
 

 
 
 

 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

und wieder erhaltet ihr mangels unserer üblichen Treffen und Kontakte das Senioreninfo im „Eigenbau“ direkt 

zugestellt.  

 

Für dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, nicht wieder alles ausfallen zu lassen: Zwar können die Gruppen sich 

immer noch nicht treffen, aber die Leitungen arbeiten digital zusammen weiter. Das zweite Senioreninfo erreicht euch 

mit dieser Nachricht und am 30.06. findet von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr die zweite Vollversammlung statt. 

 

Auch wenn insgesamt die Impfquote mächtig angezogen hat und gerade viele Ältere einen Impfschutz haben, ist die 

Durchführung von Sitzungen / Treffen noch weiter gesetzlich stark eingeschränkt. Deshalb können wir uns auch in 

dieser Vollversammlung nur digital treffen. 

 

Bitte lest dazu den Artikel auf Seite 9, der sehr anschaulich beschreibt, wie man mit seinem Smartphone – im Zweifel 

auch mit dem Festnetztelefon an der Videokonferenz teilnehmen kann. 

Mit Impfung auch möglich: trefft euch zu zweit oder dritt vor einem Laptop…. 

 

Auf der Vollversammlung wird es auch um die Bundestagswahl und den Parteipositionen zum Thema Rente gehen.  

 

Für die Anmeldung schickt ihr bitte eine Mail an tanja.sydow@igmetall.de , dann erhaltet ihr die Anmeldedaten für die 

Videokonferenz. 

 

Ausblick: Für den 31.08.2021 oder 02.09.2021 planen wir eine politische Veranstaltung zur Kommunalwahl – hoffentlich 

dann im Rahmen mit persönlicher Anwesenheit…. 

 

Die dritte und damit in 2021 letzte Vollversammlung ist für den 28.10.2021 geplant (14.00 Uhr). Der dt. Seniorentag 

findet dieses Mal in Hannover statt (25. – 26.11.2021) – allerdings ist auch hier noch nicht klar, in welchem Rahmen 

diese normalerweise sehr große Veranstaltung stattfindet. 

 

Und unsere erneute Erinnerung: Wenn ihr eine Email-Adresse habt, bitte gebt sie auch bei der IG Metall an bzw. stellt 

sicher, dass dort eure aktuelle Adresse notiert ist.  

 

 Wir freuen uns euch wieder zu sehen: Gerne Digital – in echt erst recht! 

 

Herzliche und solidarische Grüße 

 

IG Metall Hannover Sprecher Arbeitskreisleitung Senioren Sprecher Ausschuss AGA 

 

Ingo Arlt   Wolfgang Kresse    Walter Fabian 

 

 

 
       Hannover, 02.06.2021 al/sy 
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