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Wann fängt Weihnachten an?  

Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt, 
wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt, 

wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt, 
wenn der Laute bei dem Stummen verweilt 

und begreift, was der Stumme ihm sagen will, 
wenn das Leise laut wird und das Laute still, 
wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos, 

das scheinbar Unwichtige wichtig und groß, 
wenn mitten im Dunkeln ein winziges Licht 
Geborgenheit und helles Leben verspricht, 

dann, ja dann, 
fängt Weihnachten an! 

 
 

 
 
Liebe Senioren im dbb landesbund brandenburg, 
 
ein sehr buntes, interessantes und abwechslungsreiches gewerkschaftliches 
„Seniorenjahr“ liegt hinter uns, lasst mich Resümee ziehen. 
 
Bereits am 8. März aus Anlass des Internationalen Frauentages trafen wir uns in Berlin 
zu einer politischen Stadtführung unter dem Titel „Wie Frauen Berlin veränderten“. In 
unserer Arbeitstagung im April in den Räumlichkeiten des dbb legten wir fest, welchen 
zentralen Aufgaben wir uns künftig widmen wollen und baten den 
Landesseniorenbeauftragten Normen Asmus über den Stand der begonnenen Projekte 
der Landesregierung Ausführungen zu machen. Auf die landesweite Seniorenwoche, 
die am 11. Juni in Falkensee eröffnet wurde und mit dem Abschlusskonzert im 
Nicolaisaal in Potsdam am 27. Juni endete, wiesen wir mehrfach hin.   
 



Einer Einladung der Seniorenvertreter des dbb Bremerhaven auf die Hochseeinsel 
Helgoland im August folgten wir gerne und nutzten diese Gelegenheit zur 
Kontaktpflege, um mit den dortigen Senioren ins Gespräch zu kommen. 
 
Im September erfuhren wir bei der Besichtigung der Hackschen Burg“ in 
Großmachnow Vieles über das Leben und Wirken des in der DDR bekannten und 
späterhin umstrittenen großartigen Dramaturgen und Autors zahlreicher Bücher und 
Kinderbücher Peter Hacks.  
 
Endlich konnten wir auch im Oktober die seit Jahren geplante und immer wieder 
verschobene Veranstaltung zur „Mobilität im ländlichen Raum“ mit dem 
Landtagsabgeordneten Danny Eichelbaum und der anschließenden Führung über den 
Flughafen Schönhagen durchführen.  Wir besichtigten im Oktober auf Einladung der 
dbb Seniorenvertretung Berlin die „Polizeiliche Sammlung“ im Polizeipräsidium Berlin 
und nahmen Kenntnis von der Entstehung und Entwicklung der Polizei von Anbeginn 
bis zur Gegenwart. 
 
Dem Wunsche unserer Senioren folgend haben wir mit Hilfe der dbb Akademie 
zahlreiche Seminare organisiert und durchgeführt. Eine große Bereicherung für unsere 
Mitglieder. 
Seit Oktober gehören wir dem Seniorenrat des Landes Brandenburg an und sind dort 
Mitglied. 
 
Nun neigt sich dieses Jahr seinem Ende entgegen. Das Weihnachtsfest und der 
Jahreswechsel lassen nicht mehr lange auf sich warten. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen ein entspanntes, geruhsames, gesundes 
und glückliches Weihnachtsfest und einen guten kraftvollen Jahreswechsel im Kreise 
Ihrer Lieben und Freunde. 
 

Lasst uns gesund, schwungvoll und ideenreich in das 

Jahr 2023 starten! 

 
 
Ihre/Eure  
Sabine Wenzel 
Seniorenbeauftragte 
dbb landesbund brandenburg 
 


