
Protokoll Treffen DVG-AG A30 Gruppe am 04.11.201     

 

Gasthaus Erdbrügger, Bünde 

Dauer: 18:30 bis 20.50 Uhr 

Teilnehmer:  Gesamt 25 Personen  

 v. DVG Aktivteam: Norbert Tinz 

v. DVG Vorstand: Bernd Krüger 

 

TOP 1 (Begrüßung) 

Begrüßung durch Norbert . 

Protokollführer der heutigen Sitzung: Norbert 

Das Protokoll wird an Bernd geschickt, der die Verteilung weiteren Stellen innerhalb der DVG 
Gruppen bzw. Vorstand vornimmt. ( Datenschutz). Verteilung innerhalb der AG A 30 
übernimmt Norbert. 

TOP 2 ( Anwesenheitsliste und nächste Termine / Uhrzeit ) 

25 Teilnehmer davon 4 zum ersten Mal dabei.  

Die neuen Teilnehmer stellten sich persönlich vor.  

Die Teilnehmer tragen Ihre Anwesenheit und die neu hinzugekommenen ihre Adressdaten in 
die ausgelegte Adressliste ein. Info geht an Bernd. 

Das Protokoll der Sitzung wird per E-Mail „BCC“ verschickt. 

Die nächste Sitzung wurde für den 2.12.2019 um 18:30 h wieder bei Erdbrügger anvisiert 
falls bis zu dem Termin interessante und wichtige Informationen aus Politik und Verein 
vorliegen.  

Falls keine wichtigen Infos´s, dann entfällt der Termin. ( Weihnachtszeit und ggf. Demo-
Termin in Leipzig ) Info zum Termin erfolgt dann rechtzeitig.  

Die erste Sitzung im neuen Jahr ist am 6.1.2020. 

Der Vorschlag zu einem gemeinsamen Grünkohlessen wurde begeistert angenommen. 

Also am 6.1.2020, Beginn um 18:00Uhr. 

Grünkohlessen bei Erdbrügger. Kosten für das Essen lt. Frau Erdbrügger : 13,80 €. 

Anmeldung erforderlich. – Wir erinnern noch einmal rechtzeitig vor dem Termin. 



TOP 3  (Bericht und News aus dem DVG und dem Aktivteam der AG A 30) 

Bernd Krüger berichtete über aktuelle Themen aus dem Verein, dem Vorstand und der 
Politik.  

Der DVG ist hinter den Kulissen auf parteipolitischem Parket leise unterwegs. Es gibt viele 
Verbindungen zu Netzwerken und Unterstützern unserer Forderungen.  

Einzelheiten dazu werden hier nicht wiedergegeben.  

Bernd berichtete nochmals, dass alleine der Gesundheitsfond auf einem Guthaben von 21 
Milliarden Euro sitzt und Millionenbeträge für Negativzinsen bezahlen muss. 

Wir Versicherte bezahlen mit unseren Krankenkassenbeiträgen die kompletten 
Versicherungsleistungen der Hartz IV Empfänger was lt. Koalitionsvertrag durch den Bund 
übernommen werden soll.  

Bernd warb noch einmal eindringlich weiterhin engen Kontakt zu unseren Abgeordneten zu 
halten, unser Thema immer wieder anzusprechen und Fragen zu stellen.  

Hier noch einmal der Hinweis auf unseren erarbeiteten Fragenkatalog und die 
„Betriebsanleitung“ Abgeordnetenwatch welche letzte Woche in die Runde gemailt wurde.  

Die seinerzeit von Herrn Schwartze empfohlene „ Graswurzeltechnik“ ist weiterhin aktuell.  

Bernd berichtete auch über den aktuellen Status von MdB Carsten Linnemann. 

 

TOP 4 (geplante Großdemo am 23.11.2019 zum Parteitag der CDU in Leipzig) 

Bernd und Norbert berichteten über eine vom DVG geplante Großdemo anlässlich des CDU 
Parteitags am 23.11.2019 in Leipzig. Es wird um Unterstützung der sächsischen 
Regionalgruppen gebeten.  

Einzelheiten sind bis dato noch nicht fix geplant. 

Erste Überlegungen innerhalb der Gruppe haben Anreisen per Bahn, Auto, Mietbulli oder 
wieder mit dem Bus ergeben.  

Für die Anreise per Bahn kommt nur der IC in Frage. Regiotickets sind nicht möglich. 
Fahrkosten per Bahn mit IC ca. 60,- € pro Person hin und zurück.  

Alternativen werden noch geprüft. 

Spontan haben 8-10 Teilnehmer eine Mitfahrt signalisiert.  

Wir halten euch auf dem Laufenden. 

TOP 5 ( Neue DVG Homepage www.dvg-ev.org Bereich für die Regionalgruppen ) 

Die Homepage des DVG wurde komplett neu gestaltet. Für die einzelnen Regionalgruppen 
ist ein eigener Bereich vorgesehen der von jeder Regionalgruppe eigenständig gestaltet und 
mit „ Leben“ gefüllt werden kann. Sitzungsprotokolle, regionale Informationen, Fotos etc. 
können dort eingestellt werden.  



Liebe Aktive, 

 unsere neue Home Page kommt gut an! Da „kribbelt es in den Fingern“, jetzt auch den 
eigenen Bereich der Regionalgruppen zu gestalten! 

Eure Möglichkeiten sind vielfältig, so dass Ihr euch als RG-Team nach euren Vorstellungen 
präsentieren könnt und ein „Sprachrohr ins WEB“ habt. 

 Auf geht’s! Benennt euren Administrator und holt euch von mir euer Passwort! 

Zuerst schaut mal ganz genau in die Video-Anleitung unter nachfolgendem LINK!  

Bedenkt bitte, dass die Home Page neu ist und ärgert euch nicht sofort über ein paar „kleine 
Kinderkrankheiten“ beim Start. Experimentiert ein wenig und dann kommt das 
Erfolgserlebnis – Versprochen! 

Für die AG A 30 hat sich als „ IT – Mitarbeiter / Administrator „ Detlef Wiedemann angeboten. 
Detlef prüft ob diese Aufgabe mit seiner Hard / Software möglich ist.  

Wir können und das sollten wir auch tun, dafür auch ein Team aufbauen oder diese Aufgabe 
im bestehenden Aktivteam mit unterbringen.  

TOP 6 ( Nacharbeit zu unsere Demoaktion vom 26.10.2019 ) 

Herzlichen Dank an alle Aktive die mit viel Einsatz Leute angesprochen und beraten haben.  

Der allgemein sehr bekannte Begriff „Betriebsrente“ war zu wenig erkennbar. Unter diesem 
Begriff können sich viele Betroffene etwas bzw. die Problematik vorstellen. Der Begriff 
„Direktversicherung“ ist allgemein nicht so bzw. nur Insidern bekannt.  

Für nächste Veranstaltungen sollte der Oberbegriff „ALTERSVORSORGE“ deutlich 
herausgestellt werden.  

Die Plakate hatten nicht die richtige Aussagekraft. S.o. 

Der Einsatz der Trillerpfeifen war nicht hilfreich. Mit der Lautstärke sorgte es für eine 
notwendige Unterbrechung der Beratungsgespräche.  

Der Einsatz des Megaphons war o.k. und hilfreich.  

Außer den vorhanden Unterlagen wie Beispielrechnung und Standpunkt ist zukünftig ein 
Stichwortregister für Beratungsgespräche gewünscht. – Werden wir in einer der nächsten 
Sitzungen wieder gemeinsam erarbeiten –  

Man war enttäuscht, dass keiner der vorab angesprochen Politiker die Veranstaltung besucht 
hat.   

Fotos sammelt weiterhin Norbert. Einige sind schon angekommen. Wir werden diese dann 
auf der Homepage im Regionalbereich der AG A 30 einstellen.  

 

 



TOP 7 ( Radio Herford ) 

Radio Herford wurde von Norbert über unsere Demo am 26.10. informiert. Als Alternative zu 
einer Reportage über die Demo wurde ein Radiointerview angefragt. Bis dato noch keine 
Rückmeldung erhalten. Norbert hakt nach.  

TOP 8 ( Große Infoveranstaltung à la Melle ) 

Die Gespräche anlässlich unserer Demo haben gezeigt, dass in der Bevölkerung noch viel 
Aufklärungsbedarf besteht.  

Es wurde eine erneute große Infoveranstaltung in unserem Raum angeregt. 

Zur Vorbereitung und Durchführung muss auf einer der nächsten Sitzungen geklärt werden: 

- Wo, Stadt und Räumlichkeit 

- Termin 

- Projektteam – 3-6 Personen 

- Moderator der Veranstaltung aus der Region. 

- Info an die Medien 

Ein Veranstaltungsleitfaden wurde vom DVG schon ausgearbeitet und liegt vor.  

TOP 9 ( Fremdleistungen der Krankenkassen ) 

Aus der Runde wurde die Frage aufgebracht: 

Wer bezieht wie viel Leistungen von den Krankenkassen die nicht durch eigene 
Mitgliedsbeiträge gegenfinanziert sind. Beispiel Hartz IV Empfänger  

Bernd prüft ob hier Informationen im DVG vorliegen.  

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer für eine lebhafte und konstruktive Sitzung.            

Norbert Tinz  5.11.2019 

 

 

 


