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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

So, das neue Jahr ist da! Haben Sie schon einen Teil Ihrer Liste mit den guten Vorsätzen abgearbei-
tet? Oder schreiben noch auf, weil noch nicht alles notiert ist? Oder haben schon wieder aufgege-
ben? 
Ist eigentlich auch egal. Für den einen ist es wichtig, sich etwas vorzunehmen und nacheinander ab-
zuarbeiten. Der andere hat gar keinen Plan und lässt die Dinge auf sich zukommen. Manche entschei-
den jeden Tag aufs Neue, was zu tun ist. Jeder ist anders und jeder hat seinen Weg, wie er oder sie 
mit dem Leben fertig wird. 
Gleichwohl wohnt dem Beginn eines neuen Kalenderjahres ein gewisser Zauber inne. Das fängt schon 
damit an, dass einem bewusst wird, wie man von Gewohnheiten getrieben wird. Die ersten Tage 
flutscht es noch nicht so gut mit dem neuen Datum. Muss man sich dran gewöhnen. Nach zwei Wo-
chen ist auch das Gewohnheit und man denkt gar nicht mehr darüber nach. 
 
Ein neues Kalenderjahr bietet auch wieder Chancen. 366 Tage, die man wieder neu gestalten kann. 
Natürlich ist da auch vieles festgelegt, ein großer Teil der Zeit ist mit Verpflichtungen belegt. Die 
Wohnung muss aufgeräumt werden, Einkäufe erledigt, die Kinder zur Schule gebracht, die Eltern be-
sucht oder gepflegt werden, viele müssen sogar zur Arbeit. 
 
Für die Leser dieses Magazins nimmt der letzte Punkt einen wahrscheinlich sehr großen Raum ein. 
Nicht nur zeitlich. Ganz oft merkt man, dass man die Arbeit mit nach Hause nimmt, neue Gedanken, 
vielleicht sogar Lösungen für einen Fall entwickelt. In der Kantine sitzen viele mit anderen Kollegen 
zusammen und diskutieren dienstliche Probleme. All das außerhalb der Dienstzeit. Deshalb finde ich 
es ja so lächerlich, dass man sich aus der Arbeitszeit ausstempeln muss, um vielleicht mal um den 
Block zu gehen, um den Kopf wieder frei zu kriegen. 
 
Das neue Jahr wird vermutlich wie das letzte. Große Herausforderungen, die weitere Suche nach Op-
timierungen, also mit anderen Worten zu viel Arbeit für zu wenig Menschen. Wir werden weiter auf 
den Abgrund zurasen, weil wir in den nächsten Jahren so viele Altersabgänge haben, die mit den viel 
zu geringen Ausbildungszahlen niemals aufgefangen werden können. Wir werden weiter jeden Pro-
zess versuchen zu digitalisieren, ohne ausführlich darüber nachzudenken, ob wir den Prozess über-
haupt brauchen. Ein schlechter analoger Prozess wird auch digital nicht besser. Wir werden uns über 
vieles aufregen und manchmal verzweifeln. 
 
Wir werden aber auch wieder viel Kraft schöpfen. Wir freuen uns über die 89jährige Frau, der wir 
helfen konnten, einen Pflegeplatz zu finden, über den gestressten Geschäftsmann, der noch rechtzei-
tig vor der gebuchten Reise seinen Reisepass bekommt, über die Familie, der wir helfen konnten, in 
ihrer Wohnung zu bleiben, über gepflegte Grünanlagen, in denen Paare spazieren gehen. 
Wir werden Kraft schöpfen, weil wir wissen, warum wir in diesem Bezirksamt beschäftigt sind. Wir 
sind dafür da, den Menschen in dieser Stadt das Leben so angenehm wie möglich zu machen und sie 
tatkräftig dabei zu unterstützen. Wir können das und wollen das. Wir sind nämlich die Bürgerprofis. 
Hoffen wir, dass die Verantwortlichen wissen, dass das nicht umsonst zu haben ist. 
 
In diesem Sinne ein großartiges 2020! 
 
Andreas Pump 
Fachamt IT-Angelegenheiten der Bezirksverwaltung (N/ITB) 
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Die   -  Betriebsgruppe 

E i n l a d u n g  
 

27.01.1945 27.01.2020 
 

Gedenktag zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz 

Die ver.di Betriebsgruppe des Bezirksamtes Hamburg-Nord ruft alle Beschäftigten des Bezirksamtes 
auf, sich am 

Montag, 27.01.2020 um 12:00 Uhr 

zu einer „Aktiven Mittagspause“ im Foyer 

zu versammeln. Am Gedenkstein der Bezirksversammlung werden wir einen Kranz niederlegen und 
der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27.01.1945 gedenken. 

Nach Begrüßung durch Ulrike Schnee wird sie auch  

zum Gedenktag das Wort ergreifen. 

 
Eure Vertrauensleuteleitung 
Kerstin Scholz, Ulrike Schnee, Katharina Denker 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Die Opfer mahnen: Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg! 

 
 

 
Die Blickwinkel-Redaktion möchte auch auf das Programm  

„Woche des Gedenkens im Bezirksamt Hamburg-Nord“ 

angeregt von der Bezirksversammlung Hamburg-Nord, aufmerksam machen.  
Faltblätter zu dem umfangreichen Programm liegen im Foyer aus, oder nachzulesen 
unter: 

http://www.kulturbank-hh-nord.de/wdg/ 

 
Auszug der Gefangenen aus dem Stammlager Auschwitz 

http://www.kulturbank-hh-nord.de/wdg/
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Rassismus am Arbeitsplatz: Als Arbeitgeber handeln 
VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG 

 
Recherche im Internet hilft oft auch weiter – was sagt beispielsweise der VNR 
Verlag für die Deutsche Wirtschaft zum Thema „Rassismus am Arbeitsplatz? 
Den spannenden Beitrag als Empfehlung an die Arbeitgeber der deutschen 
Wirtschaft erlauben wir uns im Blickwinkel zu veröffentlichen: 
 
In den meisten Betrieben arbeiten 
heutzutage Menschen aus ver-

schiedenen Ländern und unterschiedlichen Kulturen. Ein 
offenes und rücksichtsvolles Verhalten in einer multikul-
turellen Unternehmensgemeinschaft gelingt jedoch 
nicht jedem. Da fremdenfeindliches Verhalten nicht nur 
menschenverachtend ist, sondern auch dem Betriebs-
klima schadet, sollten Sie konkrete Maßnahmen dage-
gen treffen. Doch wie geht man mit einem rassistischen 
Mitarbeiter um? Kann man Rassismus am Arbeitsplatz 
verhindern? Antworten darauf finden Sie in diesem Arti-
kel. 

Wie äußert sich Rassismus? 

Rassismus ist eine Form von Fremdenfeindlichkeit, die sich auf die Annahme stützt, dass Rassenunter-
schiede unter Menschen bestehen. Diese Unterschiede zeigen sich beispielsweise in der Hautfarbe, 
der Sprache oder der Kultur von Individuen. Rassismus ist die Auffassung, dass die eigene „Rasse“, 
anderen überlegen ist, was zur Folge hat, dass einige Menschen benachteiligt und ausgegrenzt werden. 

Achtung: Rassismus äußert sich nicht nur durch direkte fremdenfeindliche Aussagen, sondern kann oft 
auch indirekt in Erscheinung treten. 

Wenn beispielsweise Personen mit anderer Hautfarbe regelmäßig auf ihre Herkunft angesprochen 
werden (obwohl sie u. U. in Deutschland geboren worden sind), lässt sich das Verhalten der Fragenden 
als rassistisch einordnen. Genauso wie die beispielhaften Annahmen, dass Personen dunklerer Haut-
farbe ein besonders gutes Taktgefühl hätten oder gute Sänger wären. Bemerkungen dieser Art fallen 
nicht sofort als fremdenfeindlich auf, grenzen die Betroffen aber trotzdem aus. Durch ein solches Ver-
halten kann keine Gemeinschaft entstehen, die jeden einbindet. 

Wichtiger Hinweis: § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) regelt das Verbot einer 
Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Identität. 
 
Wie kann Rassismus am Arbeitsplatz aussehen? 

Rassismus am Arbeitsplatz kann sowohl von Kollegen als auch vom Arbeitgeber ausgehen. Zum einen 
können sich rassistische Einstellungen verbal äußern: die zuvor erwähnten Bemerkungen bezüglich 
Herkunft und Personeneigenschaften spielen hier genauso eine Rolle wie rassistische Witze, die etwa 
im Gespräch unter Kollegen auftauchen. 

Zum anderen kann sich Rassismus auch in beruflichen Angelegenheiten oder in karrierebezogenen 
Fragen zeigen. Betroffene erleben womöglich verschiedene Formen der Benachteiligung im Vergleich 
zu Kollegen ohne Migrationshintergrund oder fremder Herkunft: 

http://www.gesetze-im-internet.de/agg/
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 Weniger Gehalt 

 Geringere Karrierechancen 

 Nachteilige Aufgabenzuteilung 

Wichtig: Wird deutlich, dass Sie als Arbeitgeber diskriminierend gegenüber Arbeitnehmern handeln, 
haben diese das Recht, sich an den Betriebsrat oder eine Gewerkschaft zu wenden. In § 3 AGG sind 
Benachteiligungen definiert, gegen die man vorgehen kann. Des Weiteren ist geregelt, dass betroffene 
Mitarbeiter ihre Arbeit unter diesen Umständen verweigern oder ein Schadensersatzgeld verlangen 
können. 

Maßnahmen:  
Was Sie als Arbeitgeber gegen Rassismus am Arbeitsplatz tun können 

Aktives Handeln und eine klare Positionierung gegen Rassismus ist die Basis für eine funktionierende 
Gemeinschaft in einem Unternehmen. Dabei gilt es einerseits, günstige Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die Mitarbeiter für Diskriminierung zu sensibilisieren und es ihnen zu ermöglichen, kompetent zu 
handeln. Andererseits sollten Sie gegen rassistisches Verhalten direkt und konsequent vorgehen. 

Rassismus am Arbeitsplatz verhindern 

Um Diskriminierung vorzubeugen, muss man klare 
Grenzen setzen. Arbeitnehmer benötigen die Fähigkeit, 
Rassismus in bestimmten Situationen erkennen und 
entsprechend handeln zu können. Offizielle Regelungen 
im Unternehmen helfen Mitarbeitern, Orientierung zu 
finden und sich an eine Struktur zu halten. Ein einheitli-
ches Verständnis von Rassismus und einem Vorgehen 
gegen rassistisches Verhalten, lässt sich durch verschie-
dene Maßnahmen erzielen: 

 Offizielle Vereinbarungen im Betrieb 

 Angebote für Mitarbeiter, z. B. Schulungen zur Kompetenzsteigerung der Arbeitnehmer 

 Dokumentation der auftretenden Vorfälle 

 Kompetenzen der Arbeitnehmer steigern 

 Die Kompetenzsteigerung der Arbeitnehmer kann und soll bewirken, dass sie in Situationen, 

in denen rassistisch gehandelt wird, sofort einschreiten können. Teil der Maßnahmen ist somit 

auch, dass eine angemessene Atmosphäre geschaffen wird: Solidarität und Zusammenhalt 

ermöglichen Mitarbeitern, sich untereinander auszutauschen und vor allem, sich miteinander 

auseinanderzusetzen. 

 Erlaubt das Betriebsklima unter den Arbeitnehmern auch Konflikte, trauen sich Einzelne, ras-

sistischem Handeln zu widersprechen, da sie auf die Unterstützung ihrer Kollegen zählen kön-

nen. Durch Seminare und Schulungen können Arbeitnehmer im Gespräch mit rassistischen 

Kollegen richtig agieren und in der Diskussion konkrete Argumente formulieren. 

 Wichtig: In der Diskussion mit fremdenfeindlichen Kollegen sollten Sie und Ihr Team unbedingt 

sachlich bleiben. Abwertende und verletzende Bemerkungen überzeugen das Gegenüber 

nicht, sondern heizen die Situation weiter auf. 
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Rassistisches Verhalten im Unternehmen unterbinden 

Äußerungen von Mitarbeitern im Betrieb sind nur dann akzeptabel, solange sie die Würde eines ande-
ren nicht verletzen. Fallen Arbeitnehmer dadurch auf, dass sie rassistische Bemerkungen gegenüber 
anderen machen, müssen Sie handeln. Dabei verhalten sich diese Personen nicht nur verletzend und 
rücksichtlos, sie schaden auch der Stimmung im Betrieb und dem Image des Unternehmens, was 
schlussendlich auch auf die Arbeitgebermarke und das Employer Branding Auswirkungen hat. 

Fremdenfeindlichkeit verhindern: Das können Sie tun 

Jeden Fall von Rassismus, der Ihnen als Arbeitgeber bekannt wird, sollten Sie zur Kenntnis nehmen und 
dokumentieren. Auf diese Weise behalten Sie den Überblick, wissen über auffällige Mitarbeiter Be-
scheid und können sie im Auge behalten. Je nachdem, wie sich der betroffene Mitarbeiter in seinem 
Benehmen ändert oder es fortführt, sollten Sie entsprechend reagieren. 

Wird Ihnen ein Vorfall bekannt (z. B. auch eine Äußerung im privaten Kontext, die sich auf das Unter-
nehmen beziehen lässt): 

1. Gilt es zunächst, das Gespräch mit dem betroffenen Mitarbeiter zu suchen. Eine Aufklärung 

über die Haltung des Unternehmens muss klar machen, dass Sie rassistisches Verhalten nicht 

dulden. 

Setzt der Arbeitnehmer sein inakzeptables Verhalten fort, da dieser Dialog keine Wirkung hat: 

2. Sie können den Mitarbeiter abmahnen. Zudem empfiehlt es sich, ihn beispielsweise räumlich 

von den angefeindeten Kollegen zu trennen, um diese zu schützen. 

Wird Ihnen auch weiterhin von rassistischem Verhalten eines Arbeitnehmers berichtet oder erleben 
Sie dieses mit, müssen Sie weitere Maßnahmen ergreifen. Um Ihre Mitarbeiter vor Rassismus zu schüt-
zen, ist der letzte Schritt die Kündigung des ausländerfeindlichen Angestellten. 

Sie können dem Arbeitnehmer bei andauerndem rassistischem Benehmen ordentlich, bei gravieren-
dem Fehlverhalten, auch fristlos kündigen. 

Wirken von Betriebsrat und Gewerkschaften 

Werden Sie als Arbeitgeber nicht tätig, können sich Mitarbeiter an Gewerkschaf-
ten oder (sofern vorhanden) den Betriebsrat wenden. Mit dem Betriebsverfas-
sungsgesetz (BetrVG) besitzt der Betriebsrat neben dem AGG, eine weitere 
rechtliche Grundlage, um einzugreifen, z. B. in Fällen von Diskriminierung am Ar-
beitsplatz. 

Unser Arbeitgeber, das Bezirksamt Hamburg-Nord, handelt in Absprache mit 
der obersten Dienstbehörde – dem Personalamt – entsprechend den vorge-
nannten Empfehlungen an die Arbeitgeber der deutschen Wirtschaft. 
 
Fazit des Beitrages ist auch, dass rassistisches Verhalten im Betrieb der Produktivität und dem An-
sehen des Betriebes schadet und somit ein dringender wirtschaftlicher Ansatz ist, Rassismus im Be-
trieb zu ahnden. 
 
Eure ver.di Betriebsgruppe 

https://www.gelbehand.de/werde-aktiv/aktiv-im-betrieb/
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Woanders ist anders… 
von Tatze C. Pump aus Bangkok/Thailand 

 
Neulich war ich wieder etwas weiter weg. Auf der Karte sieht das ja im-
mer gar nicht so weit aus. Zu Fuß kommt das für mich nicht in Frage. Mit 
dem Fahrrad habe ich immer Probleme, weil ich mit meinem zarten, 
aber teilweise doch sehr langen Fell, öfter in der Kette hängen bleibe. Ein 
Auto habe ich nicht, auch, weil es für Bären gar keinen Führerschein gibt. 
So musste ich also wieder meinen Menschen mitnehmen. Der hat ja 
auch seine Macken, aber so komme ich wenigstens ganz gut rum.  

 
Aber auch mit dem Flugzeug braucht es seine Zeit. Wenn man dann so 
unterwegs ist, zieht sich das schon ziemlich hin. Mein Ziel war Bangkok 
und das ist fast auf der anderen Seite der Welt. Es ist nicht nur sehr weit 
weg, es ist dort auch vieles ziemlich anders. Das fängt schon mit der 
Sprache an. Es hört sich zwar sehr interessant an, aber wirklich folgen 
kann ich da nicht. Die Schrift hilft auch nicht viel, genau genommen gar 
nichts. Zur Veranschaulichung hier mal ein Beispiel: Genau, hilft gar 
nichts.  
 

Also macht man es auf die klassische Art. Man 
muss mit Leuten reden. Gleich am Flughafen hörte 
ich ein bekanntes Brummen. Ein Bärenbrummen. 
Ich denk, mich trifft der Schlag. Ein Bär am Flugha-
fen. Das war Ted aus Australien. Ein wirklich putzi-
ger Zeitgenosse. Er war auch mit seinem Men-
schen unterwegs. Er wollte noch durch das ganze 
Land ziehen, sofern sein Mensch durchhält.  
 
Da ist ja immer das Problem, wenn Du mit Men-
schen reist. Die wollen nicht immer das, was Du 
willst. Oft haben die eine eigene Meinung und 
merkwürdige Wünsche und Du musst sehen, wie 

Du damit klarkommst. Aber es ist wie immer im Leben, man muss Kompromisse machen. Nach einem 
kurzen Klönschnack haben wir uns von Ted und seinem Menschen verabschiedet. 
 
Ein wichtiges Verkehrsmittel in Bangkok sind TukTuks. Das 
sind praktisch Motorräder mit Ladefläche mit Sitzbank und 
Dach. Ist nicht wirklich bequem, die Verständigung mit den 
Fahrern eher schwierig, manchmal ziemlich gefährlich, aber 
immer interessant.  
 
Gut, ich bin mehrfach fast aus dem Fahrzeug geflogen, weil 
dauernd die Fahrspur gewechselt wird, um wertvolle Sekun-
den zu gewinnen, aber sei´s drum. 

 
Am Ende kommt man immer irgendwie an. Der Blick aus dem Hotel war 
großartig. Mitten im Zentrum, direkt gegenüber dem Bahnhof.  
 
Das war einer der Kompromisse. Mein Mensch hat ja eine Eisenbahnma-
cke und deshalb mussten wir unbedingt in die Nähe von Schienen, Loko-
motiven und Zügen. 
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Zum Glück haben wir ja auch gemeinsame In-
teressen. Das ist ja wichtig, wenn man zusam-
men reist. Und zum Glück haben wir ein ge-
meinsames Interesse, das man überall auf der 
Welt erleben kann.  
 
Essen und Trinken!  
 
Das geht hier besonders gut, an jeder Ecke o-
der direkt auf der Straße gibt es wunderbare 
Leckereien. Und besonders schön: Das kann 
man jeden Tag mehrmals erleben, ohne dass 
es langweilig wird. 
 

Wenn man so rumkommt, erlebt man natürlich auch skurrile Sa-
chen. Ich persönlich finde ein Fell, und sei es auch noch so flau-
schig, bei 35 Grad im Schatten und 85 % Luftfeuchtigkeit, als se-
miangenehm.  
 
Hier habe ich aber noch ganz andere Kameraden getroffen. Die 
ziehen sich noch einen Plastikumhang an, setzten sich in die 
Sonne bei gefühlten 70 Grad und sehen trotzdem wie aus dem 
Ei gepellt aus. Wie machen die das? 
 

Für mich viel besser war die Fahrt auf dem Wasser mit einem 
merkwürdig langen Boot. Das hat Spaß gemacht, es war ange-
nehm kühl, mein zartes Fell wurde vom Fahrtwind umschmeichelt, 
ich fühlte mich wie ein Kapitän.  
 
Unterwegs kann man anhalten und auf 
dem Wasser alles kaufen, was man so 
braucht. Besser geht’s nicht. 
 

Vor allem, wenn man weiß, was es am Abend noch so gibt. Zum Beispiel einen 
netten Abendcocktail wegzuputzen. Oder zwei.  
 
Besonders gut geht das in einer Roof Top Bar.  
 

Also oben auf einem Hochhaus auf dem 
Dach kann man den Sonnenuntergang 
beobachten und über dies und das Nach-
denken oder auch gar nicht denken. Kann 
man selbst entscheiden.  
 
In diesem Fall habe ich mit meinem Men-
schen beraten, was wir hier in Thailand 
noch machen werden. Er wollte ja nichts 
vorher festlegen.  
 
Man ahnt es schon, es wird irgendwas 
mit Eisenbahnen. Davon später mehr. 
 
Gute Nacht! 
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Urlaubsplanung und Krankenversicherungsschutz 
 

Das neue Jahr ist zwar noch recht frisch aber dennoch wird es sicherlich schon einige geben, die sich 

evtl. schon mit der Urlaubsplanung beschäftigen, wenn auch noch gar keine Saison ist. Ich denke einige 

die keine oder keine schulpflichtigen Kinder mehr haben, werden sich sicherlich bemühen außerhalb 

der Saison ihren Urlaub zu verleben, sofern es in die Ferne und besonders sogar außerhalb unseres 

Landes geht. Unter diesen Urlaubsreisenden werden auch bestimmt einige sein, die nicht privat versi-

cherert sind. Ihr/Sie seht bzw. sehen schon, ich möchte mich bei den nächsten Zeilen mit der Erinne-

rung der Krankenversicherung im Urlaub widmen. 

Wer ins europäische Ausland fährt hat es ganz einfach, denn ich denke mal mittlerweile hat jeder die 

sogenannte EHIC = European Health Insurence Card, das entspricht der neuen Gesundheitskarte. Mit 

dieser Karte sind Sie / seid Ihr so versichert wie im Heimatland, wenn das Urlaubsland ein Mitglied der 

EU oder des EWR ist. 

Aber auch in einer kleinen Zahl von Ländern, die nicht zu dem oben genanntem Kreis gehören gibt es 
unter Umständen Möglichkeiten. Ich habe dazu später, nachfolgend eine Veröffentlichung der DAK  
eingefügt. Wichtig ist bei diesen Ländern, dass vorher ein sogenannter Auslandsreisekrankenschein, 
ein E111 angefordert wird. Man ist dann zwar gesetzlich krankenversichert, aber es gelten die Regeln 
des Aufenthaltslandes. Speziell für die Türkei kenne ich keine besonderen Einschränkungen. Bei der 
Türkei ist es wichtig sich vorher diesen E111 von der Krankenkasse anzufordern und diesen kurz nach 
Ankunft in der Türkei bei der dortigen staatlichen Krankenversicherung, der SGK vorzulegen und sich 
dort registrieren zu lassen. Erst dann ist man in der Türkei versichert. Ich mache das regelmäßig seit 
2007 so. Bekomme eine Türkei-Versicherungsnummer und bin dann in der Regel für den Zeitraum des 
Aufenthaltes versichert. Dort ist es dann im Leistungsfall von Vorteil den Arzt vor der Behandlung zu 
fragen, ob dieser mit der SGK zusammenarbeitet, denn viele Ärzte in der Türkei rechnen gerne Privat-
leistungen ab. 
 
Für die Region um Side bzw. Kumköy an der türkischen Riviera ist die SGK in Manavgat zuständig. Für 
die anderen Regionen bitte individuell recherchieren. Dennoch bleibt die Empfehlung einer privaten 
Reise-Krankenversicherung. Zumal manche Länder außerhalb der EU und des EWR nur begrenzt versi-
chert leisten. Und es kann schnell teuer werden.  
Wohl dem, der nichts hat und dem nichts passiert. Aber vor widrigen Ereignissen, besonders auch 
durch Einwirkung dritter ist keiner gefeit.  
 
Ich hatte vor 8 1/2 Jahren einige Schlaganfälle, die nicht korrekt diagnostiziert worden sind. Ich will mit 
dieser Offenbarung weder Mitleid erreichen, noch behaupten, dass es jeden treffen kann, wenn auch 
ich immer gedacht habe: "ich doch nicht". Aber seit Jahren versucht nun die Krankenkasse wegen der 
falschen Diagnose und mittlerweile zweifach bestätigten Fehlbehandlung meiner Person 

100.000 Euro an Behandlungskosten wiederzubekommen. 
 
Das ist mein Ansatz, ich möchte nur aufzeigen, wie schnell sehr hohe Beträge  zustande kommen kön-
nen. Stelle man sich vor, man hätte etwas, und wäre in einem Land wo ein unbedingter Rücktransport 
per Krankentransportflug von Nöten ist. Was das schon Kosten mag, zusätzlich zu den Behandlungkos-
ten. 
Nun der Auszug aus der DAK-Veröffentlichung: 

 

Gesundheitskarte und Auslandskrankenschein Krank im Urlaub? In fast allen europäischen Ländern 

können Sie sich im Notfall von einem Arzt des öffentlichen Gesundheitssystems behandeln lassen, 
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ohne dass Sie eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung benötigen. Wir rechnen Ihre Behandlung 

so ab wie bei einem Arztbesuch in Deutschland.  

Bitte beachten Sie: Im Ausland können Kosten für gesetzliche Zuzahlungen oder Selbstbehalte anfallen. 

Diese Kosten erstattet die DAK-Gesundheit nicht. Eine private Auslandskrankenversicherung kann 

diese jedoch abdecken.  

European Health Insurance Card (EHIC)  

Die EHIC befindet sich auf der Rückseite Ihrer DAK-Gesundheitskarte. Legen Sie diese in allen EU-Mit-

gliedsstaaten sowie Island, Mazedonien, Montenegro, Norwegen, der Schweiz oder Serbien vor. Sie 

haben dann den gleichen Anspruch auf medizinische Versorgung im Notfall wie die einheimische Be-

völkerung. Die DAK-Gesundheit hat zudem Verträge mit speziellen Ärzten und Kliniken abgeschlossen: 

Mit dem DAK Europa-Service erhalten Sie eine Behandlung, die über die nationalen Standards hinaus-

geht. 

Auslandskrankenschein In Bosnien-Herzegowina, der Türkei und Tunesien brauchen Sie einen Aus-

landskrankenschein den Sie online ausfüllen und ausdrucken können. In Bosnien-Herzegowina sind 

damit nur Notfallleistungen abgedeckt. 

Urlaubs-Merkblätter der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung im Ausland  

Ich hoffe, ich konnte mit meinem Beitrag etwas helfen, einen bevorstehenden Urlaub etwas entspann-

ter, zumindest in dieser Hinsicht gestalten zu können. 

 

 

 

Kommentar: Gestern wie heute 
von Heike Langenberg, verantwortliche Redakteurin der „Ver.di NEWS“ 

 
Dass der gewerkschaftliche Rechtsschutz vor 125 Jahren seinen Anfang genommen hat, ist an sich 
schon eine stolze Zahl an Jahren. Doch es verblüfft auch, dass es Parallelen zwischen damals und heute 
gibt. Immer noch ist der gewerkschaftliche Rechtsschutz ein überzeugendes Argument für eine ver.di 
Mitgliedschaft. Unterstützung bei Problemen durch eine starke Gemeinschaft ist damals wie heute 
wichtig. Und schon in den Anfängen des Rechtsschutzes wurde dieses Werbeargument scheinbar gut 
genutzt, wie die deutlich steigende Zahl an organisierten Ratsuchenden zeigt. Aber auch, dass kompli-
zierte Gesetzgebung die Nachfrage nach Beratung und Wissen steigen lässt, ist bis heute nichts Neues. 
Hier ist es wichtig, dass die Gewerkschaften dazu beitragen, dass Mitglieder den Durchblick behalten 
und ihr Recht bekommen. Gestern wie heute scheint es wichtig, komplexe Sachverhalte verständlich 
gemacht zu bekommen. Und da können auch Gewerkschaften einen großen Teil zu beitragen. Der 
Mehrwert für Mitglieder, gestern wie heute überzeugend. 
 
 
 

Die Arbeitgeber sind zu 100% organisiert! Was ist mit dir??? 
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Einladung Bildungsurlaubsseminar 
Ver.di Landesbezirk Hamburg 

 
Liebe Kollegen und  Kolleginnen, 
 
vom 30.03. – 01.04. findet ein Bildungsseminar zum Thema „Frauen in der rechtsextremen Szene – 
eine Randerscheinung oder eine politische Gefahr?“ statt. 
 
Als einfühlsam, friedfertig und als die Hüterin der Familie wird die richtige deutsche Frau von den 
RechtspopulistenNr:1866/2020beschrieben. Dieses Bild soll täuschen. Frauen sind in den letzten Jah-
ren in der rechten Szene ebenso aktiv wie ihre männlichen Gesinnungsgenossen. Und die Zahl recht-
extremer Frauen wächst stetig. Dabei prägen traditionelle Geschlechterrollen den modernen Rechtext-
remismus. Das ist gefährlich. Was macht Rechtsextremismus / Rechtspopulismus für Frauen attraktiv? 
Mit dieser Frage und dem Klären der Verklärung des Frauenbildes durch rechtspopulistische Propa-
ganda wird sich dieses Seminar befassen. Ziel ist es, die subtilen Strategien und Methoden der Recht-
populisten zu durchschauen und Argumentations-und Handlungskompetenzen in der Auseinanderset-
zung mit dem Rechtspopulismus zu entwickeln –Frauenzeigen Zivilcourage!  
 
Ziel dieses Seminars ist es, die subtilen Strategien und Methoden der Rechtspopulisten zu durch-
schauen und Argumentations- und Handlungskompetenzen in der Auseinandersetzung zu entwickeln. 
 
Zielgruppe: Interessierte und ver.di Mitglieder  
Freistellungsgrundlage: Hamburgisches Bildungsurlaubsgesetz  
Seminarort: Hamburg, KAFFEEWELT(ohne Übernachtung) 
Seminar-Nr.: 1866/2020 
 
Anmeldungen und nähere Informationen bitte direkt unter folgendem Link: 
https://bildung.info-verdi.de/seminare/typ/gewerkschaft/frauen-rechtsextremen-szene-186620 
 
 
 
 
 

Ungleich 
Ver.di NEWS 

 
„Wer den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken will, der muss an der Ungleichverteilung von Ein-
kommen und Vermögen und zwischen privat und öffentlich etwas grundsätzlich ändern.“ 
 
Michael Guggemoos, Geschäftsführer der Hans-Böckler-Stiftung, in einem Rückblick auf das Jahr 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bildung.info-verdi.de/seminare/typ/gewerkschaft/frauen-rechtsextremen-szene-186620


 
12 

Runter vom Sofa, rein ins Kino  
https://www.ein-verborgenes-leben.de/  

 
EIN VERBORGENES LEBEN erzählt die Geschichte eines weithin unbekannten Helden. Der österreichi-
sche Bauer Franz Jägerstätter weigert sich standhaft, für die Wehrmacht zu kämpfen. Selbst im Ange-
sicht der drohenden Hinrichtung bleibt er bis zuletzt davon überzeugt, seinem Gewissen folgen zu 
müssen. Getragen wird er von seinem tiefen Glauben und der unerschütterlichen Liebe zu seiner Frau 
Fani und den drei Kindern. 
 
August Diehl und Valerie Pachner verkörpern Franz Jägerstätter und seine Frau Fani emotional auf-
wühlend, mit sensibler Präsenz und leidenschaftlicher Hingabe. Kameramann Jörg Widmer schuf dazu 
Bilder von poetischer Eleganz. 
 
Terrence Malicks unerschöpfliches Interesse am inneren Kampf seiner Hauptfigur macht EIN VERBOR-
GENES LEBEN zu einem allegorischen Widerstandsdrama über Mut und den Kampf gegen das Böse. 
 
Malicks „Ein Verborgenes Leben“ basiert auf der Biografie „Er folgte seinem Gewissen. Das einsame 
Zeugnis des Franz Jägerstätters“ von Gordon Zahn. 
 
Mo, 27.01.20 19:00, Preview mit Grußwort von Jörn Menge (Laut gegen Nazis) und Stephan Dreyer, 
Beauftragter des Erzbischofs der Freien und Hansestadt Hamburg, im Zeise-Kino (Altona) 
 
Ab 30. Januar 2020 im Kino, FSK ab 12 Jahren 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der Internationale Frauentag am 8. März 2019 wirft seine Schatten voraus. Das Redaktionsteam plant 

eine weitere Ausgabe der Sonderausgabe des Blickwinkels zum Internationalen Frauentag. 

Die erste Ausgabe erschien im Jahr 2007. 

 

 

 

Redaktionsschluss für die Sonderausgabe ist der  
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Bücherbord: Blutsonntag 
https://edition-nautilus.de/programm/blutsonntag/ 

 
Mein Name ist Klara Schindler. Ich werde einen Men-
schen töten. Vorsätzlich, aber nicht aus niedrigen Beweg-
gründen,  es ist meine Pflicht … Geht das so? … Wenn ich 
jetzt zurückspule, kann ich mich dann hören? 
– Mein Name ist Klara Schindler. Ich werde einen Men-
schen töten … 
Tatsächlich … aber es klingt eigenartig. Ist das wirklich 
meine Stimme? 
 
Die Kommunistin Klara Schindler, selbstbewusste Repor-
terin der Hamburger Volkszeitung, hat mit einer neuen 
technischen Errungenschaft der Sowjetunion, einem 
Magnetophon, Zeugen über die Geschehnisse des soge-
nannten Altonaer Blutsonntags am 17. Juli 1932 befragt. 
Sie will die Aussagen möglichst genau dokumentieren, 
um damit die Lügen der Hamburger Polizei, der preußi-
schen Behörden und der Presse über die Straßenkämpfe 
zwischen SA und Kommunisten aufzudecken. Sie findet 
heraus, dass die Opfer allesamt von einem Kommando 
der Hamburger Polizei unter dem Befehl von Oberleut-
nant Kosa erschossen wurden. Da niemand etwas gegen 
die deutlich sichtbaren Putsch-Aktivitäten der Nazis tut 
und die Mörder vom Staat geschützt werden, entschließt 
Klara sich zur Selbstjustiz … 

 
Broschur, 256 Seiten, 13,90 €, ISBN: 978-3-89401-728-6 
 
 
             

Was lesen Sie gerade? 
Auf welches Buch möchten Sie die „Blickwinkel“ Leser aufmerksam machen? 

Schreiben Sie uns Ihre Empfehlungen 
 

             
 

  

In unserer Ausgabe werden Bilder von folgenden Urhebern genutzt: 
 
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb 
 

https://edition-nautilus.de/programm/blutsonntag/
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb
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Die   - Betriebsgruppe 

Nächste Betriebsgruppensitzung am: 

Mittwoch, 16. Januar 2020 um 16:00 Uhr, Ristorante Mario 

 

 

Wir laden einmal im Monat zur Betriebsgruppensitzung ein, an der alle ver.di Mitglieder teilnehmen 

können. Zum Schnuppern sind auch Nicht-mitglieder herzlich willkommen. Es besteht hier immer die 

Möglichkeit, sich auch neben der offiziellen Tagesordnung auszutauschen. Fast immer sind auch Per-

sonalratsmitglieder anwesend. 

Treffpunkt ist das Ristorante Pizzeria Mario, Robert-Koch-Straße 36.  

Ihr findet das Lokal in der Klosterhof-Passage. Diese verbindet die Eppendorfer Landstraße (Eingang 

neben der Klosterhof-Apotheke) und die Robert-Koch-Straße. 

Tagesordnung: 

TOP 1: Bericht aus den letzten Fachbereichsvorstandssitzungen (das Wichtigste) 

TOP 2: Verschiedenes 
 Blickwinkel  
 Weitere Planungen Aktivitäten 2020 
 Was gibt es Neues aus den Dienststellen 
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D a s  R e d a k t i o n s t e a m  

 Kerstin Scholz, N/SDZ151: kerstin.scholz@web.de 

 Andreas Pump, N/ITB: tatze@email.de 

 Leserbriefe und Beiträge nehmen wir gerne per E-Mail entgegen!  

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 08.02.2020 

 

Unsere ver.di Web-Tipps:  
 

 Hamburg http://hamburg.verdi.de/ 

 Mitglied werden http://www.darum-verdi.de/ 

 Mitgliedernetz https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/ 

 Bund-Länder - Aktuell https://bund-laender-hamburg.verdi.de/  

 Bund-Länder – Über uns https://bund-laender-hamburg.verdi.de/ueber-uns  

 Beamte http://beamte.hamburg.verdi.de/ 

 Frauen https://frauen-hamburg.verdi.de/  

 Gartenbau http://gartenbau.verdi.de/ 

 Jugend http://jugend.hamburg.verdi.de/ 

 Senioren http://senioren.hamburg.verdi.de/ 

 Service https://hamburg.verdi.de/service/++co++349df9ba-1566-11e3-80b4-525400438ccf 

 Lohnsteuerservice https://hamburg.verdi.de/service/beratung/++co++1c9e4df6-156b-11e3-b64c-525400438ccf 

  Bildungsportal  https://bildungsportal.verdi.de/index.php?si=5e1384a5c9df9&lang=1&view= 

 Veranstaltungen https://hamburg.verdi.de/service/veranstaltungen 

Online-Verwaltungslexikon http://www.olev.de/ 

Hans Böckler Stiftung http://www.boeckler.de/ 

Bundesministerium der Justiz http://www.gesetze-im-internet.de/agg/BJNR189710006.html 

 

FÜR INHALTE EXTERNER LINKS ÜBERNEHMEN WIR KEINE VERANTW ORTUNG. 
DAFÜR SIND AUSSCHLIESSLICH DEREN BETREIBER VERANTWORTLICH.  

 

Tschüss bis zum nächsten BLICKWINKEL !!!  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IMPRESSUM: 
Diese E-Mail-Zeitung ist eine Mail der ver.di Betriebsgruppe des Bezirksamtes Hamburg-Nord. 

V.i.S.d.P.: Sabine Bauer, Gewerkschaft ver.di, Fachbereiche 06 und 07, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 

http://hamburg.verdi.de/
http://www.darum-verdi.de/
https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/
https://bund-laender-hamburg.verdi.de/
https://bund-laender-hamburg.verdi.de/ueber-uns
http://beamte.hamburg.verdi.de/
https://frauen-hamburg.verdi.de/
http://gartenbau.verdi.de/
http://jugend.hamburg.verdi.de/
http://senioren.hamburg.verdi.de/
http://www.olev.de/
http://www.boeckler.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/BJNR189710006.html

