
Die Senioren in ver.di 
 
Eutin, 10.12.2019  
 
Auf dem Weg zum Treffen bin ich gespannt, was mich erwartet. Elke, verantwortlich 

im ver.di - Regionalvorstand Eutin für die Seniorenarbeit, hatte mich eingeladen. Wir 

treffen uns immer am ersten Mittwoch im Monat um 15.00 Uhr zum Spiele-Nachmittag, 

hatte sie gesagt. Im „Café de Büx“, in der Lübecker Straße, schob sie noch hinterher.  

Das Lokal, das seinen Namen nach einem zuvor in den Räumlichkeiten ansässigen 

Bekleidungsgeschäft trägt, ist schnell gefunden. Neun Seniorinnen und Senioren treffe 

ich. Erstaunlich das deutliche Übergewicht für die Kolleginnen, mit sieben zu zwei.  

Wenn wir gut sind, kommen 16 bis 18, berichtet Waldemar. Aber es kursiert die 

Erkältung und jemand hat gerade eine OP gehabt. So etwas kommt schon mal 

dazwischen, meint er.  

Und in der Vorweihnachtszeit sind auch so viele andere Termine, ergänzt Elke. Beim 

Sozialverband, bei der AWO und einige sind auch politisch aktiv. Ich bekomme eine 

Ahnung davon, warum Rentner keine Zeit haben. Augenscheinlich nutzen sie den 

zeitlichen Freiraum für mehr ehrenamtliche Tätigkeit.  

Weil von den Skatspielern welche fehlen, begnügt man sich heute mit Mensch-ärger-

dich-nicht und Rommee. Hilde am Rommee-Tisch ist schon über 50 Jahre in der 

Gewerkschaft, erzählt Elke. Ich setze mich zu den Kartenspielerinnen und erfahre, 

dass Hilde eigentlich Hildegard heißt und beim Kreiskrankenhaus und später im Kreis 

beschäftigt war. Vera arbeitete bei der Bundeswehr und beim Land, während Ellen und 

eine zweite Elke aus dem Einzelhandel kommen. Und während Karten gemischt oder 

gespielt werden wird viel über Gegenwärtiges und Vergangenes gesprochen. Vieles 

war früher schwerer. Sie haben zum Teil Krieg und Vertreibung miterlebt. Aber ob es 

die heutigen Beschäftigten wirklich besser haben, daran zweifeln sie.  

Einige von ihnen sind in den Siebzigern, andere achtzig. Hildegard ist mit 95 die 

Älteste.  

Um 18.00 Uhr endet der Seniorennachmittag und auch die Mensch-ärger-dich-nicht-

Spieler schaffen es, ihr Spiel zu Ende zu bringen.  

Auf dem Weg nach Hause stelle ich Überlegungen darüber an, ob die Konzentration 

bei Gesellschaftsspielen dazu beiträgt, bis ins hohe Alter geistig fit zu bleiben. Ich habe 

den Eindruck gewonnen.  

Gewerkschaft ist mehr als die „Tarifvertragsmaschine“, als die sie manchmal erscheint. 

Sie ist, auch heute noch, ein Stück Kultur, das viele Lebensbereiche abdeckt.  
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