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Liebe Kolleginnen und Kollegen… 
 
es fällt mir schwer, in dieser schwierigen Weltlage Worte zu finden. Es ist eine für die 
meisten traurige Zeit. Wir vom lehrer nrw mussten schon eine Reihe von Veranstaltungen 
absagen (Veranstaltungsorte, Fortbildungen, Reiseunternehmungen mit Hotelunterkünften 
und wir Senioren für die Hauptausschutzsitzung im März, denn wir gehören ja zur gefähr-
detsten Gruppe). Da die Bewegungsfreiheit durch das Virus fast überall auf der Welt ein-
geschränkt ist und wir alle im täglichen Leben auf vieles verzichten müssen, deshalb die 
Schlagzeile und der Wunsch an alle: 
 
Zusammen gegen Corona #wirbleibenzuhause 
 
Besonders wir Pensionäre und Rentner sollen uns sogar von eventuellen Virenträgern in 
der Verwandtschaft: (von Kindern und vor allem von Enkelkindern) fernhalten, obwohl die 
meisten mit uns z.B. gemeinsam. das Osterfest feiern und andere gemeinsame Aktivitäten 
in den Ferien erleben wollten. Das fällt nun alles 
ins Wasser, und wir hoffen, dass die Schutzmaß-
nahmen das Virus besiegen können, sodass es 
weniger infizierte Menschen und ebenso weniger 
Todesfälle in diesem Zusammenhang geben 
möge und wir wieder zu einem normaleren Leben 
zurückkehren können – und dann natürlich zu un-
seren Aktivitäten im lehrer nrw. 
Sie finden hierunter deshalb auch nur kurz die Ein-
ladung von Bernadette Trompetter zu einer Ex-
kursion nach Essen, die im Juni stattfinden soll – 
vorausgesetzt, die Einschränkungen sind bis da-
hin aufgehoben.  
 
Ich habe eine Menge von Anrufen und E-Mails von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
erhalten, in denen Sie Ihr Bedauern über diese Zeiten aussprachen und uns allen mit un-
seren Familien gute Wünsche überbringen ließen, die ich an Sie alle gerne weiterleite. Wir 
sind in Gedanken mit Ihnen allen verbunden. 
 
Ihnen allen wünschen wir vom Referat Pensionäre im lehrer nrw trotz allem ein gesegne-
tes Osterfest und für die kommenden Zeiten Kraft und Durchhaltevermögen sowie weiter-
hin eine gute Gesundheit. 

6. April 2020 
Konrad Dahlmann, Leiter des Referats Senioren 

 

 
 

Seiteneingang des Straßburger Münsters 



Exkursion in Essen:  
Keith Haring Ausstellung und Besuch des Grugaparks 
 
Am Donnerstag, 18. Juni 2020, wollen die lehrer nrw-Senioren die Ausstellung zu Keith 
Haring im Museum Folkwang besichtigen. Wir beginnen mit einer einstündigen Führung 
um 11.30 Uhr. Das Museum Folkwang zeigt mit mehr als 85 Werken, wie der Künstler mit 
seinen gezeichneten Figuren Themen der Zeit darstellt. 
Nach einer gemeinsamen Mittagspause in einem Restaurant werden wir ab 15.00 Uhr 
durch den Grugapark geführt, wir erhalten einen Einblick in die unterschiedlichen Bereiche 
des Parks wie die Dahlienarena oder die Mustergartenanlage. 
Die Exkursion endet dann gegen 16.30 Uhr. Der Preis für die Eintritte und Führungen be-
trägt ca. 20,00 Euro. 
 
Anmeldung:  
Bis zum 20. Mai bei Bernadette Trompetter, Tel. 0176/64372604 oder  
b.trompetter@gmx.net 
 


