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An den Landeshauptvorstand  
am 03. und 04. Juni 2019 in Gäufelden 
 
 
hier: 
Bericht der Fachgruppe „Senioren im BSBD“  
Kurzbericht zur Tätigkeit seit der letzten LHVS 2018 
 
 
Im ersten vollen Geschäftsjahr der BSBD Landesseniorenvertretung konnten wesentliche 
Grundlagen der zukünftigen Organisation erarbeitet sowie Ziele definiert und wichtige 
Weichen für den Aufbau eines Netzwerks zu Gunsten unserer lebensälteren Mitglieder 
gestellt werden. 
 
Zusammenarbeit mit dem Seniorenverband      
Wesentliche Grundlage für die Effizienz der Seniorenvertretung ist die enge Verzahnung 
der Arbeit und Ressourcen mit dem Seniorenverband öffentlicher Dienst und der bbw – 
Seniorenvertretung. Der BSBD ist in den wesentlichen Gremien mit Mitgliedern gut vertre-
ten, die Zusammenarbeit klappt zum Vorteil der Mitglieder ausgezeichnet.  
 
Wichtige Grundlage für eine sachgerechte Beantwortung der Anfragen von Mitgliedern ist 
die Doppelmitgliedschaft. Anfragen an den Landesseniorenvertreter, die dieser nicht selbst 
rechtssicher beantworten kann, werden sodann an die Juristin des Seniorenverband ö.D.   
weitergeleitet. Die bisherige Erfahrung ist überaus positiv, es ist eine hohe Zufriedenheit 
der Mitglieder mit den Auskünften und der Unterstützung festzustellen. In allen Fällen gab 
es eine zügige qualitativ hochwertige Beantwortung der Fragen, die in dieser Qualität tat-
sächlich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal bietet. 
 
Erweiterte Beratung für Pensionsnahe BSBD Mitglieder: bis zu sechs Monate vor Ein-
tritt in den Ruhestand / Rente erhalten Mitglieder die Möglichkeit sich mit Ihren Fragen und 
Problemen zu Themen wie z.B. ist meine Versorgung korrekt berechnet? Über die BSBD-
Geschäftsstelle an die Spezialisten des Seniorenverbandes zu wenden. Neu ist folgende 
zusätzliche Möglichkeit, auch Mitglieder die noch mehr als sechs Monate bis zum Eintritt in 
die Versorgung vor sich haben, können durch eine Fördermitgliedschaft beim Senioren-
verband (mtl. 3,50 EUR) den Anspruch auf umfangreiche Beratungsleistungen erwerben.   
Beitrittserklärungen gibt es auf der Homepage des Partnerverbandes unter: 
https://senioren-oed-bw.de/images/Landesteil/Beitrittserklärung-25-05-2018.pdf 
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Fachgruppe BSBD-Senioren   
Im Rahmen der konstituierenden Sitzung am 01.10.2018 konnte eine Fachgruppe mit ins-
gesamt acht Mitgliedern gegründet und bereits Grundsätze der künftigen Arbeit beschlos-
sen werden. 
Die erste offizielle Sitzung der neu gegründeten Arbeitsgruppe wurde am 25. März 2019 in 
der Geschäftsstelle des Seniorenverbandes in Stuttgart durchgeführt. Damit wurde die 
enge Verbundenheit mit dem Seniorenverband unterstrichen, die Mitglieder hatten die 
Möglichkeit die Geschäftsstelle mit den dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Ge-
spräch zu kommen und diese persönlich kennenzulernen.  
Im Abstand von zwei Jahren werden künftig alle Seniorenvertreter der Ortsverbände zu 
einer Gesamtkonferenz zusammenkommen. Damit jeder die Möglichkeit hat, die neuesten 
Informationen über die wesentlichen Themen der Beamtenversorgung, Beihilfeleistungen, 
Besonderheiten bei Pflege sowie weiteren Senioren spezifischen Themen zu erhalten, 
findet diese Zusammenkunft immer ein Tage vor der Informationsveranstaltung für Pensi-
onsnahe Jahrgänge mit Übernachtung statt.  
Die nächste Tagung wird am Mittwoch, 07.10.2020 in Gültstein durchgeführt. Über den 
langen Zeitraum dazwischen will man sich per Mail eng verzahnen.  
 
Dringende Bitte: Alle Ortsverbände werden gebeten ihre örtlichen Seniorenvertreter der 
BSBD-Geschäftsstelle und dem BSBD-Landesseniorenvertreter mitzuteilen, damit erhal-
ten sie u.a. die Möglichkeiten interessante Informationen per Mail zu erhalten.  
 
 
Informationsveranstaltung Pensionsnahe Jahrgänge 
Am 02.10.2018 fand die letzte Tagung mit annähernd 70 Teilnehmern im KVJS-
Tagungszentrum Gültstein mit einem sehr intensiven Seminar statt. Die Aufgabe der Or-
ganisation und Durchführung wurde erstmals vom Landesvorstand an den Landessenio-
renvertreter übertragen.  
 
Die nächste Veranstaltung ist für Donnerstag, 08.10.2020 erneut im KVJS-
Tagungszentrum Gültstein geplant.  
 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Bei Anfragen entweder direkt an mich aber bitte immer cc. an die Geschäftsstelle über-
senden, diese ist über längere Abwesenheiten von mir informiert und kann deshalb Anfra-
gen Zeitnah einer Beantwortung zuführen.  
 
Ihr 
Georg Konrath  
BSBD-Landesseniorenvertreter  
Ringweg 10 
74424 Bühlertann 
Tel.: 07973/6227 
Mail: Seniorenvertertung-bsbd@t-online.de 
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