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Liebe Mitglieder, Förderer 
und Freunde unserer VVB,

wie jedes Jahr so möchte ich mich auch 
heute als Vorstandsvorsitzender un-
serer Vereinigung mit einem kurzen 
Rückblick an Sie wenden. Aber ist die-
ses Jahr wirklich wie jedes Jahr? 

Das Jahr 2021 begann ungewohnt 
ruhig – ohne Neujahrsempfang am 
ivwKöln und sonstige Jahresauftakt-
veranstaltungen (in Präsenz). Die Co-
rona-Pandemie beeinflusste und be-
einflusst unseren Alltag nach wie vor.

Zunächst hatten wir uns aber mit 
den Planungen für die Mitgliederver-
sammlung im Mai in Köln beschäftigt 
und auch soweit alles finalisiert. Als 
sich dann im März/April die Anzei-
chen verdichtet hatten, dass die Durch-
führung der MV in der geplanten Prä-
senz-Form gefährdet sei, konnten wir 
uns mit den Verantwortlichen des 
Zoo-Event auf eine kostenfreie Ver-
schiebung in den September einigen. 
Wie Sie alle gesehen haben, konnten 
wir diese Veranstaltung dann in einem 
sehr schönen Rahmen abhalten, wenn 
auch aus nachvollziehbaren Gründen 
nicht ganz so viele Mitglieder gekom-
men sind, wie es sonst bei unseren Ver-
anstaltungen in Köln der Fall ist. Auch 
das den aktuellen Umständen ange-
passte Konzept, alles nur an einem Tag 
zu machen, ist sehr gut angekommen. 
Neben dieser großen Präsenzveran-
staltung hat auch der eine oder andere 
Treffpunkt getagt und so ein Min-
destmaß an persönlichem Kontakt 
ermöglicht. Bei den Fachkreisen hat 
es etliche hochklassige Online-Veran-

staltungen gegeben, für welche die je-
weiligen Fachkreisleiter ein sehr gutes 
Feedback bekommen haben. Diese Art 
der Wissensvermittlung hat sogar so 
gut funktioniert, dass wir davon aus-
gehen, dass derartige Veranstaltun-
gen auch in einer Nach-Corona-Zeit 
in einem gewissen Umfang erhalten 
bleiben werden, selbst wenn wir dann 
wieder Präsenztagungen organisieren 
können. Gerade der persönliche Kon-
takt bei solchen Veranstaltungen ist ja 
zentraler Bestandteil unserer Vereini-
gung.

Was ist sonst noch im Jahr 2021 
passiert? Nachdem  unsere langjäh-
rige Schatzmeisterin, Karola Kurtze, 
auf der Mitgliederversammlung vor 
einem Jahr ihr Amt niedergelegt hatte, 
haben wir im Vorstand nach einer 
passenden Nachfolge gesucht. Diese 
haben wir dann mit Jessica Krämer 
(geb. Stelte) gefunden, die uns allen ja 
schon als Sonderbeauftragte im Res-
sort Presse sehr gut bekannt ist. Leider 
musste Jessica Krämer ihr Amt dann 
kurz vor der Mitgliederversammlung 
im September aus privaten Gründen 
kurzfristig aufgeben. Dank des guten 
Kontaktes von Stefan Arens zu den 
Abschlussjahrgängen der letzten Jahre 
haben wir dann mit Philipp Nießen ei-
nen neuen Finanzvorstand gefunden, 
der nun eine echte Verjüngung des 
Vorstandes darstellt. Entsprechend 
wurde Philipp Nießen auf der Mit-
gliedersammlung in seinem neuen 
Amt bestätigt. Nichtsdestotrotz ist das 
kommende Jahr 2022 wieder Wahljahr 
bei der VVB. Nachdem die Mitglieder 
bei der letzten Wahl wenigstens in ei-
nem Ressort eine Wahlmöglichkeit 
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Neujahrsgruß aus Köln
Es naht das neue Jahr geschwind, 
und wie wir Menschen nun mal sind, 
so fragen wir besorgt uns immer: 
Wird es besser, wird es schlimmer? 
Nun, wie es wird weiß Gott allein. 
Dem schaut man nicht ins Blatt hinein. 
So nehmt aus Köln die Weisheit mit: 
Et kütt doch immer, wie es kütt.

Gerd von Ullisperger (E.M.)
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gehabt hatten, würde es mich freuen, wenn 
es dieses Jahr vielleicht sogar in mehr als 
einem Ressort eine echte Wahlmöglich-
keit geben würde. Daher möchte ich Sie 
alle bitten zu überlegen, wer sich ggf. noch 
als Kandidat zur Verfügung stellen könnte. 
Wechsel im Vorstand sind grundsätzlich et-
was Gutes – zeugen sie doch von der Leben-
digkeit der Vereinigung, und gerade in den 
heutigen Zeiten sind neue Ideen und Sichten 
sehr wichtig. Auch hat sich nach der letzten 
Wahl gezeigt, das 1. und 2. Gewinner in ei-
nem Ressort gut zusammenarbeiten kön-
nen, was der Sache sehr dienlich sein kann. 
Und eines sei noch gesagt: Von den bishe-
rigen Vorständen klebt niemand an seinem 
Amt. Sollten sich andere Kandidaten mel-
den, würden wir uns über einen Austausch 
zur Unterstützung der Kandidaturen sehr 
freuen und nach der Wahl eines Nachfol-
gers diesen nach Kräften unterstützen. Mit 
Bernhard Zewe, Marie Linnartz, Sylvia Pir-
giotis, Stefan Barth sowie Stefan Achham-
mer konnten wir wieder einen äußerst en-
gagierten Wahlausschuss gewinnen, der für 
mögliche Interessenten ebenfalls jederzeit 
und unter Wahrung der Anonymität an-
sprechbar ist.

Neben all diesen Dingen ist gerade in 
den jetzigen Zeiten die gute und 
vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit den Professoren des 
ivwKöln und der Fachschaft 
für alle Beteiligten sehr wich-
tig. Diese beiden Bereiche ha-
ben gerade in diesem Jahr trotz 
der sehr eingeschränkten per-
sönlichen Möglichkeiten von 

persönlichen Treffen dazu beigetragen, den 
Kontakt zu den Studierenden zu halten und 
diese nach Kräften zu unterstützen. Dafür 
und für die wirklich sehr gute und unkom-
plizierte Zusammenarbeit, die mir persön-
lich sehr viel Freude bereitet hat, möchte ich 
mich an dieser Stelle bei den Professoren 
und der Fachschaft ganz ausdrücklich be-
danken.

Zum Jahresende gilt unser Dank aber 
auch allen anderen ehrenamtlichen Mit-
streitern. Ganz besonders möchte ich mich 
auch bei den vielen Autoren für die gelunge-
nen Artikel in unserem VVB-Magazin be-
danken. Durch ihren Einsatz und den unse-
res Redaktionsteams ist es trotz der fehlen-
den Berichte von Fachkreisveranstaltungen 
(die wegen Corona ausgefallen sind) gelun-
gen, alle Magazine des Jahres mit interes-
santen und aktuellen Fachartikeln zu füllen, 
so dass die 6 Ausgaben des VVBmagazin 
in gewohnt hoher Qualität und mit vielen 
Seiten erscheinen konnten. Das würde ich 
gerne für den Appell nutzen, dass Sie weiter 
viele Beiträge schreiben – sei es zu aktuellen 
Themen aus der Versicherungswirtschaft 
oder seien es Fachbeiträge aus dem eigenen 
Arbeitsgebiet. Neben dem Redaktionsteam 
für das klassische Medium VVBmagazin 

möchte ich mich aber auch bei unserem So-
cial-Media-Team ausdrücklich bedanken. 
Dieses sorgt für regelmäßige Veröffent-
lichungen auf den diversen Plattformen 
XING, LinkedIn und Facebook, was gerade 
in der jetzigen Zeit eine gute Möglichkeit ist, 
um insbesondere bei den Studenten sichtbar 
zu bleiben!

Nun wünsche ich Ihnen allen, auch im 
Namen meiner Vorstandskollegen, frohe 
Weihnachtstage und einen entspannten 
Jahreswechsel. Schöpfen Sie Kraft für das 
kommende, hoffentlich glückliche und 
friedliche Jahr 2022! Bleiben Sie und Ihre 
Familien gesund und blicken positiv in die 
Zukunft!

Ich freue mich auf ein Wiedersehen spä-
testens im Mai in Hannover zu unserer 71. 
Mitgliederversammlung, in der Hoffnung, 
dass die Corona-Situation dies dann wieder 
zulassen wird!

Ihr

Markus Metzler
Vorsitzender des Vorstands der VVB

Familienfoto VVB bei der 
diesjährigen MV
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Bonn

Günter Laux (K/C) – Sonderbeauftragter 
der VVB für die Treffpunkte

Wanderung durch die 
Wahner Heide am  
22. Oktober 2021
Beim Präsenzstammtisch vom TP Bonn 
am 1. September hatten wir verabredet, mal 
wieder eine Wanderung durchzuführen. 
Bereits im Vorfeld hatten wir ein Ziel aus-
gesucht und zwar die Wahner Heide in der 
Nähe des Flughafens Köln/Bonn.

Günter Laux, Sonderbeauftragter für 
den Vorstand der VVB, hatte die Treff-

Treffpunkte  
>> Rückblick

punktmitglieder wie immer eingeladen, 
wobei der Teilnehmerkreis letztendlich mit 
5 Herren überschaubar blieb, da einige Her-
ren aber auch unsere Damen aus den unter-
schiedlichsten Gründen verhindert waren.

Mit Wahner Heide wird die rechtsrhei-
nische Mittelterrassenlandschaft zwischen 
dem Mündungslauf der Sieg im Süden und 

Treffpunkte trotzen  
dem Trend...

dem der Dhünn im Norden bezeichnet. Sie 
ist Bestandteil der Bergischen Heideterrasse 
und erstreckt sich östlich der Stadt Köln 
über etwa 28 Kilometer in nordnordwest-
liche Richtung und nimmt eine Fläche von 
etwa 177 km² ein. 

Die Wahner Heide im engeren Sinne liegt 
zwischen den Städten Köln (Nordwesten), 

D ie Situation mit dem Coronavirus ist wirklich nicht einfach, 
denn immer wieder kommen neue Hiobsbotschaften „auf den 

Tisch“: Die Inzidenzrate in Deutschland liegt weit über 400, die 
Anzahl der Todesopfer hat die Schwelle von 100.000 überstiegen, 
die Anzahl der Neuinfektionen weist fast täglich neue Höchststände 
auf, die Intensivstationen sind fast überall voll ausgelastet, und das 
dort arbeitende medizinische Personal ist oft überfordert.

Hinzu kommt leider, dass die Impfquote mit knapp 70% immer 
noch zu niedrig ist und die Gründe der Menschen, die sich nicht 
impfen lassen wollen, leider nicht wirklich nachvollziehbar sind. 
Diese große Menge an ungeimpften Menschen – unsere Gesundheit 
ist gut und wir werden das auch ohne Impfung überstehen – über-
schwemmen aber jetzt die Krankenhäuser, und das ist sehr schlimm, 
um nicht sagen zu müssen: „Das ist unverantwortlich den geimpften 
Menschen gegenüber“.

Dennoch muss das Leben weitergehen, auch wenn, wie der Vor-
sitzende vom Robert-Koch-Institut, Herr Professor Dr. Robert Wie-
ler, schon fast gebetsmühlenartig darum bittet und die deutsche Be-
völkerung auffordert, Kontakte zu beschränken, die Bevölkerung 
dem nicht immer nachkommt. Das hängt zum Teil damit zusam-
men, dass Weihnachten bald vor der Türe steht – die Weihnachts-
märkte in vielen Regionen sind geöffnet worden, aber einige, vor al-
lem im Osten Deutschlands mit den exorbitant hohen Inzidenzzah-

len, bleiben geschlossen – und die Menschen daher einkaufen und 
sich auch ablenken möchten. 

Einige Treffpunkte der VVB haben sich gedacht: Wir treffen 
uns mal wieder und unternehmen auch ein wenig – und die Mit-
glieder der Treffpunkte haben sich sehr über die unterschiedlichen 
Aktivitäten gefreut. Dabei haben die Treffpunkte selbstverständ-
lich die Vorgaben für den Coronaschutz voll im Blick, und so ha-
ben sich die Treffpunkte Bonn (Wanderung am 22.10. und Advents- 
essen am 26.11.), Düsseldorf (erstes Präsenztreffen am 9.11.), Müns-
ter (Adventsessen am 22.11.) und Rhein/Main (Besichtigung am 
30.9.) „mal“ wieder getroffen. Hierbei wurden natürlich die örtli-
chen Coronaeinschränkungen beachtet, also fast immer 2G und die 
AHA-Regeln, damit einerseits die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer unbeschadet bleiben, andererseits aber auch die gastgebenden 
Restaurants weiterhin geöffnet bleiben können.

Wie wird es weitergehen? Die weiteren Maßnahmen von Politik 
und Wissenschaft sind weiter zu beobachten, um dann sukzessive 
zu entscheiden, was gemacht werden kann. Die Treffpunkte sind da-
bei sehr verantwortungsvoll und achten auf sich ergebende Verände-
rungen bei der Coronalage.

GÜNTER LAUX (K/C)                                                                                 
Sonderbeauftragter der VVB für die Treffpunkte

Treffpunkte / Term
ine



Rhein/Main

Nachlese von Yvonne Reinschmidt (88)

Besichtigung der 
Westend-Synagoge in 
Frankfurt am 30.09.2021
Nachdem der letztjährige Besuch der Sy-
nagoge coronabedingt ausfallen musste, 
freuten wir uns, dass sich unser Vorhaben 
in diesem Jahr nun endlich umsetzen ließ.

Zu zwölft trafen wir uns am 30.09.2021 
vor der Synagoge und warteten dort auf un-
sere Gästeführerin, Frau Schlick-Bamber-
ger, die uns durch dieses geschichtsträch-
tige Gebäude führen sollte. Da jüdische 
Einrichtungen als gefährdete Bereiche ein-
gestuft sind, mussten wir uns am Eingang 
einer Personalienkontrolle unterziehen.  

Düsseldorf

Hans Harald Grimm (kor. M.), Leiter TP 
Düsseldorf

Erster Präsenz- 
Stammtisch 2021 am  
9. November 
Wegen häufiger Nachfragen hatten wir uns 
entschlossen, trotz rapide steigender Inzi-
denzen wieder einen Präsenz-Stammtisch 
zu veranstalten. Unter Beachtung des in der 
Brauerei Schumacher in Düsseldorf gel-
tenden 2G-Modells und der AHA-Regeln 
folgten unserer Einladung dann auch zehn 
VVB-Mitglieder - eine Anzahl, die wir bei 
Vor-Corona-Stammtischen oft nicht er-
reicht hatten. Sie bildeten einen repräsen-
tativen Querschnitt der VVB vom Ehren-
vorsitzenden Wolfgang Franke bis zu meh-
reren jungen Mitgliedern, die erst kürzlich 
ins Berufsleben gestartet waren. Auch der 
Vorstand war durch Stefan Arens vertre-
ten. Sylvia Pirgiotis vom Redaktionsteam 
war ebenfalls anwesend und schoss Fotos 
für das VVBmagazin.

Wir alle waren froh, dass wir uns wie-
der in Person versammeln und uns über 

Rösrath (Nordosten), Lohmar (südlicher 
Osten) und Troisdorf (Süden). Ihren Namen 
hat die Heide vom Ort „Wahn“. Wahn ist 
heute ein Teil des Kölner Stadtbezirks Porz. 
Zur Preußenzeit war die Heide auch un-
ter der Bezeichnung Schießplatz Wahn be-
kannt; sie wurde sowohl im Ersten als auch 
im Zweiten Weltkrieg als Truppenübungs-
platz, Flugfeld und Kriegsgefangenenlager 
genutzt. Heute befindet sich neben den etwa 
47 km² Fläche einnehmenden Naturschutz-
gebieten der Flughafen Köln/Bonn inmitten 
der Wahner Heide.

Nach dem 2. Weltkrieg übernahm zu-
erst die Royal Air Force das Kasernenge-
lände und baute die Start- und Landbahnen 
des Flughafens aus, der 1957 zur uneinge-
schränkten zivilen Nutzung freigegeben 
wurde. Von 1953 bis 2004 nutzte die belgi-
sche Armee die Heide zu Übungszwecken. 
Sie bewachte unter anderem das Sondermu-
nitionslager Wahner Heide, in dem Atom-
waffen gelagert wurden. Der Bundeswehr 
dienen noch heute Teile der Wahner Heide 
als Standortübungsplatz Wahn.

Leider waren wir für die blühende Heide 
einen Monat zu spät, denn die Blüte war be-
reits im September. Dennoch hat die Wah-
ner Heide auch im Oktober ihre Reize und 
das Schöne ist, dass die Wahner Heide ein 
Naherholungsgebiet für die Umgebung ist. 
Vorsichtig muss man allerdings sein, des-
halb sind wir über den sogenannten Tele-
graphenweg gewandert; denn abseits der 
Wege gibt es noch reichlich gefährliche 

 178 Treffpunkte  |  VVBmagazin 6/2021

Rückstände vom ehemaligen Schießplatz 
bzw. aus den Zeiten, als die belgische Armee 
hier Schießübungen mit Panzern durchge-
führt hat.

fachliche Themen, aber natürlich auch über 
das Leben unter Pandemiebedingungen 
unterhalten konnten. So waren wir auch 
nicht traurig, dass der einzige im Brau-
haus vorhandene Bildschirm im Nachbar-
raum hing, wo ein Fußballspiel übertragen 
wurde. Dem vielfach geäußerten Wunsch 
nach einem neuen Präsenz-Stammtisch 
vor Weihnachten möchten wir angesichts 
der aktuellen Pandemielage nicht entspre-
chen. Er ist aber für Anfang 2022 geplant.

Auf unserer knapp 11 km langen und sehr 
schönen Wanderung sind wir unterwegs in 
der Waldwirtschaft Heidekönig eingekehrt, 
und am Schluss haben wir noch eine Rast 
am Ausgangspunkt der Wanderung einge-
legt, und zwar dem Clubheim am Waldsta-
dion.
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Die Architektur der Synagoge ist äußer-
lich schon sehr imposant, aber das Innere 
hat uns noch mehr beeindruckt.

Synagoge bedeutet „Haus der Begeg-
nung“ und so erfüllt es auch mehrere Funk-
tionen. Es ist nicht nur ein Gotteshaus, 
sondern auch ein Haus des Lernens für die 
Kinder, die hier in der jüdischen Religion 
unterrichtet werden und ein Treffpunkt für 
die Gemeindemitglieder.

Im Vorraum zum Gebetsraum, der mit 
seinen Wandmalereien an einen ägypti-
schen Tempel erinnert, erzählte uns Frau 
Schlick-Bamberger etwas zur Historie des 
Gebäudes. Die Synagoge wurde 1910 errich-
tet und war einer der größten vier Synago-
gen Frankfurts mit 20.000 Mitgliedern und 
die Einzige, die die Nazi-Zeit überdauerte. 
Der Grund, warum diese Synagoge wäh-
rend der Pogrome ab 1938 nicht wie die an-
deren in Brand gesetzt wurde, war ihre Lage 
im Frankfurter Westend, das schon damals 
zu den gehobeneren Wohnvierteln Frank-
furts zählte, und man durch eine Inbrand-
setzung nicht die Nachbarschaft gefährden 
wollte. Man begnügte sich damit, das Inte-
rior in Brand zu setzen, die Thorarollen auf 
die Straße zu werfen, um sie zu entweihen, 
und viele andere Gegenstände zu rauben. 
Während des Zweiten Weltkriegs diente die 
Synagoge als Kulissenlager für das Theater 
und als Treffpunkt für die Hitlerjugend.

Nach dem Krieg kamen viele überle-
bende Juden aus allen Teilen Osteuropas 
nach Frankfurt, um von dort nach Eu-
ropa und Amerika auszuwandern. Dieje-
nigen, die nicht auswandern konnten, aus 
welchen Gründen auch immer, begannen 
sich in Frankfurt ein neues Leben aufzu-
bauen. Nach der Rücküberschreibung der 
Synagoge an die jüdische Gemeinde wurde 
diese 1953 im Jugendstilbau originalgetreu 
renoviert.

Heute beläuft sich die Mitgliederzahl auf 
7.000 Mitglieder und ist orthodox geprägt, 
da die Mehrzahl der Mitglieder aus der So-
wjetunion stammen. 

Während des Aufenthalts im Gebets-
raum, der ausgesprochen prachtvoll ge-
staltet ist, erfuhren wir viele interessante 
Details über die Bedeutung typischer Ge-
genstände einer Synagoge und der Wand-
verzierungen und den jüdischen Gottes-

dienst, die wir dem geneigten Leser nicht 
vorenthalten möchten:

Die Bima symbolisiert den Altar, wel-
cher in der Mitte des Gebetsraums steht und 
umgeben ist von Bänken für die Besucher. 
Die Bänke in der Mitte des Raumes sind für 
die Männer reserviert, während die Frauen 
entweder an der Seite oder auf der Empore 
Platz nehmen. An dieser traditionellen Sit-
zordnung wird festgehalten. Als wir nach 
dem Grund fragten, wurde uns gesagt, dass 
durch die Geschlechtertrennung erreicht 
werden soll, dass sich alle auf den Gottes-
dienst konzentrieren und sich nicht ablen-
ken lassen. (Auf diese Bemerkung konnten 
wir uns ein Schmunzeln nicht verkneifen) 

Jeder Gebetsraum weist auch einen 
Schrank auf, in dem die Thorarollen auf-
bewahrt werden. Zufälligerweise hielt sich 
der Synagogenvorsteher im Gebetsraum 
auf und öffnete für uns den Thoraschrein 
und zeigte uns eine Thorarolle. Nur wenige 

nichtjüdische Besucher erhalten Gelegen-
heit, eine Thorarolle aus unmittelbarer Nähe 
begutachten und sie sogar anfassen zu kön-
nen. Wir konnten unser Glück kaum fassen. 
Es ist schon sehr beeindruckend zu erfah-
ren, dass eine Thorarolle aus Pergament von 
der Haut von koscheren (reinen) Tieren be-
steht und seit dem Altertum in hebräischer 
Schrift handgeschrieben wird. Für die Fer-
tigstellung einer Thora benötigt ein Schrei-
ber mindestens 1 Jahr. Diese Aufgabe erfor-
dert höchste Konzentration, denn wenn der 
Schreiber sich verschreibt, müsste er von 
vorne beginnen, weshalb auch nur maxi-
mal viert Stunden pro Tag an der Thora ge-
schrieben werden darf. Die Thora beinhaltet 
die fünf Bücher Mose, und aus ihr wird der 
jüdische Gottesdienst gelesen. 

An Montagen und Donnerstagen wer-
den Teilabschnitte aus der Tora gelesen, am 
Sabbat, dem siebten Tag der Woche, wird je-
doch ein ganzer Abschnitt verlesen, was die 
Dauer eines Gottesdienstes somit auf einige 
Stunden ausdehnt. Die Gestaltung des Got-
tesdienstes, sei es das Aussuchen des Gebe-
tes oder das Vorlesen aus der Tora, ist den 
Männern vorbehalten, was, wie wir erfuh-
ren, von den Frauen auch gar nicht bean-
sprucht wird. Offensichtlich spielt Emanzi-
pation im religiösen jüdischen Leben keine 
führende Rolle, obwohl es wohl vereinzelt 
auch schon weibliche Rabbiner geben soll, 
wenn auch nicht im orthodoxen Judentum. 

Nach rund 90 Minuten verließen wir die 
Synagoge mit vielen Informationen und Fo-
tos über diesen geschichtsträchtigen Ort im 
Gepäck und ließen den Abend dann in ei-
nem Steakhaus gemütlich ausklingen.



Termine  
>> Ausblick
Treffpunkt Münster

7. Januar 2022 um 19 Uhr  
Neujahrsessen im Restaurant Großer 
Kiepenkerl – Bitte anmelden unter  
al_be_ms@t-online.de

10. Februar 2022,17:30 Uhr 
Stammtisch bei Stuhlmacher 
Prinzipalmarkt 6-7, Münster

Treffpunkt Bonn

12. Januar 2022 um 18 Uhr  
Treffen im Stammtischlokal Nolden
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Münster

Günter Laux, K/C – Sonderbeauftragter 
der VVB für die Treffpunkte

Adventsessen am  
22. November 2021

Für Montag, den 22. November, hatte Alfred 
Benecke, der Leiter des Treffpunkts Müns-
ter, zum Adventsessen eingeladen, und 14 
Treffpunktmitglieder und ihre Partnerin-
nen – zusätzlich war auch Günter Laux ge-
kommen, der Sonderbeauftragte für den 
Vorstand der VVB – sind hierzu im müns-
terschen Traditionsrestaurant Pinkus Mül-
ler erschienen. Dies erfolgte natürlich alles 
in coronagerechter Form, und so wurden 
wir am Eingang z. B. direkt kontrolliert, also 
Impfnachweis und Personalausweis.

Die Stimmung an diesem sehr schönen 
Abend war hervorragend, das Essen so-
wie auch die Getränke schmeckten bestens. 
Der Sonderbeauftragte hatte natürlich eine 
Runde für die VVB spendiert und, da die 
Freude hierüber so groß war, kredenzte er 
im Laufe des Abends noch eine weitere, was 
den Stimmungspegel weiter erhöhte – aber 
dennoch alles coronabedacht.

Das nächste Treffen ist für den 7. Januar 
2022 um 19 Uhr als Neujahrsessen ter-
miniert und findet im Restaurant Gro-
ßer Kiepenkerl statt. Die weiteren Treffen 
sind dann wieder beim Stammtischlokal 
Stuhlmacher am Prinzipalmarkt, wor-
über die TP-Mitglieder noch informiert 
werden.

Bonn

Günter Laux, K/C – Sonderbeauftragter 
der VVB für die Treffpunkte

Adventsessen am  
26. November 2021
Für das Adventsessen des Treffpunkts 
Bonn am 26. November hatte Günter 
Laux, der Sonderbeauftragte für den Vor-
stand der VVB, ein „Heimspiel“, denn er 
musste nicht verreisen und seine Gattin 
Evi war zur Abwechslung natürlich auch 
dabei.

Hans-Herbert Peters, Treffpunktleiter 
Bonn, hatte in unserem Stammtischlokal, 
dem Gasthaus Nolden in Bonn-Endenich, 
Plätze für dieses abschließende Ereignis des 
Treffpunkts reserviert, und Günter hatte 
eingeladen. 10 Treffpunktmitglieder mit ih-
ren Partnerinnen sind der Einladung gefolgt 
und haben einen schönen Abend im Tradi-
tionsrestaurant Nolden verbracht. Dies er-
folgte natürlich in coronagerechter Form, 
und so wurden wir bereits am Eingang kon-
trolliert: Also Impfnachweis und Personal-
ausweis mussten vorgelegt werden.

Das Essen sowie auch die Getränke 

schmeckten bestens, und die Stimmung 
war nach langer Zeit des coronabedingten 
Nicht-Treffens sehr gut – auch wenn sich 
ja ein kleiner Herrenkreis bereits zu einer 
Wanderung in der Wahner Heide am 22. 
Oktober zusammengefunden hatte. Um die 
Stimmung weiter zu fördern, gab der Son-
derbeauftragte natürlich gerne eine Runde 
auf die VVB aus und steigerte sich hinterher 
noch um eine zweite.

Das nächste Treffen ist für Mittwoch, den 
12. Januar 2022 um 18 Uhr vorgemerkt und 
findet wieder im Stammtischlokal Nolden 
statt. Die weiteren Treffen werden ebenfalls 
dort stattfinden, und die TP-Mitglieder wer-
den wie immer informiert.



15 Fachkreise
Kern der fachlichen Weiterbil-
dung innerhalb der VVB bilden 
die fünfzehn Fachkreise, deren 
Bedeutung sowohl in der Mit-
gliedschaft als auch in der Versi-
cherungswirtschaft allgemein 
ständig wächst.

19 Treffpunkte
In 19 verschiedenen Städten sind 
unsere Treffpunkte vertreten. 
Hier finden regelmäßige unge-
zwungene Treffen der Mitglieder 
zum freundschaftlichen Erfah-
rungsaustausch statt.
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