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An alle 
Telekom-Senior*innen 
des Seniorenbeirats 
 
Göppingen 
         im November 2020 

  
Jahresabschlussinformation im von Covid 19 geprägten Jahr 2020 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen vom ehemaligen Fernmeldeamt Göppingen, 
 
in diesem besonderen Jahr können wir uns lediglich schriftlich zum Jahresende bei 
euch melden. Es fiel uns nicht leicht unsere Treffen, die Reise, Wanderungen und 
andere Begegnungen mit euch, den lieb gewonnen Kollegen/innen, abzusagen.  
Da wir täglich umfassende Informationen über die gefährliche Pandemie von allen 
Seiten erhalten möchten wir dazu nichts erläutern. Es ist uns allen bewusst, dass 
sehr viele von uns zu den ernsthaft gefährdeten Personen gehören.  
Darum müssen die Hygieneanweisungen korrekt einhalten werden. 
 
Ihr alle könnt stolz auf die Zeit im FA Göppingen und Nachfolgeniederlassungen 
zurückblicken. Jede und Jeder hat je nach Eignung, seinen Teil dazu beigetragen, 
dass wir ein sicheres Fernmeldenetz ausgebaut und perfektioniert haben. Das war 
eine große Leistung. Darum ist es für mich sehr wichtig, nun im wohlverdienten 
Ruhestand eure persönlichen Beziehungen soweit wie möglich zu erhalten. 
 
Dieses Jahr konnten wir nur 
4 Treffen anbieten: 
Am 20. Feb. einen Spaziergang 
um das Waldheim in Eislingen mit 
anschließenden Wanderstamm-
tisch. Hier wussten wir noch nicht 
viel von Corona. 

 

 

Die nachfolgenden Wanderungen waren dann 
geprägt von den gebotenen Hygienemaß-
nahmen. Das war am 3.Sept. eine Wanderung 
im Rommental in Schlat. Am 24.Sept eine 
Rundwanderung im Stauferwald und am 
15.Okt.eine Wanderung um den Turmberg zum 
Aichelberg. Die Bilder sind anzusehen unter 
https://www.bew-telekom-goeppingen.de. 
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Alle anderen Veranstaltungen konnten und können wir nicht durchführen. 
Besonders schwer fällt uns die Absage der Adventsfeier, die wir schon auf den 
04.Dez geplant hatten. Genauso schmerzhaft war das Aus für unsere Mehrtages-
reise nach Dresden und die Sächsische Schweiz. Wir wollten uns mit Herrn Roland 
Mattausch treffen. Damals war er als Abteilungsleiter 6A der Ansprechpartner in 
Dresden für die Göppinger Kollegen/innen. Sie hatten nach dem Fall der Mauer, 
unterstützende Aufbauarbeiten geleistet. Herr Mattausch hätte uns bestimmt 
einiges erzählen können. 
Wir werden je nach Möglichkeit, wenn die Bedrohung durch Covid 19 eingedämmt 
ist, die aktive Planung aufnehmen und euch neue Aktivitäten und Treffen anbieten. 
Wir freuen uns schon heute darauf. 
 
Eine weitere ehrenvolle Aufgabe ist die 
Gratulation zu runden Geburtstagen. Ab dem 
70. gratulieren wir euch alle 5 Jahre. Das ist 
ein sehr schöner Brauch. Das Wichtigste dabei 
ist für uns stets das persönliche Gespräch. 
Dabei gibt es immer viel zu bereden. 
Zu einem ganz besonderen Geburtstag durften 
wir dieses Jahr im Oktober gratulieren. Herr 
Heinz Knaup erreichte das außergewöhnliche 
Alter von 100 Jahren. Er freut sich heute 
schon auf die nächsten Geburtstage. 

 
 
Wir möchten gerne den Kontakt über die schwierige Zeit halten. Wir bitten euch, 
als Andenken an eure Dienstzeit, uns Fotos oder interessante Dokumente zu 
senden. Damit werden wir auf unserer Homepage eine Bildergalerie einstellen. 
So können alle Senioren an euren Erinnerungen teilhaben. 
Bitte sendet mir die Fotos und Dokumente zu. Wir werden dann bei Originalen eine 
Kopie erstellen und das Original zurücksenden. 
 
Kontaktadresse: Michael Back, per Post:  
Untere Weingartenstr. 31, 73092 Heiningen oder per E-Mail: m_back@t-online.de. 
 
Wir sind heute schon sehr gespannt und freuen uns auf die Überraschungen. 
 
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtzeit, und vor allem einen gesunden, fröh-
lichen Jahresabschluss mit einem hoffnungsvollen Start ins neue Jahr 2021 wün-
schen wir euch und euren Familien vom gesamten Seniorenbeirat T-Göppingen: 
Hilde Bühner, Dagmar Scheloske, Rita Herrlinger, Petra Padditz-Kick, Albrecht 
Stahl, Reiner Fausel, Hanspeter Kächele, Werner Lambert, Wilfried Grams und 
Michael Back 
Wir alle stehen euch immer für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung. 
 

Kontakt: https://www.bew-telekom-goeppingen.de. 
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Für die Zukunft planen wir mehr Infos über unsere Kollegen/innen auf die 
Homepage zu stellen. 
Wir dachten an runde Geburtstage mit Name und Alter ohne Datum und Adresse 
und Todesfälle soweit uns bekannt. Leider erfahren wir nur über die Presse oder 
von Mund zu Mund Verständigung wenn ein kollegialer Todesfall eintritt. Es wäre 
sehr schön wenn wir zu solchen Fälle eine Nachricht bekommen würden. Für 
weitere Anregungen stehen wir immer zur Verfügung.  
 
Unsere Datenschutzverpflichtung: 
Für die Organisation der ehrenamtlichen Seniorenbetreuung führen wir eine Liste 
mit euren Vor- und Nachnamen, Postadresse, E-Mailadresse, Geburtsdatum und 
Telefonnummer. Darüber hinaus sind keinerlei Daten gespeichert. 
Wie erwähnt, wird bzw. werden wir zukünftig bei Aktivitäten in der Gruppe wie bei 
Wanderungen und Treffen z.B. bei der Adventsfeier Fotos machen. Diese werden 
wir bei den Berichten auf unserer Homepage veröffentlichen. Die Homepage ist im 
Prinzip nur für unsere gesamte Seniorengruppe zugänglich. 
Für diese Datenschutzverpflichtung übernimmt ihr gesamter Seniorenbeirat 
verpflichtend die Garantie auf die Einhaltung. Eine Weitergabe an Dritte ist 
ausgeschlossen.  
Für den Fall, dass jemand von euch nicht mit den genannten Veröffentlichungs-
daten einverstanden ist, bitten wir uns dies mitzuteilen, dann werden wir uns daran 
halten. 
 
Großen Dank an die Spender für die Unterstützung unsrer Seniorenarbeit. Um die 
Arbeit wie seither fortzuführen, bei sinkendem Budget vom Betreuungswerk und 
steigenden Preisen bei Porto und Geschenken, ist jede Zuwendung willkommen. 
Für die Spenden direkt an den SBR T-Göppingen erhaltet ihr eine 
Spendenbescheinigung für die Einkommensteuerabrechnung. 
 
So kann per Überweisung gespendet werden: 
IBAN: DE 27 6001 007000 17829707 (Konto der Telekom Senioren Göppingen) 
Verwendungszweck : 
Spende zu Gunsten der Telekom Senioren Göppingen 
Zuschuss z. Seniorenadventsfeier, Tageswanderungen, Führungen, Vorträge 
 
Bei Rückfragen steht unser Kassier Hanspeter Kächele Tel. 07181-2 50 50 
E-Mail: kae.hp.schdf@t-online.de jederzeit zur Verfügung. 
 
Als Anlage legen wir die Namen unseren Kolleginnen/innen bei, von denen wir uns 
dieses Jahr verabschieden mussten. Es sind uns ev. nicht alle bekannt. 
 
 
PS: Wichtig! Bitte sendet uns, wenn vorhanden, eure E-Mailadresse. 
Der Link für unsere Homepage ist: https://www.bew-telekom-goeppingen.de. 

Herzliche Grüße und bleibt gesund. Für den Seniorenbeirat Michael Back 
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