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Liebe Mitglieder der Seniorexperten Chemie, 

seit dem letzten Newsletter ist schon wieder ein halbes Jahr vergangen! Wir waren nicht 
untätig und berichten über neue Entwicklungen. Gleichzeitig möchten wir Sie dazu animieren, 
Ihre Erfahrung, Ihr Wissen und Ihre Energie bei den Seniorchemikern einzubringen. 

Quo vadete Senior Expert Chemists? 

Wir sind aktiv und haben damit Erfolg. Aber es zeichnet sich (erwartungsgemäß) ein gewis-
ses Plateau ab. Hier sind Sie gefragt! Auch in unserem Alter können wir immer wieder neue 
Richtungen einschlagen. Bitte schreiben Sie uns Ihre Ideen dazu. 

Arbeitskreise. Unsere Arbeitskreise schrumpfen derzeit. Auch hier brauchen wir jetzt 
schon Nachwuchs! Überlegen Sie, ob Ihre Neigungen bei "Netzwerk", "Öffentlichkeitsarbeit" 
oder "Schule Bildung Beruf" eingesetzt werden könnten. 

Kolumnen. Einige Tageszeitungen drucken wieder unsere Kolumnen. Sie schreiben gern 
allgemeinverständlich über Chemie? Dann wären Sie bei uns richtig; Frau Dr. Kraska gibt 
Ihnen gern weitere Auskunft. 

Vorträge über Chemie. Sie können sich vorstellen, allgemeinverständlich zum chemischen 
Themen vorzutragen? Sie könnten damit Interesse wecken und Berührungsängste abbauen. 
Wir möchten unsere Vortragsliste erweitern, auch weil in jüngster Zeit ein neuer Aspekt hinzu-
kommt: Wissenschaftliche Erlebnisstätten wie Experiminta (Frankfurt) oder Chemikum 
(Marburg) fragen uns nach Themen für Rahmenprogramme. Wir können uns auch vorstellen, 
Workshops anzubieten. Frau Krumm gibt Ihnen gern weitere Auskünfte. Die experiminta fragt 
derzeit ganz konkret die Unterstützung von Senioren für die Ausstellung " T-Shirts, Tüten und 
Tenside" an (Sep 2013 – Jan 2014). Wir werden in einer Rundmail dafür werben. 

Regionale Aktivitäten. Wir möchten gern mehr in den einzelnen GDCh-Ortsverbänden 
aktiv werden. Hier bieten sich die gut organisierten Jungchemiker als Partner an. Sie hätten 
Interesse daran, sich mit Zunftkollegen in Ihrer Region zu treffen? Dann könnten Sie zum 
Beispiel nach einem geeigneten GDCh-Kolloquium von allgemeinem Interesse die Seniorche-
miker in Ihrem Ortsverband zu einem Stammtisch einladen. Prof Altenburg gibt Ihnen gern 
weitere Auskünfte. 

Mehr als zwei. Unter dieser Überschrift schrieb der "geistige Vater der SEC," Holger Bengs, 
einen kurzen Artikel über die SEC in den Nachrichten (2013, 5, 586), dessen Lektüre wir 
Ihnen hiermit empfehlen. 

GDCh-Wissenschaftsforum 2013 

Der Termin rückt näher! Wir wiederholen unsere herzliche Einladung nach Darmstadt. 
Besonders freuen wir uns auf Ihr Kommen am Dienstag, dem 3 Sep 2013, um 14:20 Uhr zu 
"unserem" SEC-Abschnitt mit vier Vorträgen unter dem Motto "Darmstadt – die Chemie 
stimmt." (Programmheft des Wissenschaftsforums, Seite 37 oder auf der betreffenden 
Webseite). Besonders freuen wir uns auch auf den abschließenden Umtrunk, zu dem uns die 
Firma Evonik am Ende des SEC Abschnitts eingeladen hat. Übrigens: für Senioren kostet die 
gesamte Tagung nur 110 €! 

https://www.gdch.de/netzwerk-strukturen/fachstrukturen/sec/oeffentlichkeitsarbeit/kolumnen.html
https://www.gdch.de/netzwerk-strukturen/fachstrukturen/sec/schule-bildung-beruf/themen.html
https://www.gdch.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/downloads/Netzwerk_und_Strukturen/Fachgruppen/Seniorexperten/PDF/Info_und_Presse/nch61_586.pdf&t=1373881900&hash=59ce3aeabe2ab3f96034d0bb6c36ddce0e0c68f4
https://www.gdch.de/netzwerk-strukturen/fachstrukturen/sec/tagungen/wifo-2013.html
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SEC Jahrestreffen in Braunschweig 

Die Vorarbeiten gehen flott weiter. Den Termin (6 - 8 Mai 2014) haben wir bestätigt. Er 
kann und sollte somit von den SEC-Mitgliedern frühzeitig eingeplant werden. Information zu 
den Hotels werden folgen; ein Infoblatt bereiten wir gerade vor. 

Auch in Braunschweig erwarten Sie wieder hochkarätige Vorträge und ein interessantes 
Programm. Schwerpunktthema der Tagung werden Lebensmittelchemie und Ernährung sein. 

Wir haben entschieden, die Postersession der lokalen Jungchemiker auch für Plakate aus 
unserem Kreis zu öffnen. Viele Seniorchemiker arbeiten an interessanten Projekten oder gehen 
vielseitigen Hobbies nach. Wir laden hiermit jeden von Ihnen ein, darüber ein Poster auszu-
stellen. 

Wahlen zum SEC-Vorstand 

Wir bedanken uns bei Ihnen für die aktive Beteiligung an der Wahl; eine Quote von über 
60 % kann sich sehen lassen! Wie Sie ja wissen, hat der komplette Vorstand auch für die 
Wahlperiode 2014 bis 2016 kandidiert, und Sie haben uns wiedergewählt. Laut unserer 
Satzung müssen wir danach einen komplett neuen Vorstand wählen. Denken Sie bitte schon 
jetzt darüber nach, ob Sie als "Nachwuchs" in Frage kämen. 

Treffen mit Jungchemikern und Senioren in Berlin 

Am Rande des Frühjahrssymposiums der Jungchemiker trafen wir uns (erweiterter SEC-
Vorstand) am 8 März 2013 in Berlin mit drei Vertretern des Bundesvorstands der Jungchemiker 
zu einem Gedankenaustausch. Wir entdeckten viele gemeinsame Ziele und werden in Zukunft 
noch näher zusammenarbeiten, vor allem auf der Ebene der GDCh-Ortsverbände. Ein konkre-
tes Ergebnis des Treffens war der Facebook Workshop für Senioren in Frankfurt (s.u.). Wenn 
Sie wünschen könnten wir einen solchen Workshop auch in einem anderen Ortsverband 
organisieren – wir brauchen nur Ihre Anregung. 

Am gleichen Nachmittag trafen wir acht Senioren des Ortsverbandes Berlin zu einer 
anregenden Sitzung. Unserem Ziel, eine aktive Ortsgruppe der Berliner Senioren zu bilden, 
sind wir dadurch ein Stück näher gekommen. Ein Bericht über beide Treffen wird demnächst in 
den Nachrichten aus der Chemie erscheinen. 

5. SEC Technology Tour nach Darmstadt 

Am 14 November 2013 werden wir die Firma Merck in Darmstadt besuchen. Davor sehen 
wir uns das Hundertwasserhaus an und treffen uns zu einem gemeinsamen Mittagessen. Wir 
luden dazu am 24 Jun 2013 ein, und die Exkursion war bereits am 25 Jun ausgebucht. Wegen 
des großen Interesses werden wir versuchen, die Exkursion zu wiederholen. 

Facebook für Senioren 

In Frankfurt fand in den Räumen der GDCh-Geschäftsstelle am 19 Jun 2013 ein zweistündiger 
Workshop zu Facebook statt. Als Tutoren fungierten dankenswerterweise zwei Mitglieder des 
Jungchemikerforums Frankfurt. Mit wertvollen Tipps zur Einrichtung und Konfiguration eines 
Facebook-Kontos waren alle Senioren danach gut gerüstet, um die Frage zu beantworten, ob 
sie denn Facebook brauchen oder nicht. Ein kurzer Artikel für die Nachrichten ist eingereicht. 

 
Für den SEC-Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit 
sind wir mit freundlichen Grüßen  
Wolfgang Gerhartz und Helmut Winkler 


