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Liebe Mitglieder der Seniorexperten Chemie, 
 
zum Jahresende 2009 ist ein Bericht über die Aktivitäten der Seniorexperten Chemie (SEC) fällig, zumal es eine 

aktuellen Anlass gibt, über den wir Sie gern informieren möchten. Diesen gleich zu Anfang. 

Status der SEC in der GDCh.  

Im Jahr 2009 haben wir viel darüber diskutiert, wie es mit den SEC als Gruppe in der GDCh weitergehen soll. Dafür 
hatten wir zwei Alternativen ins Auge gefasst: (1) eine Art automatischer Mitgliedschaft und (2) der Status einer 
Sektion. Die erste Alternative würde bedeuten, dass – analog zu den JungchemikerForen – jedes GDCh-Mitglied von 
einem bestimmten Alter an Mitglied der SEC wäre. Das sind derzeit ca. 6000 Personen. Im zweiten Fall wären die SEC 
eine Sektion der GDCh mit Geschäftsordnung und einem Mitgliedsbeitrag – ähnlich wie eine Fachgruppe. 

Nach langer Diskussion haben wir uns in der Sitzung vom 4 Sep 2009 für die zweite Alternative entschieden (s. 
Protokoll im GDCh-Internet). Hauptgrund für diese Entscheidung waren Sie, die Sie in großer Zahl mit Ihrer 
Unterschrift Ihr Interesse an der aktiven Mitarbeit bei den SEC bekundet haben. Mit dem heutigen Tag sind wir 170 
aktive Mitglieder! Wir werden dazu im Frühjahr 2010 noch einmal genauer Stellung nehmen. Bis dahin werden wir 
vor allem die Aufgabe haben, eine Geschäftsordnung zu entwerfen. Im Rahmen des dritten Jahrestreffens in 
Bitterfeld-Wolfen (s.u.) wird es dann in der ersten SEC-Mitgliederversammlung am 4 Juni dazu eine Abstimmung 
geben. 

3. SEC-Jahrestreffen in Bitterfeld-Wolfen.  

Einen Chemiestandort zu präsentieren, der sich im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte stark entwickelt hat, das ist 
das Ziel, welches die Seniorexperten Chemie mit ihrem dritten Jahrestreffen verfolgen. So findet die Tagung vom 3. 
bis 5. Juni 2010 im mitteldeutschen Chemie-Dreieck in Bitterfeld-Wolfen statt. Das Motto: Die Mitteldeutsche 
Chemieregion – Wie Phönix aus der Asche (s. Bericht in den Nachrichten). 

SEC-Aktivitäten auf Ortsverband-Ebene.  

Unser Projekt, auf die einzelnen Ortsverbände zuzugehen und lokale Senioren-Aktivitäten zu initiieren, steckt 
noch in den Kinderschuhen. Immerhin, ein Anfang ist gemacht: in Münster vermittelte Prof. Altenburg eine 
Exkursion der Senioren vor Ort zu BASF Coatings in Münster-Hiltrup. In der anschließenden Diskussionsrunde wurde 
von den Aktivitäten der SEC berichtet, allen voran dem Jahrestreffen (s.o.) Wie die Beiträge aus dem Publikum 
zeigten, sind auch die Senioren im Raum Münster bereit, sich an der Verbesserung des Ansehens der Chemie und der 
Schulbildung zu beteiligen (z.B. durch allgemeinverständliche GDCh-Kolloquien, Zeitungsartikel oder Seminare für 
Schüler). Bemerkenswerterweise hat auch die BASF Interesse bekundet, sich an solchen Aktivitäten zu beteiligen. 

Schulpatenschaften.  

Wir haben unterdessen eine lange und qualitätvolle Liste von Vortragsangeboten aus verschiedenen 
Fachbereichen für Schulen und Lehrerfortbildungszentren zusammengestellt, auch in Zusammenarbeit mit dem 
Agrarverband Chemie. Die Titel sind im Internet einsehbar und stehen auch den Ortsverbänden bzw. den 
JungchemikerForen zur Verfügung. Einige Kollegen haben diese Vorträge schon mit großem Erfolg vor 
verschiedenen Gruppen gehalten. 

Kolumnen für Lokalzeitungen.  

In Verwirklichung des uns gesteckten Ziels, naturwissenschaftliche Laien mit Chemie auf einfache und 
unterhaltsame Weise vertraut zu machen, haben wir sechs Kolumnen zu verschiedenen Sachgebieten fertiggestellt 
(Alkohole, Cadmium, Cellulose, Magnesium, Kohlenstoff, Stickstoff). Aktuell werben die Mitglieder der Arbeitskreise 
bei 17 Lokalzeitungen ihrer Region für eine Publikation. Wir bitten alle, die uns in dieser Aktivität unterstützen 
können, um ihre Mithilfe. 
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SEFi (Senior Expert Finder).  

Seit Dez 2009 sind die in SEFi eingetragenen Experten nun auch nach GDCh-Ortsverband suchbar. Leider ist die 
Zahl der Einträge immer noch deutlich kleiner als die kritische Masse für eine solches Informationssystem. Wir 
bitten Sie daher hiermit noch einmal sehr herzlich, sich mit Ihren Fachgebieten etc. in diese Datenbank einzutragen. 
Das brauchen Sie nicht allein zu tun; Dr. Gerhartz hilft Ihnen gern dabei. 

 
Mit den besten Wünschen für ein friedliches und fröhliches Weihnachtsfest und ein vor allem gesundes Neues 

Jahr bin ich 
 
für den SEC-Vorstand 
Ihr Wolfgang Gerhartz 


