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Die Sängerinnen und Sänger des Polizeichors Bruchsal
trauern um ihren Ehrenvorsitzenden Herbert Dochat
Herbert Dochat *1939

† 2019

Der Polizeichor Bruchsal hat eine große Persönlichkeit verloren: Herbert Dochat starb im November 2019 im
Alter von 80 Jahren nach längerer Krankheit. Er war von 1985 bis 1995 erster Vorsitzender des Polizeichors Bruchsal. Mit großer Energie und visionärer Kraft trat er sein Amt an und stellte den Verein für die Zukunft auf. Unter
seinem Vorsitz wurde Rigobert Brauch im Januar 1987 zum neuen Chorleiter bestellt. Herbert Dochat initiierte
eine intensive Werbung, um neue Sänger in allen Sparten der Polizei, aber auch und besonders darüber hinaus
zu gewinnen. So wuchs der Männerchor rasch auf über 50 aktive Sänger. Ab 1989 gab der Polizeichor Bruchsal
im neu errichteten Bürgerzentrum der Stadt Konzerte auf hohem musikalischem Niveau, die mit jeweils über 900
Besuchern stets ausverkauft waren.
Unter dem Vorsitz von Herbert Dochat erreichte der Chor seine maximale Größe – Anfang 1994 umfasste er 60
Sänger. Seine Konzerte verschafften dem Polizeichor weit über die Stadt Bruchsal hinaus Aufmerksamkeit und
Anerkennung. Zudem begann der Chor mehrtägige Reisen zu unternehmen, die unvergessliche Erlebnisse boten. Herbert Dochat war außerdem mehrere Jahre im Bundesvorstand des Sängerbunds der Deutschen Polizei
Beisitzer für das Land Baden-Württemberg. 1995 stellte er nach zehn Jahren sein Amt als erster Vorsitzender des
Polizeichors Bruchsal zur Verfügung. Dieser ernannte Herbert Dochat aufgrund seiner besonderen Verdienste
zum Ehrenvorsitzenden. Sein zukunftsweisendes Engagement wird unvergessen bleiben.

Paul Lang (Polizeichor Bruchsal) / Foto: privat
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Worte zur Corona-Pandemie 2020
Liebe Leserin, lieber Leser, Chorsängerin und Chorsänger,
das Jahr 2020 begann für uns alle mit der Botschaft, im fernen China
sei ein Virus ausgebrochen. Zunächst machten wir uns keine Gedanken und planten und lebten unser normales Leben.
Im März verschlimmerte sich dann die Lage weltweit und wir mussten unseren Bundesdelegiertentag in Selm absagen. Ein guter Entschluss, denn nur wenige Tage später wurden Großveranstaltungen
durch die Politik untersagt.
Erst jetzt wurde den meisten von uns der Ernst der Lage deutlich.
Konzerte und Probenarbeit wurden abgesagt. Das chorische Leben kam in vielen Fällen fast völlig
zum Erliegen. Aber immer noch hatten wir alle die Hoffnung, schnell durch dieses Tal hindurch zu sein.
Jetzt haben wir Ende Mai und wir leben mit Maskenpflicht und Abstandsregeln. Fast schon normal.
Viele von euch sind kreativ geworden und habe neue Wege gesucht, um das Chorleben nicht völlig
ohne Ton sein zu lassen. Hier kann ich den Ideengebern und Umsetzern nur meinen ausdrücklichen
Dank aussprechen. Ihr rettet mit diesen Initiativen euer Chorleben, euren Verein.
Das Schlimmste für uns alle ist jedoch, immer noch nicht verbindlich zu wissen, wie und wann es
denn wieder weiter geht. Einige haben schon Advents- und Weihnachtskonzerte abgesagt. Sei es,
weil die Probenarbeit nicht wie gewohnt stattfinden kann, oder weil die mögliche Zuschauerzahl
vermutlich die Anzahl einer Großveranstaltungsmenge übersteigen wird.
2020 ist ein Jahr, das uns allen Angst macht. Sei es um unsere Gesundheit, die Gesundheit unserer
Angehörigen und Freunde, oder das Weiterbestehen unserer Chöre.
Auch unser Verlag „Polizei – Gesang und Musik“ leidet stark unter den Einschränkungen der
Pandemie. Denn ohne Konzerte auch keine Programmhefte und damit kein Umsatz. Unsere Mitarbeiter mussten wir in die Kurzarbeit schicken. Ich hoffe, diese Situation bald wieder rückgängig
machen zu können.
Auch wenn die Politik jetzt viele Einschränkungen zurücknimmt, so werden wir doch nur mit der
nötigen Vorsicht wieder in ein normales Chorleben zurückkehren können. Hier setze ich auf eure
Kreativität und die erforderliche Fürsorge füreinander. Füllt eure Chöre wieder mit Leben.
Bleibt gesund und habt immer ein Lied auf den Lippen.
Mit freundlichem Sängergruß,
euer

(Rolf Holz)
Bundesvorsitzender des
Chorverbandes der Deutschen Polizei

POLIZEICHOR HAMALAND AHAUS

Solidarität gezeigt
Unser Polizeichor Hamaland Ahaus
berichtet ausnahmsweise mal nicht von
einer Konzertreise oder einer eigenen
Veranstaltung. Wie sollte es in dieser
besonderen, anderen Zeit auch anders
sein.
Der Bundesdelegiertentag wurde –
richtigerweise – abgesagt, unsere mit
dem Gemischten Chor der Polizei Berlin
(wir wollten für den verhinderten Polizeichor Duisburg kurzfristig einspringen) vereinbarte Konzertteilnahme in
Berlin im April musste ausfallen.
Die Jahreshauptversammlung wurde
auf unbestimmte Zeit verschoben und
die Probentätigkeit unserer „Risikogruppe“ folgerichtig seit März eingestellt. Da kam es gerade recht, dass wir
von einer besonderen Aktion erfuhren.
Unter dem Motto #stayathome (Wir
bleiben Zuhause) waren Gruppen,
Organisationen, Vereine usw. aufgerufen, ihre Solidarität mit den Daheimgebliebenen zu zeigen.
Ziel war es u. a. möglichst den Aufruf
zur verminderten Kontaktaufnahme zu
Zeiten der Corona-Infektionswelle zu
unterstützen.
Nach Telefon-/Mail-/Whatsapp-Aufruf
an unsere Chorgemeinschaft konnten
innerhalb von zwei Tagen 45 Fotos
zur weiteren Verwendung angefertigt
werden.
Diese wurden rasch zu einer Fotocollage zusammengeführt und mit einem
kleinen Textbeitrag noch rechtzeitig
vor Redaktionsschluss an die Zeitungsredaktion der hiesigen Wochenpost
geschickt und auch am 05.04.20 veröffentlicht (www.wochenpostonline.
de/fileadmin/Medien/Ausgaben/341028-Ausgabe-2020.pdf, Seite 7).
Wir fanden es eine prima Sache, hatten durchaus Spaß daran und konnten
in der terminlosen Zeit doch noch ein
wenig Chorleben herstellen. Denn wir
üben derzeit – ohne persönlichen Kontakt – sozusagen im Homeoffice.
In der Hoffnung, dass unser Gastauftritt in der Essener Gruga (mit/beim
Polizeichor Essen) im September und
unser Ahauser Herbstkonzert (mit dem
Landespolizeiorchester NW, unserem
Polizeikinderchor und dem Polizeichor
Essen) im Oktober stattfinden können,
hat unser Chordirektor (FDB) Jürgen

Etzrodt uns einige Audiostreams zum
Üben zu Hause angefertigt.
Wir werden bei der ersten gemeinsamen Probe sehen, besser hören, ob die

Probenbereitschaft in dieser besonderen Zeit vorhanden war.
Wir schaffen das!!!!! Ihr doch
Text und Collage: Harald Teichert
auch?????

POLIZEICHOR BERLIN

170 Jahre Polizeigesang in Berlin

Im Jahr 1850 ordnete der König von
Preußen, Friedrich Wilhelm IV., durch
allerhöchsten Erlass die Gründung
einer Polizeikapelle und eines Chores zur Begleitung des sonntäglichen
Gottesdienstes an. Dies war der
Ursprung des Polizeichors Berlin, der
damit der älteste Polizeichor Deutschlands ist.
Aus dem ursprünglich dienstlich angeordneten Gesang entstand im Jahr
1924 der „Polizei-Gesang-Verein Berlin“.
Aus dem Verein von ursprünglich
24 Sängern entwickelte sich über
die Jahre ein Chor von bis zu 85 Sängern, der in seiner Existenz eng mit
der Zeitgeschichte und ihrer Auswirkung auf Berlin verbunden war. So
bedeutete das Ende des 2. Weltkrieges
am 8. Mai 1945 auch das vorläufige
Ende des Chorgesangs.
Erst am 12. Januar 1957 trafen sich
37 Angehörige der Berliner Polizei
und gründeten den „Männerchor der
Berliner Polizei“, der im Laufe der
Jahre seinen Namen in „Polizei-

Gesang Verein Berlin“ und schließlich
in „Polizeichor Berlin“ änderte.
Während der Polizeichor in den
1960er und 1970er Jahren noch ständiger Begleiter von Großveranstaltungen
der Polizei z. B. im Olympiastadion oder
bei anderen Festlichkeiten war, nahm
das Interesse bei den Verantwortlichen
in der Behörde stetig ab.
Eine schlimme Zäsur war die Einstellung des Landespolizeiorchesters im
Jahr 2003, mit dem der Polizeichor Berlin viele gemeinsame Auftritte hatte.
Ein verändertes Freizeit- und Konsumverhalten führte außerdem zu immer
weniger Konzerten und sinkenden
Mitgliederzahlen.
Diese ständig schneller drehende Abwärtsspirale, die auch andere
Chöre kennen, konnte erst im Jahr 2018
erstmalig sichtbar angehalten werden:
Durch intensive Werbung innerhalb
der Berliner Polizei und die Einstellung des gerade einmal 28 Jahre alten
Chorleiters Matthias Golla konnte der
Polizeichor 12 Sänger im Alter zwischen

18 und 50 Jahren neu gewinnen aber
auch reaktivieren.
Leider zeigte sich jedoch, dass nicht
jeder anfänglich begeisterte Sänger
auch ausdauernd zu den Proben kommt
und an den Konzerten teilnimmt. Dennoch ist die Verstärkung hörbar gut
gelungen und es stellen sich weiterhin
regelmäßig neue Interessenten aus den
Berliner Polizeibehörden vor.
Da hierunter auch vermehrt Kolleginnen sind, hat der Polizeichor Berlin im
September 2019 endlich auch einen
Frauenchor gegründet, der sich rasch
wachsender Beliebtheit bei Publikum
und Aktiven erfreut.
So können zukünftige Konzerte vom
eigenen Männerchor, dem Frauenchor
und natürlich auch als gemischter Chor
gestaltet werden.
Um die Bedeutung des Frauenchores
im Verein zu untermauern, wurde im
Januar 2020 wieder die Stelle des/der
2. Vorsitzenden, die unbesetzt geblieben war, nachdem Matthias Kaika
im Jahr 2017 zum 1. Vorsitzenden
aufgerückt war, erstmalig durch eine
Frau besetzt.
Mit der Vielzahl der in den drei letzten Jahren vorgenommenen Veränderungen ist die Hoffnung verbunden,
dass weitere jüngere Sängerinnen und
Sänger den Weg zum Polizeichor Berlin e. V. finden, damit dieser auch langfristig singfähig bleibt und seinem
Publikum ein attraktives und abwechslungsreiches Programm bieten kann.
Matthias Kaika | Fotos: Alfred Janisch

POLIZEICHOR BREMEN

Die Chronik unseres Chores

Liedgut und die Art der Darbietung
des Chores zum Modernen gewandelt. So tritt der Chor heute mit HalbPlayback auf, zur Musikbegleitung
aus der „Konserve“ singen die Männer live. Aktuell stehen Schlager von
Santiano, Peter Fox, den Prinzen, Udo
Jürgens, Voxxxclub und Klubb3 auf
dem Programm.
Der Bremer Polizeichor ist längst
Teil der Bremer Musikwelt. Das hat
Tradition, war aber nicht immer so: Im
Jahre 1910, als das Wort „singen“ in
Polizeikreisen noch doppelsinnig war,
gründeten Bremer Kriminalbeamte
ihren ersten Chor. Und man pflegte
„deutsches Liedgut“, so wie das seinerzeit üblich war. Schnell waren auch
Polizisten der „blauen“ und der „grünen“ Polizei – so nannte man damals die
Ordnungspolizei und die Sicherheitspolizei wegen ihrer Uniformen – dabei.
In den 50er-Jahren hat sich der Chor
dann für die gesamte Bevölkerung
geöffnet. Laut Satzung ist es Ziel das
deutsche Liedgut und das Verhältnis
zwischen Polizei und Bevölkerung zu
pflegen. Im Polizeichor singen inzwi-

schen Staatsanwälte, Drucker, Banker,
Kapitäne, Verkaufsfahrer und Angehörige vieler anderer Berufe.
Die Leitung des Chores liegt seit über
10 Jahren in den bewährten Händen
von Jürgen Desczka, der als vielseitiger Diplommusiker unter anderem als
Gesangslehrer tätig ist. Dadurch gibt
es gute Kontakte zur Bremer Musikszene und es können z. B. im jährlichen
Adventskonzert namhafte Bremer
Solisten für die Gestaltung der Konzerte
gewonnen werden.
Der Polizeichor Bremen, dessen sängerische Qualität von Jahr zu Jahr zugenommen hat, konnte in Bremen und
auch außerhalb unserer Stadt viele
Freunde gewinnen. Das hat viel zu tun
mit einer zeitgemäßen und vitalen Art
Chormusik zu präsentieren, aber auch
mit einem gewissen Sinn für Bewährtes. „Rock my soul“ oder „Tannhäuser“,
so ganz vergessen wollen die Sänger
ihre alten Traditionen nicht.
Weitere
Informationen
auf
der
Homepage www.polizeichor-bremen.de
Walter Krause | Foto: „Studio-S“-Seekamp

„Man muss Glück teilen, um es
zu multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach

www.sos-kinderdoerfer.de
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„Wo froh Musik erklingt …“
Mit diesem – für die heutige Zeit –
etwas betulich wirkenden Auftakt aller
deutschen Polizeichöre haben unzählige Veranstaltungen des Polizeichores
Bremen ihren Anfang genommen. Die
stimmgewaltigen Männer haben ihren
Mitmenschen jedes Mal wieder Vergnügen bereitet.
Ob auf Konzertbühnen oder in
Kirchen, in Aulen oder Festsälen, in
Bremens berühmter Glocke oder auch
in Vereinsheimen und Krankenhäusern:
Wo immer die rund 40 Bremer Sänger
in ihren graublauen Jacken auftreten,
sie verbreiten Freude und reißen ihr
Publikum mit.
Das Spektrum ihres Repertoires reicht
vom mehrstimmig gesungenen Volkslied über Shantys, Operettenlieder,
Schlager bis hin zu anspruchsvollen
Opernchören. Enthusiastisch singt
und klatscht das begeisterte Publikum
mit bei Gospelsongs wie „Heaven is
a wonderful place“, ergriffen lauscht
es den Harmonien von Beethovens
„Hymne an die Nacht“.
In den letzten Jahren hat sich das

POLIZEICHOR FRANKFURT

Chor- und Konzertreise ins Baltikum

Unsere stattliche Reisegruppe startete
von Rhein-Main in Richtung Riga, der
lettischen Hauptstadt im Baltikum. Bei
mäßigen 6 Grad plus und regnerischem
Wetter erwartete die Reiseleiterin die
Chormitglieder und deren Gäste gegen
13 Uhr. Äußere Widrigkeiten (Sonne,
Kälte, Regen) waren bei entsprechender Bekleidung zu ertragen. Das Hotel
„Wellton Riverside“ lag zentral am Rande der Altstadt, am Ufer der Daugava.
Sehenswürdigkeiten, u. a. Freiheitsmonument, St. Petri Kirche, Dom, Messehallen, Schwarzhäuptergilde „Drei Brüdern“ und Stadtmauer, waren fußläufig
erreichbar. Nach der Ankunft im Hotel
konnte eine Mahlzeit in der Umgebung
eingenommen werden. Dann stand
schon der erste Probentermin für die
SängerInnen an, denn der erste Gottesdienst am Samstag, bei dem der Chor
mitwirken sollte, wurde auf Sonntag
verschoben. Am Samstagmorgen wurde eine Stadtführung zu Fuß angeboten, bei der Kopfbedeckung und Handschuhe die richtigen Accessoires waren.
Wer sie nicht hatte, konnte sie und die
allgegenwärtigen Bernsteinprodukte
unterwegs käuflich erwerben. Der
Nachmittag stand den NichtsängerInnen zur freien Verfügung, die Chormitglieder durften an einer weiteren Probe
teilnehmen. Am Sonntagmorgen stand
ein Auftritt zum Gottesdienst auf dem
Programm. In dem altehrwürdigen Ge-

bäude der St. Gertrud-Kirche (erbaut
1865-1869), eine Backsteinkirche im
neugotischen Stil mit schöner Akustik
und erkennbarem Renovierungsstau.
In Lettland gibt es keine Kirchensteuer,
was die Instandsetzung infrage stellt.
Hinzu kommt die Zeit des sowjetischen
Einflusses, der nicht gerade förderlich
in Bezug für die Instandhaltung war.
Die Reiseleiterin machte auf einen längeren Gottesdienst aufmerksam, da
Erntedankfest gefeiert werde. Da wir
das Hotel/Zimmer bis 12 Uhr verlassen
mussten, die Zeitkarten des Schließmechanismus liefen ab, die Koffer aber
noch auf den Zimmern waren, kamen
zeitliche Bedenken auf. Nach dem Einsingen auf der Empore waren die Sänger für den Gottesdienst bereit. Die
Kirche war gut besucht. Zwei Pfarrer
begannen bei einem langen Wechselgesang und stehender Gemeinde den
Gottesdienst, der für die Chormitglieder total fremd und für sie in nicht verständlicher Sprache gehalten wurde.
Nicht einmal das „Vaterunser“ ließ sich
eindeutig zuordnen. Vom Polizeichor,
Dirigent Steffen Bücher, wurde das „Ave
verum“ (W. A. Mozart) und von Marion
Bücher-Herbst das „Laudate Dominum“
vorgetragen. Während des Abendmahls sang Marion mit Orgelbegleitung von Frau Song-Dyballa den Psalm
27 von Snell, der Chor intonierte den
alt-irischen Segenswunsch.

So rasch wie es die Höflichkeit erlaubte, verließen die Chormitreisenden die
Kirche, um mit dem Hotelmanager die
verschlossenen Zimmertüren zu öffnen, damit gepackt und ausgescheckt
werden konnte. Die Fahrt ging gegen
13.30 Uhr nach Klaipeda (dem ehemaligen Memel) in Litauen. Der Wallfahrtsort „Berg der Kreuze“ lag auf dem Weg
dorthin und ist als Gedenkstätte der
Deportationen unter Stalin und des
Widerstandes in der Sowjetunion touristisch geprägt sowie eindrucksvoll
gestaltet. Das Hotel lag nahe an der
Kurischen Nehrung und der Nähe eines
Bahnhofs. Die Nachtruhe wurde von
schrillen Pfiffen einiger Rangierloks beeinträchtigt. Nach dem Frühstück setzte
uns eine Fähre zur Kurischen Nehrung
über. Diese Halbinsel an der Ostsee gehört zum Teil zu Litauen, teils zu Russland mit Kaliningrad, dem früheren
Königsberg. Sie wurde der Sage nach
von der Riesin Neringa geschaffen, die
Sand aufschüttete, um ungestört der
tobenden Ostsee ihre Hochzeit zu feiern. Heute ist die Kurische Nehrung
UNESCO Weltkulturerbe.
Der Tourismus ist eine Haupteinnahmequelle, weniger der Fischfang. Lange
Sandstrände haben selbst bei Regenwetter ihren Reiz. Das Thomas-MannHaus, in dem Ort Nida (dt. Nidden) auf
der Kurischen Nehrung ist nach seiner
Zerstörung zum Museum aufgebaut

worden. In der kleinen Stadt befinden
sich bunt bemalte Häuschen, die zur
Mittagspause einluden. Eine kleine
Fischräucherei wurde besucht. Der Regen machte auch mal Pause, so dass
Spaziergänge lockten.
Vor ca. 500 Jahren wurde der Wald
abgeholzt und so entstanden Wanderdünen, die im Laufe der Zeit 14 Dörfer
begruben. Aufforstung stoppte die
Versandung. Die verbliebenen Wanderdünen sind immer noch eindrucksvolle
Naturwunder. Auf der Rückfahrt nach
Klaipeda wurde an einem Brunnen Halt
gemacht, um dort am Denkmal dem
„Ännchen von Tharau“, ein bekanntes
Lied von Simon Dach, Referenz zu erweisen, die alle deutschen Chöre bei
ihrer Visite dort wahrnehmen.
Auf der Fahrt nach Riga wurde in
Kaunas ein Stopp eingelegt, um Erinnerungsstätte und Mahnmal 9. Fort
(Gefängnis) anzusehen. Hier hat die SS
Erschießungen Deportierter aus dem
„Reich“ vorgenommen. Ein deprimierendes und erschütterndes Erlebnis,
was im Namen des Deutschen Volkes
im 2. Weltkrieg begangen wurde.
Die Hansestadt Kaunas, eine der drei
wichtigsten Städte in Litauen, wurde
auch zu Sowjetzeiten bei der Stadtführung thematisiert. Die Litauer sind
überzeugte Europäer, Spuren der Besetzung kaum noch sichtbar, wenn
auch noch häufig russisch gesprochen
wird. Der EURO wurde 2014 in allen
baltischen Staaten eingeführt.
Vilnius, die Hauptstadt Litauens mit
ca. 570.000 Einwohnern und 400 qkm
Fläche, ist die größte Stadt im Baltikum.
Seit 1579 eine der ältesten Universitätsstädte in Europa und 2009 zur europäischen Kulturhauptstadt erhoben.
Als „Jerusalem des Nordens“ wurde
Vilnius bezeichnet, weil es Juden vor
Verfolgung Schutz bot und so zum
Zentrum der jüdischen Kultur wurde. Um 1900 waren Juden die Hauptbewohner neben Polen und Russen.
Die Litauer waren ein kleiner Teil der
Bevölkerung. Der 2. Weltkrieg änderte
dies durch die Vernichtung und Vertreibung der Juden und Polen radikal.
Fünfzig Kirchen hat Vilnius und daher den Beinamen „Rom des Ostens“.
Italienische Baumeister haben ihre
Spuren hier hinterlassen. Die Altstadt
wurde 1994 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Eine zweistündige Stadtführung wurde in zwei Gruppen organisiert. Herrliche Gassen und mit
ursprünglichem Pflaster versehen,
machen eine behördliche Geschwindigkeitskontrolle von Verkehrsteilneh-

mern entbehrlich. Die Marienkapelle,
mit ihrem Tor der Morgenröte, ist ein
Kulturdenkmal und Wallfahrtsort aller Konfessionen. Unterschiedliche
Baustile zeugen von der Vielfalt der
Kirchen. Angebote in heimischen Geschäften werben um Kunden. Nach
all den Eindrücken waren die Füße
„müde“ und die Sehnsucht nach einem Café groß. Die Stadtführerin
empfahl den hervorragenden Schokoladenkuchen, der eine Spezialität des
Hauses sei. Vorbei am Domplatz mit
seinem aus dem 13 Jh. stammenden
Glockenturm, nahm uns der wartende Bus auf, um uns zur Probe für das
Konzert mit dem Chor des dortigen Innenministeriums zu bringen. Das Konzert fand am fünften Tag in der Aula
des Lehrerseminars von Vilnius statt.
Eine Dolmetscherin war Mittlerin zwischen den Chören, um Absprachen zu
treffen. Der Saal war zur Freude aller
SängerInnen voll besetzt. Als Gastchor
konnte der „gemischte“ Polizeichor in
lockerer Formation und verschiedenen
Besetzungen auftreten. Der Chor des
Innenministeriums folgte mit seinem
Auftritt. Ein schönes erfolgreiches Konzert aller beteiligten Künstler wurde mit
viel Beifall bedacht. Der Abend fand
im Stammlokal des litauischen Chores statt. Mit einer Lokalrunde für alle,
vom Polizeichor spendiert, war der Tag
noch lange nicht beendet. Als Überraschung wurden Käse- und Schinkenteller gereicht, die bei den Anwesenden
mit heller Begeisterung aufgenommen
wurden. Musikalische Beiträge der
Chöre durften nicht fehlen, und der
Abend endete leider viel zu früh, da der
Busfahrer seine Arbeitszeit einhalten
musste. Ein ausgefüllter Tag ging zu
Ende.
Das Jüdische Viertel von Vilnius stand
tags darauf auf dem Besichtigungsplan. Der Wettergott hatte leider kein
Einsehen und ließ es nur so auf die
unverzichtbaren Schirme prasseln,

dass man kaum den Erklärungen der
Stadtführerin folgen konnte. Bewegende Erzählungen wie es den Bewohnern
während der deutschen Besetzung erging, machten betroffen. 1941 errichteten die Nazis zwei Ghettos, die durch
einen Straßenzug namens „Deutsche
Straße“ getrennt waren. Nur wenigen
gelang die Flucht vor den deutschen
Truppen. Die Verbliebenen haben das
Ende des Krieges nicht mehr erlebt.
Heute lohnt sich ein Spaziergang durch
das Viertel mit seinen unzähligen Cafés
und Restaurants, aber bitte nicht mit
Sonntagsschuhen auf den engen gepflasterten Gassen. Nicht fehlen durfte der berühmte jüdische Gelehrte,
Talmund-Interpret Elijah Ben Salomon
Salman (1720-1797), er hat Vilnius als
Litauisches Jerusalem bekannt gemacht. Ferner Dr. Shabad, Mitglied
der Gesellschaft zur Unterstützung
von Kriegsflüchtlingen, Mitinitiator
des Jyvo-Institutes und Beteiligter der
Wiedergründung der jüdischen Gemeinschaft und jüdischer Schulen.
Das Baltikum, insbesondere die Stadt
Vilnius, waren diese Reise wert. Schön
war zu erleben, dass die Menschen
dort, trotz der Gräueltaten der Deutschen im 2. Weltkrieg, aufgeschlossen, freundlich und hilfsbereit uns
gegenüber waren. Die beiden Chöre
konnten mit ihren Konzerten zur
Völkerverständigung beitragen.
Fazit: Die Reise war rundherum gelungen. Die ChorsängerInnen können stolz
sein auf die erfolgreichen Auftritte, die
mit zusätzlichen Proben erarbeitet werden mussten. Auch die Mitreisenden
waren mit der Organisation, den Hotels
und dem Essen sehr zufrieden. Besichtigungen, Führungen und Konzerte fanden große Zustimmung. Nur schade,
dass die Zahl der Aktiven unserer Chöre
überschaubar geblieben war.
Zusammengestellt aus den Beiträgen: Inge Braunmiller,
Horst Gutberlet und Eike Schütte von Fritz Rosenthal
| Fotos: I. Harder-Schütte, K.-H. Koch

POLIZEICHOR HAMBURG

Geschichte des Polizeichors Hamburg
Sangesfreudige Udels gründeten den
Polizeichor schon vor 118 Jahren.
Um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert fanden sich in Hamburg sangesfreudige Polizeibeamte der Schutzmannschaft zusammen und gründeten
am 10. November 1901 das „Quartett
Teutonia der Vereinigung der Polizeibeamten Barmbek (ein Stadtteil Hamburgs) und Umgebung“. Wenig später
wurde der Verein in „Quartett Teutonia
von 1901 – Männergesangverein der
Polizei Hamburg“ umbenannt. Seinen
heutigen Namen „Polizeizeichor Hamburg von 1901 e. V.“ erhielt der Chor erst
am 24.11.1976. Mit dieser langen Tradition ist der Polizeichor Hamburg nicht
nur der älteste Polizeichor Deutschlands, sondern war viele Jahre lang
auch der mitgliederstärkste Polizeichor
Deutschlands, dem 1989 bis zu 127 aktive Sänger angehörten. Heute singen
immer noch über 50 aktive Sänger im
Chor.
Der Aufstieg zu dieser Bedeutung
wurde nur durch die beiden Weltkriege unterbrochen. In den Zeiten davor,
dazwischen und danach ging es jeweils
wieder steil bergauf. Dazu trug auch
bei, dass sich der Polizeichor Hamburg
seit den 50er Jahren anderen Berufsgruppen öffnete und dadurch bis vor
wenigen Jahren stets um die 100 aktive
Sänger zählte. Doch leider nagt an dieser stolzen Zahl beständig die Altersstruktur der Sängerschaft.
Der Erfolg des Polizeichores war letztlich seinen Chorleitern zu verdanken,
die jeweils ihre Akzente setzten. Unvergessen ist die Zeit mit Walter Heyer. Zwanzig Jahre leitete er den Chor,
schrieb viele Chorsätze, darunter auch
„Wo froh Musik erklingt“, die heutige
„Hymne“ aller Polizeichöre in Deutschland. So schuf er die Grundlage für das
Können, das den Polizeichor bis heute
auszeichnet. Im Oktober 1990 konnte
der Chor den Japaner Kazuo Kanemaki
als Nachfolger gewinnen, was sich als
Glücksgriff erwies. Bis heute führt er
den Chor ständig an neue Herausforderungen heran. Seit Januar 2012 wird
seine Tätigkeit durch einen weiteren Japaner, Masanori Hosaka, den 2. Chorleiter, unterstützt. Gerade bei den Proben
ist dadurch eine differenzierte Arbeit

mit den einzelnen Stimmen möglich
geworden. Das hat sich in der Qualität
der Darbietungen schon deutlich gezeigt. Auch unter den verschiedenen
Vorsitzenden und Vorständen entwickelte sich der Chor ständig weiter. Fast
zwanzig Jahre lang, seit 1974, war der
Chor Veranstalter des beliebten „Polizeiball“, der Jahr für Jahr die Festsäle im
„Congress Centrum Hamburg“ füllte.
Oder die Ausrichtung des 72. Bundesdelegiertentages des „Sängerbundes
der Deutschen Polizei“ im Jubiläumsjahr 2001. Das zu diesem Anlass veranstaltete Jubiläumskonzert in der Hauptkirche St. Michaelis, dem „Michel“, war
ein überwältigendes Ereignis.
Das Chorleben ist vielfältig und jedes
Jahr anders. Zu den Konstanten jedoch
zählen die drei Großkonzerte in der
Laeiszhalle Hamburg: ein Frühlingskonzert und zwei weihnachtliche Konzerte.
Jährlich kann der Polizeichor dort bis
zu 4.500 Gäste begrüßen. Auch die
Open-Air-Auftritte im Musikpavillon in
„Planten un Blomen“ im Frühling und
Herbst sind immer gut besucht. Nicht
zu vergessen sind die Vereidigungsfeiern für junge Polizeibeamte im Großen
Festsaal des Hamburger Rathauses, die
inzwischen bis zu sechs Mal im Jahr
vom Polizeichor Hamburg zusammen
mit dem Polizeiorchester Hamburg
musikalisch begleitet werden. Neu
hinzugekommen sind Auftritte bei der
Verabschiedung der Absolventen der
Akademie der Polizei.
Im Laufe der Jahre bildeten sich
freundschaftliche Kontakte zu ande-

ren Chören und Orchestern, die durch
Einladungen zu eigenen Konzerten
und Gastauftritten gepflegt werden. So
blickt der reisefreudige Polizeichor auf
bemerkenswerte Auftritte nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch im
europäischen Ausland und in Übersee
zurück. Hervorzuheben sind hier die
weiten Reisen in die USA und Kanada
sowie nach China und Japan.
Der Polizeichor Hamburg von 1901
e. V. steht seit nahezu 120 Jahren den
„Ordnungshütern“ im Werben um
Bürgernähe und ein positives Erscheinungsbild zur Seite. Schirmherr des
Chores ist der amtierende Polizeipräsident Ralf Martin Meyer.
Seit dem 11. März sind aufgrund der
Coronakrise die musikalischen Tätigkeiten des Chores zum Erliegen gekommen. Das betrifft 13 Chorproben bis
zum Frühlingskonzert am 16. Mai sowie drei Vereidigungen und das OpenAir-Konzert mit dem Polizeichor Essen.
Optimistisch haben wir noch das Weihnachtskonzert am 19. Dezember in der
Laeiszhalle Hamburg nicht abgesagt.
Und auch weitere drei Vereidigungen
und Auftritte in Seniorenresidenzen
stehen noch im Kalender. Die Reisen
nach Bad Karlshafen und in das Baltikum nach Riga und Vilnius im Herbst
sind noch nicht verschoben worden.
Ob aber unser Optimismus reicht, um
unsere diesjährigen gesetzten Ziele zu
erreichen, steht in den Sternen.
Überarbeitet und ergänzt von Gerhard Dammann | Foto:
Wolgang Bürger, Infinity
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Chorprobe in Zeiten von Corona
Die schlimme Nachricht knallte mitten in die Jahreshauptversammlung am
12. März 2020: Als Vorsichtsmaßnahme
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie
hatte der Kölner Polizeipräsident Uwe
Jacob mit sofortiger Wirkung ein Betretungsverbot der dienstlichen Räume
für behördenfremde Personen verhängt.
Die Nachricht kam nicht wirklich unerwartet, wir hatten bereits über mögliche Beschränkungen gesprochen –
trotzdem war die Beklemmung groß.
Wie soll es weitergehen? Und wie
lange? Was bedeutet das für unsere
musikalische Entwicklung? Oder den
Lebensunterhalt des Chorleiters? Bricht
der Chor vielleicht sogar auseinander?
Vorstand und Chor waren sich einig:
Chorleiter Mariano Galussio wird erst
mal weiterbezahlt. Aber wie lange hält
die Chorkasse das aus?
Nach zwei probefreien Wochen, überwiegend in den eigenen vier Wänden
gefangen, kommt eine Nachricht von
Mariano: „Wir proben online!“
Wie soll das denn gehen? Die Lösung
ist ein Videokonferenz-Programm, das
man auf Computer, Handy oder Tablet
laden kann und in das sich die Sängerinnen mit wöchentlich wechselnden
Zugangsdaten einloggen.
Installation und Bedienung sind einfach, mit z. T. telefonischer Unterstützung von Kindern, Enkeln, Freundinnen
oder anderen Sängerinnen konnten
alle Frauen das Programm installieren.
Die erste Probe war das pure Chaos
und hinterließ bei vielen Frauen erst-

mal Zweifel, ob das überhaupt Sinn
macht. Denn natürlich ist eine OnlineProbe mit einer Live-Probe nicht vergleichbar.
Die verschiedenen Übertragungsgeschwindigkeiten verhindern, dass
wir alle zusammen singen können, also
müssen wir uns darauf beschränken,
die Stimmen unter Marianos Leitung
einzeln zu proben.
Es ist schon gewöhnungsbedürftig,
allein – im Wohnzimmer, im Bad, auf
dem Speicher, im Keller oder wo auch
immer, zu stehen und, ohne die anderen Sängerinnen zu hören, so vor sich
hin zu singen, während Mariano vom
Bildschirm aus dirigiert.
Hoffentlich hört niemand zu! Nach
zwei bis drei Proben hat sich das
„fremde“ Gefühl bei allen gelegt, es
wird immer selbstverständlicher, allein

– nur die Möbel und ich – zu singen.
Und irgendwann ist es auch egal, ob
der Ehemann mit schmerzverzerrtem
Gesicht durch die Wohnung läuft oder
der Hund heult.
Mittlerweile ist es feste Routine: Donnerstag, 17:30 Uhr, Haare kämmen – die
sind inzwischen recht lang und ungebärdig geworden – Noten bereit legen,
einloggen und sich selbst und alle, die
sich auch eingeloggt haben, auf dem
Bildschirm begrüßen.
Gespräche sind zwar schwierig, denn
wenn alle sprechen, versteht niemand
was, aber das ist egal! Es ist schön, die
anderen Frauen wieder mal zu sehen,
wenn auch die üblichen Begrüßungsrituale nicht stattfinden können.
Es ist eine tolle Idee, wir haben die
Möglichkeit, unsere wöchentlichen
Chorproben beizubehalten und doch
mal mit der einen oder anderen Sängerin ein wenig zu „plaudern“ oder sogar
online ein „Piccolöchen“ zusammen zu
trinken!
Inzwischen sind wir noch einen Schritt
weiter: Die Sängerinnen nehmen ihren
eigenen Gesang mit ihren Smartphones in Selfie-Videos auf, die Mariano
später am Computer zu einem Gesamtvideo zusammensetzt.
Gott sei Dank ist Mariano Galussio ein
Mann mit innovativen Ideen, der auch
mit Technik umzugehen weiß. Danke
für die großartigen Einfälle!
Ein Ergebnis der Online-Proben kann
man übrigens auch auf unserer Webseite www.polizeifrauenchor-koeln.de
sehen.
Inge Radtke und Heike Gehrmann | Foto: PFCK
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Wir feiern unser 5-jähriges Bestehen
2020 wird unser Jahr! 5 Jahre gilt es
zu feiern, viele schöne Erlebnisse aus
dieser Zeit, aber auch Hürden, die wir
gemeistert haben. Im letzten Jahr
mussten wir aufgrund einer Erkrankung unseres Chorleiters Musikdirektor Axel Quast, kurzfristig einen Ersatz
finden, was uns gelungen ist. Frau
Ilona Popova hat uns durch Proben und
Konzerte geführt und alles hat sehr gut
funktioniert. Und so können wir mit
Stolz auf die geleistete gemeinsame
Arbeit zurückblicken. Denn nur als
gutes Team und in der Gemeinschaft
kann man das erreichen.
Unser Ensemble ist gewachsen, wir
arbeiten stets an der Qualität des
Gesanges und unsere Auftritte sind
vielfältig und abwechslungsreich geworden. Wir haben neue Chöre kennen gelernt, mit denen wir gemeinsam
musizieren
und
Freundschaften
geschlossen haben.
In diesem Jahr wollten wir uns nun so
richtig feiern!
Eine Konzertreise nach Detmold war
der geplante Auftakt in der Konzertreihe 2020, gefolgt von einer Sommerserenade mit dem Kammerchor Ergo
Cantamus, einem Freundschaftssingen
in Krefeld Gellep-Stratum und einem
Auftritt bei der Landesgartenschau
in Kamp-Lintfort. Nach der Sommerpause beginnen wir mit dem Probenwochenende und im Oktober sollte
es ein Konzert in Enschede mit dem
dortigen Polizeichor geben. Im
November folgen das Totengedenken
im Polizeipräsidium Krefeld sowie ein
Adventskonzert mit den Restroom Singers und abschließend im Dezember
ein Weihnachtskonzert in Essen.
So war der PLAN… und dann kam
CORONA!
Anfangs noch skeptisch beäugt und
als Episode mit kurzer Unterbrechung
eingeschätzt, wandelt sich die Lage
täglich anhand neuer Informationen.
#WIRBLEIBENZUHAUSE lautet der
Slogan! Kontaktsperre! Home-Office,
Kurzarbeit oder gar keine Arbeit
bedeutet es für die einen, Einsamkeit
und Angst für andere.
Für alle Chöre bedeutet es: keine
Proben, keine Konzerte, keine Treffen,
ausgefallene
Jahreshauptversamm-

lungen und große Ungewissheit, wann
und wie es weitergeht. Nach der ersten
Schockstarre natürlich auch die Überlegung, was können wir tun um als
Chor am Ball zu bleiben.
Der Informationsaustausch zwischen
den Chören funktioniert gut und so
war schnell klar, eine „virtuelle Probe“
über Skype, Zoom oder andere Anbieter funktioniert lediglich zur
Kontaktpflege, nicht aber zum gemeinsamen Musizieren. Also frisch
ans Werk und den Chorleiter mit dem
Aufnehmen von Liedern in einzelnen
Stimmgruppen beauftragen. So kann
jede Sängerin zumindest zu Hause weiter singen und üben. Im „WhatsappChat“ Chorgruppe gibt es rege Konversationen
mit
aufmunternden
Worten, Hilfsangeboten, lustigen Beiträgen, musikalischen Beiträgen und
schönen Fotos. So sind wir uns in der
Gemeinschaft nahe, auch wenn es nur
über social media möglich ist.
Noch immer wissen wir nicht, wann

der Startschuss zur Wiederaufnahme
der Proben gegeben wird und ob die
Herbst- oder Weihnachtskonzerte
stattfinden können und unter welchen
Bedingungen????
Aber eines ist schon jetzt Gewiss,
dass die Gemeinschaft und das Acht
geben auf den anderen ein wesentliches und wichtiges Gut ist. Unsere
Chöre sind gewachsene Gemeinschaften, wir sind füreinander da und
so überstehen wir auch die Krise der
Corona-Pandemie. Wir müssen neue
Wege gehen, innovative Ideen entwickeln und nicht die Hände in den
Schoß legen und abwarten.
Es wird anders weitergehen aber
es wird weitergehen und auch wir
werden dann unser 5-jähriges Bestehen
feiern.
Wir wünschen allen Chören viel
Kraft, gute Ideen und Durchhaltevermögen!
Auf ein baldiges Wiedersehen! Bleibt
gesund!
Claudia Gehl | Collage: Claudia Gehl, Einzelfotos: Privat

Gewalt in der Pflege

Eine sensible Thematik mit vielen Fragen
Das Thema „Gewalt in der Pflege“
wird oft tabuisiert, obwohl pflegebedürftige Menschen in sämtlichen
Altersgruppen und Gesellschaftsschichten zu finden sind. Je älter
man wird, umso mehr wird sich der
Einzelne mit dem Thema „Pflege“
auseinandersetzen. Zum Beispiel,
weil man in der Familie oder im
Freundeskreis immer mehr Pflegebedürftige kennt. Oder auch, weil
man selbst in der Situation ist, einen
Angehörigen zu pflegen oder selbst
zum Pflegefall werden könnte.
Wer bettlägerig ist, sich nicht mehr
ohne Hilfe fortbewegen kann, sich
sprachlich nur noch schwer oder
gar nicht mehr verständlich machen
kann, hat so gut wie keine Möglichkeiten, sich zu wehren bzw. auf seine
Situation aufmerksam zu machen.
Was ist unter „Gewalt in der
Pflege“ zu verstehen?
Unter „Gewalt in der Pflege“ versteht
man zum einen die „Vernachlässigung“: Dazu gehört zum Beispiel,
dass die pflegebedürftige Person
allein gelassen wird, ihr Waschen
und Bettreinigung verweigert oder
die Gabe von Essen und Trinken
„vergessen“ wird. Zum anderen gehört zu diesem Bereich die „Misshandlung“ von Pflegebedürftigen
durch Beschimpfen, Verspotten,
Einschüchtern, Isolieren oder die
Drohung mit Heimeinweisung. Unter „Misshandlungen“ fallen auch ein
zu hartes Zufassen, Drängen, Ziehen an Ohren und Haaren, Ins-BettStecken, Einschränkung des freien Willens mit Beruhigungsmitteln
bis hin zu Schlägen. „Gewalt in der
Pflege“ kann sowohl im häuslichen
Bereich als auch im Rahmen der
ambulanten und stationären Pflege
auftreten.

Wie kann es zu „Gewalt in der
Pflege“ kommen?
Im familiären Bereich wird Gewalt
gegen alte Menschen in erster Linie
durch jene ausgeübt, die als nahestehende Familienmitglieder kontinuierliche Hilfe und Pflege leisten.
Ausübende und Betroffene der
Gewalt sind eng miteinander verbunden, familiär und emotional.
Beide stehen in aller Regel in tagtäglichem Kontakt zueinander, ohne
aus dieser Situation ausbrechen zu
können.
Die permanente Anspannung, Hilflosigkeit und persönliche Überforderung der Pflegenden gleicht oft

einem Fass, das langsam, aber sicher,
vollläuft – und mit dem berühmten
Tropfen dann überläuft: Aggressionen können entstehen und zu
verbalen, psychischen oder körperlichen Gewalttätigkeiten führen. Verstärkt wird die Situation durch das
Ausbleiben von Erfolgserlebnissen
und Anerkennung sowie die soziale
Isolierung des Pflegenden, da alle
Zeit und Kraft für den zu Pflegenden
aufgebracht werden. Fehlende Fachkenntnisse, Fertigkeiten, Hilfsmittel
und nicht zuletzt eine mangelnde
„professionelle“ Distanz zu den Pfle-

TIPPS IHRER POLIZEI:
 ie haben einen Angehörigen in einer Pflegeeinrichtung:
S
Achten Sie auf Missstände, augenscheinliche Verletzungen oder
Anzeichen von Verwahrlosung der pflegebedürftigen Person. Informieren Sie in diesen Fällen die Heimleitung, die zuständige behördliche Heimaufsicht oder die Polizei.
Sie wollen einen Angehörigen pflegen:
Schützen Sie sich vor Überforderung! Besprechen Sie mit der betroffenen Person und mit Ihrer Familie mögliche Pflegealternativen. Lassen
Sie sich von professionellen Pflegekräften beraten, ob ausreichende
Voraussetzungen zur häuslichen Pflege bei Ihnen persönlich vorhanden sind. Erkundigen Sie sich über das Krankheitsbild der zu pflegenden Person. Bestimmte krankheitsbedingte Verhaltensmuster können
sich z. B. in Aggressionen und Gewalt des zu Pflegenden äußern.
Nutzen Sie, bevor Sie die Pflege übernehmen, das Beratungsangebot
der Pflegekassen! Dazu und zur Pflegeversicherung erhalten Sie nähere
Informationen auch über das „Bürgertelefon“ des Bundesministeriums
für Gesundheit (BMG), suchen Sie den Kontakt zu Selbsthilfegruppen
und Beratungsstellen – Internetadressen hierzu finden Sie auf dieser
Seite. Lassen Sie sich von einer professionellen Pflege helfen, z. B. durch
die ambulante Pflege oder die Kurzzeitpflege. Nutzen Sie Fortbildungsund Übungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige.
Sie bereiten sich auf Ihre eigene Pflegesituation vor:
Besprechen Sie dies in der Familie und holen Sie sich Rat und Hilfe vor
Eintritt der Pflegesituation. Treffen Sie frühzeitig eine Entscheidung
über die gewünschte Lebensgestaltung im Falle einer Pflegesituation,
insbesondere hinsichtlich des Aufenthaltsorts und einer eventuellen
medizinischen Behandlung. Es gibt verschiedene rechtliche Möglichkeiten der Vorsorge: Mit einer sogenannten Betreuungsverfügung
können die Betreuungspersonen bestimmt sowie Einzelheiten der
Lebensführung festgelegt werden. Mit der Vorsorgevollmacht kann
eine Person berufen werden, die anstelle des Pflegebedürftigen und
als dessen Vertreter Entscheidungen über seinen Aufenthaltsort (Heim
oder eigene Wohnung), Vermögensdispositionen und ärztliche Behandlung trifft. Diese Verfügungen können frei formuliert oder auf
Vordrucken verschiedener Einrichtungen vermerkt sein. Akzeptieren
Sie die Unterstützung durch professionelle Pflegekräfte; oftmals sind
Angehörige allein überfordert.

gebedürftigen prägen oftmals die
Situation. Hinzu kommt die Erwartungshaltung des zu Pflegenden,
dass die Betreuung eine Selbstverständlichkeit ist. In so einer belastenden Lage können Gewalttätigkeiten sowohl von den pflegenden Angehörigen als auch von den
Pflegebedürftigen ausgehen.
Auch professionelle Pflegekräfte
können hiervon nicht ausgenom-

men werden. Zu knapp bemessene Zeit, schlechte Bezahlung und
eine oft unzureichende Ausbildung
können die an sich schon schwere
und belastende Arbeit der Pflege
verschärfen und so zu Überforderung sowie Gewalt führen.
Hier finden Sie ausführliche Informationen zum Thema:
• Diakonie. Internet: www.diakonie.
net oder www.diakonie.de

• Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ). Internet: www.bmfsfj.de
• Bundesministerium für Gesundheit
(BMG). Internet: www.bmgs.de
• Sozialverband Deutschland e.V.
(SoVD) Internet: www.sovd-bv.de
• VDK. Internet: www.vdk.de

Auch bei Kaffeefahrten
bekommen Sie nichts geschenkt!
Sollten Sie viel alleine sein, freuen
Sie sich vielleicht über das günstige
Angebot im Briefkasten: Busreise,
Essen, Kaffee, Kuchen, Unterhaltung
und Geschenke – alles für ein paar
Euro. Doch mit billigen Ausflügen
haben solche Einladungen nichts zu
tun: Bei der „Möglichkeit zur Teilnahme an einer Werbeveranstaltung“
geht es nur ums Geschäft und damit
um Ihr Geld.
Präsentiert werden Betten, Decken,
Kochtöpfe, Badezusätze, Nährmittel, Trinkkuren und Ähnliches.
Diese „Angebote“ sind nach polizeilicher Erfahrung häufig minderwertiger und regelmäßig teurer als
im Fachhandel. Dennoch gehen
viele Teilnehmer von Kaffeefahrten finanzielle Verpflichtungen ein,
die teilweise sogar ihr monatliches
Einkommen überschreiten.
Schutz vor solchen unüberlegten
Käufen bietet Ihnen das sogenannte „Widerrufsrecht bei Haustürge-

schäften“. Binnen 2 Wochen können
Kaufverträge, die auf Kaffeefahrten
oder vergleichbaren Veranstaltungen abgeschlossen wurden, widerrufen werden – dies geschieht am
sichersten per Einschreiben mit
Rückschein. Zur Fristwahrung ist nur
das Absendedatum entscheidend.
Unseriöse Vertreter versuchen diese
Regelung zu unterlaufen, indem sie
die Bestellungen ohne Datumsangabe schreiben, sie rückdatieren

TIPPS IHRER POLIZEI:
 rundsätzlich spricht nichts gegen die Teilnahme
G
an einer Kaffeefahrt, aber fühlen Sie sich niemals zu
einer Bestellung oder einem Kauf verpflichtet.
Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht ganz genau
verstanden haben. Unterschriften sind nie „reine
Formsache“.
Beachten Sie bei Verträgen auf Kaffeefahrten das
Datum und die Unterschriften! Die Belehrung über
Ihr Widerrufsrecht muss im Vertrag gesondert
unterschrieben werden. Ein fehlendes oder falsches
Datum erschwert die Durchsetzung Ihres Widerrufsrechts.

oder das Unternehmen unleserlich
oder gar nicht angeben. Das kann
Ihre Verbraucherrechte gefährden!
Achten Sie deshalb stets auf das
Datum und die Belehrung über
das Rücktrittsrecht. Noch sicherer:
Unterschreiben oder kaufen Sie
bei einem „Ausflug mit Möglichkeit
zur Teilnahme an einer Werbeveranstaltung“ erst gar nichts!

F ordern Sie eine Vertragsdurchschrift, auf der
Name und Anschrift des Vertragspartners deutlich
lesbar sind.
Wenn Sie vom Vertrag zurücktreten möchten:
Schicken Sie einen schriftlichen Widerruf (Einschreiben mit Rückschein) binnen 2 Wochen nach
Vertragsschluss an den Verkäufer.
Das deutsche Widerrufsrecht gilt auch für Kaffeefahrten ins Ausland, wenn in Deutschland dafür
geworben wurde und Busfahrt, Veranstaltung und
Verkauf von einem deutschen Unternehmen durchgeführt wurden.

