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Maulbronn 10.05.2019 

Bericht- Jahrestagung 05./ 06. April 2019  

 

Liebe SGMI-Freunde, 

Bingen am Rhein haben wir bei herrlichem Wetter genossen. Gut, dass noch keine 

Saison war und die vielen Touristen kommt erst zu Ostern kommen.  

Das Hotel ist unseren Anforderung gerecht geworden und wir haben uns wohlgefühlt. 

Meine Buchbesprechung zum Buch „Risiken im Griff“, von Gerd Gigerenzer“ hat die 

verfügbare Zeit gut ausgefüllt, denn es wurde, wie immer, kräftig diskutiert. Die 

Diskussion war hoch interessant und hat auch so manche neuen Erkenntnisse zu 

Tage gefördert. Die diskutierten Risiken waren medizinischer, technischer, 

persönlicher und gesellschaftlicher Natur. 

Fazit: Gigerenzer: Wir alle sollten mehr selbst mitdenken, um informiert und 

entspannt mit Risiken umzugehen. Man muss sich nur ein bisschen Mühe geben.  

Experten sind Menschen, die einen daran hindern, seinen gesunden 

Menschenverstand zu gebrauchen. 

Die allermeisten Dinge, vor denen wir uns fürchten, treten nie ein. 

 

Auf jeden Fall lohnt es sich, das Buch zu lesen. Den Vortrag stelle ich wie immer ins 

Netz. 

Am Freitag-Nachmittag haben wir uns das „Historische Museum am Strom der 

Hildegard von Bingen“ angesehen. War interessant und die Führerin hat uns das 

Thema charmant nähergebracht. 

Nach der Führung ging es per Kleinbus zum Vesper und Weinprobe ins Jägerhaus 

nach Weiler, Stefan hat das Event organisiert und anlässlich zu seinem Geburtstag 

gesponsert, d.h. wir haben seinen Geburtstag nett gefeiert. Dafür an dieser Stelle 

nochmals ein herzliches Dankeschön und alles Gute für das neue Lebensjahr. 

Der Samstag hatte wie immer mit dem Gruppencoaching gestartet und es ging dann 

nahtlos weiter zum Thema „Risiko“ und die Zeit verging wie im Flug, so dass wir uns 

beeilen mussten, um rechtzeitig, mit dem Kleinbus, zur Fähre zum Übersetzen nach 

Rüdesheim zu kommen.  

In Rüdesheim hat uns der Stadtführer, Herr Schneider, in einer guten Stunde die 

Highlights der Stadt, wie z.B. die Drosselgasse und das Mechanisches 

Musikkabinett, nahegebracht. Trotz der kurzen Zeit konnten wir einen ersten 

Eindruck von Rüdesheim mitnehmen.   

In diese kleinen Rheinstadt kommen jährlich über 1 Millionen Touristen, so dass wir 

glück hatten vor der Saison hier zu sein. 



Dann ging es mit der Fähre zurück nach Bingen, zum „Zollamt“, ein prima Restaurant 

direkt am Rheinufer. Hier haben wir den Tag und unser Jahrestreffen 2019 bei gutem 

Essen, Wein und Spaß ausklingen lassen.  

Das nächste Mal treffen wir uns 27./ 28.03.2020 in Rostock an der Ostsee, d.h. wir 

alle haben uns gemeinsam, trotz der etwas langen Anfahrt, dafür entschieden. Ich 

denke es wird ein großartiges Erlebnis, denn Rostock, Warnemünde am alten Strom, 

der große Seehafen und natürlich die Ostsee sind absolut eine Reise wert. Wer es 

richten kann, sollte noch den einen oder anderen Tag dranhängen. 

Stefan wird sich mit dem Thema „Planen ab 50 +“ auseinandersetzten, passt ganz 

gut zu unserer Altersstruktur. Man darf gespannt sein. 

Wir, die SGMI-Aktiven, wünschen Peter noch alles Gute und viel Erfolg, denn er hat 

die Aufgabe des kaufmännischen Geschäftsführers bei EDEKA Rhein-Ruhr 

übernommen. 

Sabine und ich freuen uns schon auf das nächste Jahr in Rostock. 

Bis bald Euer 

Dietmar 

 

P.S.: Unser Jahresmotto: 

2019: Experten sind Menschen, die einen daran hindern, seinen gesunden      

Menschenverstand zu gebrauchen. 

2018: Die allermeisten Dinge, vor denen wir uns fürchten, treten nie ein. 

2017: Auch ein langer Weg beginnt mit dem ersten Schritt.  

2016: Suche dir eine Arbeit, die du liebst, dann brauchst du nie mehr zu 

arbeiten. 

2015: Wenn der Wind weht, bauen die einen Schutzmauern und die anderen 

Windmühlen! 

Bilder von Rostock sind auf der nächsten Seite zu finden: 

Zusammenstellung der Tagungsorte auf Seite 4. 

            

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unsere Tagungsorte von 2002 – 2020:  
 
2002 Frankfurt 
2003 Meißen 
2004 Kirchensittenbach (bei Nürnberg) 
2005 Schnetzenhausen (Bodensee) 
2006 Fulda 
2007 Ketsch (bei Speyer) 
2008 Pommelsbrunn / Hersbruck (Nähe Nürnberg) 
2009 Bamberg 
2010 Prag 
2011 Dresden 
2012 Randersacker (bei Würzburg) 
2013 Weimar 
2014 Bayreuth 
2015 Maulbronn 
2016 Tangermünde 
2017 Marburg 
2018 Erfurt 
2019 Bingen am Rhein 
2020 Rostock Ostsee 
 

 


