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Hallo Miteinander,
der nächste Newsletter der Kreisgruppe Selm landet bei
euch im Postfach.
Zunächst möchte ich mich für die vielen Glückwünsche zur
Wahl des Vorsitzenden unserer Kreisgruppe bei euch
bedanken. Ich habe mich sehr darüber gefreut!
GdP Familientag im Phantasialand
Am 15.07. fand der diesjährige Familientag der GdP im
Phantasialand in Brühl statt. Bei sehr gutem Wetter und
fröhlicher Stimmung konnte ich unzählige Gespräche mit
vielen Mitgliedern und deren Familienangehörigen unserer
Kreisgruppe und mit einigen weiteren GdP Mitgliedern
führen.

Der dazu aufgebaute Informationsstand am Kettenkarussell
wurde von vielen gesehen und somit konnte ich auch
Gespräche mit weiteren Besuchern des Freizeitparks führen.
Insgesamt habe ich in diesen Gesprächen die positive
Einstellung der Bürgerinnen und Bürger für ihre Polizei
wahrgenommen und sie fanden es gut, dass die
Gewerkschaft etwas für die Polizisten und deren Familien
organisiert. Jung und Alt hatten an diesem Tag sichtlich
Spaß……
wir freuen uns auf den GdP – Familientag im nächsten Jahr!
Vorstellung des neuen stellvertretenden Vorsitzenden der
Kreisgruppe Selm
Volker Meister
Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet und Vater von vier Kindern
zwischen fünfzehn und vier Jahren. Gebürtig aus Dortmund
wohne ich inzwischen in Castrop-Rauxel.
Dienstlich komme ich ursprünglich vom PP Dortmund. Dort
war ich zuletzt als Wachdienst-führer tätig. Bereits seit 2005
gehöre ich allerdings dem damaligen IAF und jetzigen LAFP
an. Hier war ich zunächst Lehrender in der Ausbildung und

bin nach Stationen in der Führungsfortbildung und bei ZA
2.1 mittlerweile wieder als Sachgebiets-leiter im Dezernat 41
zu meinen Wurzeln zurück-gekehrt. Privat habe ich großen
Spaß an der Fotografie und versuche verzweifelt, für das
Thema Sport die gleiche Begeisterung zu entwickeln.

Der GdP bin ich seit meiner Zeit in der Jungen Gruppe beim
PP Dortmund immer verbunden geblieben und freue mich
nun auf die Aufgaben und Herausforderungen im Vorstand
der Kreisgruppe Selm. Gleichzeitig möchte ich mich
ebenfalls für die vielen Glückwünsche zu meiner Wahl
bedanken!
Am 10.09.2018 findet die nächste erweiterte
Vorstandssitzung mit den Vertrauensleuten unserer
Kreisgruppe mit den Thema „Wir möchten unsere GdP vor
Ort noch erlebbarer machen!“ statt.
Über die Ergebnisse und Vorschläge werde ich in einem der
nächsten Newsletter berichten.
Weitere aktuelle Informationen aus dem Land entnehmt bitte
den Anlagen.

Der nächste Newsletter wird urlaubsbedingt erst in ca. 4
Wochen erscheinen. Ich wünsche denjenigen, die noch vor
ihrem wohlverdienten Urlaub stehen, eine erholsame Zeit im
Kreise ihrer Liebsten. Denjenigen, die schon aus dem Urlaub
zurückgekehrt sind, wünsche ich, dass ihr eure erlangte
Erholung weit mit in den dienstlichen Alltag tragen könnt.
Mit kollegialen Grüßen
Ihr / Euer
Sven Pauker
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