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GV-SH Seniorentag mit Vortrag „Flucht in den Westen“ 

Am 5. August 2015 sind so viele Seniorinnen/Senioren aus Nah und Fern nach Kiel ge-
reist, um beim Seniorentag im Kieler Gehörlosen-Zentrum den Vortrag „Flucht in den Wes-
ten“ mitzuerleben. Es nahmen 125 Personen aus Schleswig-Holstein, Hamburg,  Bremen, 
Nordrhein-Westfalen und Bayern teil. Nach einem freudigen Wiedersehen bei Kaffee und 
Kuchen informierte die Seniorenbeauftragte Gudrun Müller das aktuelle Geschehen und 
nahm die Gratulation der 3 Runden Geburtstage vor, darunter Gerlinde Gerkens zum 70. 
Geburtstag. Gudrun Müller war so überrascht, dass der Seniorenausflug am 3.09.2015 in 
kurzer Zeit schnell ausgebucht wurde. Ebenso sind die von Christina Benker organisierten 
Eintritte in der Sozialen Woche im Hansa-Park Sierksdorf am 15.09.2015 ausgebucht. Die 
nachträgliche Anmeldung in den beiden Organisationen sind leider nicht möglich. Danach 
wurde das Podest frei für die gehörlose Referentin Sylvia 
Ritter aus Bremen, die eindrucksvoll über ihre Erlebnisse 
der abenteuerlichen Flucht in den Westen erzählte. Sie 
hat bis ein paar Monate vor dem Mauerfall in der Nähe 
von Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) gelebt, davon die 
meiste Zeit in einem Internat gewohnt. Als Sylvia 1987 
und 1988 bei ihrer Oma im Westen zu Besuch aufhielt, 
bekam sie ein bisschen Kulturschock, d.h. sie war über-
wältigt über die Fülle der Waren, Lebensmittel u.a. in den 
Geschäften und sah alles so bunt , während der Unter-
schied  zum stets sehr knappen Warenangebot in der 
DDR zu krass und grau war . Sie nahm als 18-jährige 
Frau im Sommer 1989 an einer zweiwöchigen Gehörlo-
senreise per Flugzeug nach Jugoslawien teil. Kurz vor Ab-
lauf zurück in die DDR gelang ihr und ihren zwei Freun-
den die waghalsige Flucht in die Bundesrepublik Deutsch-
land. Die Gründe für die Flucht waren meist das undemokratische politische System, 
mangelnde Meinungs- und Reisefreiheit und die schlechte Wirtschaftslage in der DDR. Im 
Jahr 1989 war die sprunghafte Fluchtbewegung über Tschechien, Ungarn, Jugoslawien in 
den Westen sehr hoch. Es war nicht ganz leicht, sich auf dem Flughafen in Jugoslawien 
von der Gruppenreise abzusetzen und ihren Koffer zurück zu lassen, nur eine Tasche mit 
den nötigsten Habseligkeiten nahm sie mit. Damit dort keine Auffälligkeiten auftraten, gin-
gen die 2 Freunde und Sylvia innerhalb von drei mal 15 Minuten getrennt nacheinander 
unbemerkt vom Flughafen hinüber zu einem Rohbau im Versteck. Da lagen die Nerven 
ganz blank. Und sie warteten, bis ihr Flugzeug in Richtung DDR abflog. Die Flucht begann 
am nächsten Morgen mit dem Durchqueren der Maisfelder und per Autostopp eines Obst-
lieferantes bis zur „Grünen Grenze“ nach Österreich. Da war immer die Angst, von den 
Grenzsoldaten  entdeckt zu werden. Von dort über die Passkontrolle durch Österreich 
nach Passau verlief die Flucht geglückt. Nur ein paar Monate danach, im November 1989 
fiel die Mauer. Sylvia ist heute so glücklich im Westen. Zum Schluss gab es viele Fragen 
von Publikum. Gerlinde Gerkens lobte Sylvia für ihre positive Wiedergabe ihrer Erzählung, 
die wir mit großem Interesse verfolgten. Danach stärkten sich die Senioren, bevor sie in 
alle Himmelsrichtungen ihren Heimweg angetreten haben. Wir freuen uns auf den nächs-
ten Seniorentag am 7. Oktober 2015 mit einem Vortrag.

  


