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Am 22. September 2019 bin ich bei der Aus-
übung des Dienstes im Rahmen der Fest-
nahme eines flüchtigen Fahrradfahrers von 
einer Autofahrerin erfasst und schwer ver-
letzt worden.
 Nach 32 Tagen in der Medizinischen Hoch-
schule, einschließlich sechs Operationen, zig 
Wochen mit externen Schrauben im Bein, 
Vakuumpumpe, Krücken, andauernder Phy-
siotherapie und Aufenthalt in einer Reha-
Klinik bin ich mittlerweile wieder im Dienst 
und kann sagen, dass ich mich zurückge-
kämpft habe (Leitziel).
 Einen Teil hat dazu das Angebot der Stif-
tung der Deutschen Polizeigewerkschaft 
beigetragen. Die Stifung, in Person von Dirk 
Hallmann, LESD des PK Mitte, trat bereits 
im Oktober des letzten Jahres mit dem An-
gebot an mich heran.
 Dirk Hallmann hatte über meine Dienst-
stellenleitung anfragen lassen, ob ich mir 
den Aufenthalt in einem der Stiftungshäu-
ser der DPolG-Stiftung vorstellen könnte, 
wenn ich wieder »auf den Beinen« bin. 
Der Urlaub sei kostenfrei und ein Ange-
bot für Kolleginnen und Kollegen aus ganz 
Deutschland (die Mitgliedschaft in einer 
Gewerkschaft ist nicht erforderlich), die 
schlimme Erlebnisse im Berufs- und Privat-
leben hinter sich haben, die den verletzten 
Körper und die Seele beeinträchtigen kön-
nen; ganz zu Schweigen von der Einsatz-
möglichkeit im Dienst.
 Natürlich konnte ich mir das vorstellen  
(Ziel 1: »Auf die Beine kommen«)

»Zielvereinbarungen« –  
aus einer persönlicheren 
Sicht
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Nach der Kontaktaufnahme mit den eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen in der Ge-
schäftsstelle im Frühjahr, habe ich mir mei-
nen eigenen Wunschzeitraum im Oktober 
2020 aussuchen dürfen und einen Bunga-
low in Fall in Bayern gebucht. Die Buchung 
hat dabei nicht mal einen Tag gedauert.
 Meine Familie und ich hatten somit ein 
halbes Jahr Zeit, uns auf den Urlaub in den 
Bergen zu freuen.
 Je näher die Urlaubsreise rückte, umso 
häufiger wollten meine Kinder von mir wis-
sen »Papa, wann sehen wir denn endlich 
einen Wasserfall?« (Ziel 2).
 Dass wir zum Erreichen dieses Ziels vor-
her aber auch noch durch 20 cm Neuschnee 
wandern mussten, war ihnen und mir nicht 
bewusst. Das gemeinsame Singen von 
»Willst du einen Schneemann bauen« (an 
dieser Stelle läuft gerade die Melodie aus 
dem Film »Die Eiskönigin«, während wir 
Olaf nachgebildet haben, bleibt mir immer 
in Erinnerung (aufgrund nicht in die Lage-
bewertung einbezogener Wetterverände-
rungen (spontanes Ziel 3).
 Als Belohnung für die langen Wanderun-
gen sind wir sowohl Sommerrodelbahn als 
auch Gondel und Sessellift gefahren… un-
geachtet der kulinarischen Variationen, die 
auf den Speisekarten bayrischer Restaurants 
zu finden sind.
 Mich hat es als Hannoveraner immer eher 
an die beiden Küsten der Nord- und Ostsee 
gezogen, jedoch hat uns der Urlaub in Fall 
begeistert, sodass wir eine Rückkehr in ei-
nes der Stiftungshäuser bereits angemeldet 
haben (Ziel 4).

Normale Urlaubsbuchungen von Kollegin-
nen und Kollegen sind für die Stiftung näm-
lich auch ein Teil der Finanzierung.
Wir haben als Familie viel der verloren ge-
gangenen Zeit nachholen können und sind 
dankbar über das Angebot der Stiftung.
 Da ein derartiges einschneidendes Erleb-
nis leider jeden von uns treffen kann, möch-
te ich an dieser Stelle auf die Website der 
DPolG-Stiftung hinweisen (www.dpolg-stif-
tung.de).
 Bitte stöbert mal auf der Homepage… 
vielleicht mit dem Ziel eines Urlaubes im 
Süden Bayerns oder auch dem Interesse an 
einer Spende.

Bleibt gesund und passt aufeinander auf!                                               
                                                     Marco Jäger

PK Döhren
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