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Gewerkschaftsarbeit einmal anders 

„Gewinner mit der GdP“, - unter diesem Motto durfte die Direktionsgruppe Frankfurt 
am Main Flughafen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) - in Zusammenarbeit mit 
dem GdP-eigenen Verlag Deutsche Polizeiliteratur (VDP) - am späten Nachmittag 
des 22. Januar 2020 viele Preisträger aus einem Sicherheitsmalbuch-Wettbewerb 
auf Rhein-Main begrüßen. 

Es ging in erster Linie darum, die tollen Einsendungen aus dem Malwettbewerb unseres Themen-
hefts „Auf in die Ferien“ zu prämieren. So lag es nahe, diese Preise auch am Flughafen zu über-
reichen. Gilt es für uns doch, Prävention auf spielerische Art und Weise zu vermitteln und auch 
Hintergründe zu unserer Arbeit für ein Mehr an Sicherheit kindgemäß zu transportieren. Deshalb 
stellt unser VDP dieses Sicher-
heitsmalheft auch Schulen und 
Kindergärten zur Verfügung, um 
gerade auch über das Lehrperso-
nal mit den Kindern diese Angele-
genheiten und Fragestellungen 
aufzuarbeiten. Und dieses Enga-
gement bzw. die Beschäftigung 
der Kinder - als Rückmeldung an 
uns - führt dazu, dass wir hierzu 
Preise ausloben konnten. 
Durch den verantwortlichen Mitar-
beiter der VDP, Ernie Hermann 
sowie den Vorsitzenden der GdP-
Direktionsgruppe Frankfurt am 
Main Flughafen, Martin Schmitt, 
durften in den Räumlichkeiten der 
Bundespolizeidirektion Flughafen 
Frankfurt am Main viele Hauptpreise an Gewinner aus dem Rhein-Main-Gebiet direkt übergeben 
werden. Diese Preisübergabe fand im Beisein der Leiterin unserer Behörde, Präsidentin Kerstin 
Kohlmetz, der VDP-Vertriebsleitung in Worms sowie Vertreter namhafter Sponsoren aus unserem 
Flughafenumfeld und Repräsentanten der in Frankfurt am Main ansässigen Konsulate statt. - 
Strahlende Kinder konnten ihre Preise entgegen nehmen und ein wenig auch Polizei hautnah „zum 
Anfassen“ erleben. Dazu gehörten neben einzelnen Gewinnerkindern auch Gruppengewinner der 
Japanischen Internationalen Schule, der Textorschule sowie der Islamischen Gemeinde der Main-
metropole. 
Alle Anwesenden freuten sich mit den Kindern und wiesen auf die nicht unerhebliche Bedeutung 
der VDP-Themenhefte hin, mit der wir als Gewerkschaft damit über unser Engagement im Berufs-
alltag auch unseren Anspruch zu einem gesellschaftspolitisches Sendungsbewusstsein untermau-
erten. 

  
Martin Schmitt 
GdP-Direktionsgruppenvorsitzender 

Frankfurt am Main, den 28. Januar 2020

Strahlenden Gewinnerinnen und Gewinner konnte auch zum diesjährigen 
VDP-Malwettbewerb mit tollen Preisen gratuliert werden. - Foto: GdP


