
Nr. 5 / Mai 2007 SERVICE Seite 7

G U T S C H E I N

Ja, schicken Sie mir meinen Prospekt – kostenlos und unverbindlich.

Name /Vorname

Straße /Nr.

PLZ /Ort Tel.-Nr.

Lifta GmbH, Abt. SOV 17, Horbeller Straße 33, 50858 Köln

✁

� Geprüfte Beratungs- und Servicequalität
� Lifta paßt praktisch überall
� Wird einfach auf der Treppe aufgestellt
� Kurze Lieferzeiten, Einbau sofort
� Über 60.000 verkaufte Liftas
� Sehr hohe Kundenzufriedenheit
� Eigener Kundendienst bundesweit
� 365 Tage für Sie erreichbar

Jetzt auch zur Miete

Rufen Sie uns kostenlos an.

� 0800-22 44 66 1
Internet: www.lifta.de

Lifta, der Treppenlift

Anzeige

Es war einmal ein Unglückshuhn...
Helga Gottschalk ist 74 Jahre alt. In ihrem Leben hat sie schon viele Geschichten gehört und erzählt. Für den

Berliner Verein Erfahrungswissen älterer Menschen e.V. besucht sie regelmäßig Schulen, Kindergärten und
Seniorenheime. Dort pflegt sie eine alte Kunst, die vielfach in Vergessenheit geraten ist: Sie erzählt Märchen.

Ein Baugerüst verbirgt die Fassa-
de der Pettenkofer Grundschule in
Berlin-Friedrichshain. Das Haus
wird gerade saniert, und Baulärm
durchdringt immer wieder die Stille
des alten Gebäudes. Die Kinder, die
sich an diesem Nachmittag in der
kleinen Turnhalle versammelt ha-
ben, scheint das nicht weiter zu irri-
tieren. Ganz im Gegenteil. Im Kreis
haben sich die Jungen und Mädchen
auf die weichen
Sportmatten ge-
setzt, gebannt
blicken sie vor sich
auf den Boden.
Dort hat Helga
Gottschalk einige
Tücher ausgebrei-
tet, auf denen sie
Kerzen, ein kleines
Huhn aus Stroh
und andere Utensi-
lien verteilt hat.
Damit möchte sie
die Geschichte, die
sie gleich erzählen
wird, für ihre
Zuhörer erfahrbar
machen. 

Nachdem alle
Zuhörer Platz ge-
nommen haben,
gibt Helga Gott-
schalk einem der
Kinder ein Zeichen. Das Mädchen
hebt zwei goldene Schellen und
schlägt sie dreimal gegeneinander.
Mit diesem Ritual wird jedes Mär-
chen eingeläutet. Das wissen die
Kinder natürlich und so hören sie
aufmerksam zu, als die Erzählerin
beginnt: „Heute möchte ich Euch ei-
ne Geschichte erzählen, die Hans
Fallada geschrieben hat – es ist das
Märchen vom Unglückshuhn.“ Nach
einer kurzen Pause beginnt die 74-
Jährige dann mit den Worten, mit de-
nen jedes anständige Märchen an-
fängt: „Es war einmal“.

Seit über zehn Jahren schon geht
Helga Gottschalk regelmäßig in
Schulen, Kindergärten oder Seni-
orenheime, um dort Geschichten zu
erzählen. Angefangen hat sie mit
dem Erzählen bereits, als sie selbst
noch ein Kind war. Damals hat sie
ihren kleineren Geschwistern mit
Märchen die Zeit vertrieben. Nach
ihrer Ausbildung hat sie lange Jahre
gearbeitet – unter anderem als

Leiterin eines Kindergartens. Als es
mit dem Berufsleben vorbei war,
musste sich Helga Gottschalk neu
orientieren, ihre gewonnene Zeit neu
einplanen. Heute spricht sie darüber
ganz pragmatisch: „Die Kohlen im
Keller waren geputzt, alles war auf-
geräumt. Na und – wat machste
nun?“ Eine Zeitungsanzeige kam der
Rentnerin damals zu Hilfe: Für eine
Gruppe Märchenerzähler wurden
dort noch Leute gesucht. Sie hat sich
gemeldet und es bis heute keinen ein-
zigen Moment bereut. 

Als Erzählerin hat sie es mittler-
weile zu einer beeindruckenden
Form gebracht. Ohne Vorlage schil-
dert sie den Kindern in der Turnhalle
Falladas Erzählung und gerät dabei
kein einziges Mal aus dem Konzept.
Selbst auf die Reaktionen und Kom-

mentare der Kinder geht sie kurz ein.
Als in der Geschichte erstmals das
Unglückshuhn auftaucht, deutet
eines der Kinder begeistert auf das
Strohhuhn vor sich auf dem Boden.
Unruhe aber kommt in dieser guten
halben Stunde nicht auf. Viel zu auf-
merksam lauschen die Jungen und
Mädchen den Worten der grau-
haarigen Frau. 

Die persönliche Ansprache und
der Augenkon-
takt sind es, die
das Märchen-
erzählen vom
bloßen Vorle-
sen unterschei-
den. Selbst
Kinder, denen
es sonst eher
schwerfä l l t ,
sich zu konzen-
trieren, werden
auf diese Art
e i n b e z o g e n .
Auch Helga
G o t t s c h a l k
kann diese
Momente ge-
nießen: „Es ist
eine wunder-
schöne Sache.
Es macht mir
selber Spaß und
zusätzlich brin-

ge ich anderen noch Freude.“
Längst geht die agile Frau nicht

mehr nur in Schulen und Kindergär-
ten – auch Seniorenheime und andere
Einrichtungen haben ihre Fähigkeit
für sich entdeckt. Dort gibt Helga
Gottschalk dann meist orientalische
Märchen zum Besten, die für ein
kindliches Publikum weniger geeig-
net wären. Schmunzelnd erinnert
sich die Erzählerin noch heute an die
Einladung eines jungen Mannes, der
seine Freundin überraschen wollte.
Während das Pärchen dann neben-
einander auf dem heimischen Sofa
saß, trug Helga Gottschalk den
beiden unbekannte Märchen der
Gebrüder Grimm vor. Ungewöhn-
lich? Vielleicht. Aber wie Helga
Gottschalk findet: „wunderschön,
und ein ganz toller Abend!“ jb

Seniorin erzählt mit Begeisterung Märchen

Auch die Atmosphäre ist wichtig und prägt das Erleben der Geschichte:
Für ihre jüngeren Zuhörer verteilt Helga Gottschalk einige Accessoires.
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Schon ab dem kommenden
Januar sollen Kunden ihre
Bankkarten erstmals in der
ganzen EU einsetzen können.
Ziel der neuen Regeln ist es,
grenzüberschreitende Zah-
lungen so einfach, billig und
sicher zu machen wie Zah-
lungen im Heimatland. 

Bundesfinanzminister
Peer Steinbrück sprach von
einem „sensationellen Er-
gebnis“ und prophezeite,
dass es für die Verbraucher
billiger werde. Bereits ab dem kom-
menden Jahr soll es nach Angaben
der Kreditinstitute im EU-Ausland
grundsätzlich möglich sein, mit jeder
Bankkarte an jedem Geldautomaten
Geld abzuheben. Damit wird der
Einsatz der rund 350 Millionen
Bankkarten deutlich erleichtert.
Auch die Gebühren sollen sinken. Ab
dem 1. Januar 2008 sollen in allen
EU-Staaten einheitliche Überwei-
sungsformulare vorliegen, bis 2010
zunächst parallel zu den exis-
tierenden nationalen Formularen.
Diese zweijährige Umstellungsfrist
soll den Verbrauchern die Umstel-
lung auf die neuen Vorgaben er-
leichtern. Ab 2010 müssen auch bei
nationalen Überweisungen die in-
ternationale Bankkontonummer
(IBAN) und die internationale Bank-
leitzahl (BIC) des Empfängers ange-
geben werden, die bislang nur bei
Überweisungen in andere Staaten
notwendig sind.

Weitere Neuerungen könnten bald
europaweit Wirklichkeit werden:
Etwa das Bezahlen per SMS im Res-
taurant oder beim Zahnarzt, wie es

Zahlungsverkehr in der Europäischen Union

Belgien im Mai einführt. Bei Ein-
käufen im EU-Ausland können sich
Verbraucher das Geld zudem künf-
tig vom heimischen Konto abbuchen
lassen. Solche Lastschriftverfahren
gibt es bisher in vielen EU-Ländern
nicht. Zudem werden Bankgeschäf-
te beschleunigt: Überweisungen
müssen bereits nach einem Tag auf
dem Konto gutgeschrieben werden.
Bisher dauert dies oft drei Tage oder
mehr. Beim Online-Banking oder bei
Kartenzahlungen soll eine EU-weite
Haftungsobergrenze gelten: Bei
Missbrauch müssen Kunden dann
mit bis zu maximal 150 Euro für
Verluste geradestehen. 

Nach der für Mai erwarteten for-
mellen Annahme durch die Minister
muss noch das EU-Parlament zu-
stimmen. Die deutsche EU-Präsi-
dentschaft rechnet dabei mit breiter
Zustimmung. Alle EU-Staaten müs-
sen das Gesetz dann bis zum 1. No-
vember 2009 in nationales Recht um-
setzen. Bankkunden können wegen
der Vorarbeit der Geldinstitute aber
schon ab Januar kommenden Jahres
von ersten Neuerungen profitieren.

Bezahlen in Europa: 
einfacher und billiger

Das Zahlen per Bankkarte, Lastschrift und Überweisung soll in der
Europäischen Union einfacher und billiger werden. Das sieht eine EU-
Richtlinie vor, die Bundesfinanzminister Peer Steinbrück in Brüssel mit
seinen EU-Kollegen nach jahrelangen Verhandlungen auf den Weg brach-
te. Damit wird bis 2010 erstmals ein europäischer Zahlungsraum ge-
schaffen. 

Nach dem Gesetzentwurf sollen
auch Angehörige besser gestellt
werden, die einen Verwandten vor
seinem Tod lange Zeit gepflegt
haben. Geplant ist außerdem,
Schenkungen des Erblassers zu
Lebzeiten differenzierter zu behan-
deln. Der Entwurf soll zunächst
innerhalb der Bundesregierung
diskutiert werden. 

Bundesjustizministerin Brigitte
Zypries  will vor allem Änderungen
im sogenannten Pflichtteilrecht vor-
nehmen. Dieses gewährt Angehöri-
gen auch dann einen Erbanspruch,
wenn der Erblasser sie durch Testa-
ment oder Erbvertrag eigentlich
nicht als Erben vorgesehen hat. Der
Pflichtteil liegt in der Hälfte des
Wertes des gesetzlichen Erbteils.
Beispiel: Stirbt ein Mann, der Frau
und Sohn zurücklässt, beträgt der
Pflichtteilanspruch des Sohns ein

Zypries legt Reformpläne des Erbrechts vor

Mehr Gerechtigkeit beim Erben
Der letzte Wille in einem Testament soll künftig noch stärkeres Gewicht erhalten und „unwürdige Erben“

sollen leichter als bisher enterbt werden können. Das ist einer der Kernpunkte einer Reform des Erbrechts, die
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) vorgestellt hat.

Viertel des Nachlasses. 
Bislang war es nur dann möglich,

dem unliebsamen Angehörigen den
Pflichtteil testamentarisch zu ent-
ziehen, wenn der Berechtigte dem
Erblasser „nach dem Leben ge-
trachtet“ oder ihn schwer misshan-
delt hat. Künftig soll für eine Ent-
erbung schon eine rechtskräftige
Verurteilung zu einer Freiheitsstra-
fe von einem Jahr ohne Bewährung
ausreichen, „wenn es für den Erb-
lasser unzumutbar ist, dem Verur-
teilten seinen Pflichtteil zu belas-
sen“. Zu denken ist etwa an Fälle,
in denen der Erblasser bestohlen
oder betrogen wurde. Große prak-
tische Bedeutung dürfte die geplan-
te neue Privilegierung von Schen-
kungen haben. Oft verschenken Per-
sonen schon zu Lebzeiten größere
Vermögenswerte etwa an Nach-
barn, die sich um sie im Alter

gekümmert haben. Über diesen
Schenkungen schwebte bislang der
sogenannte Pflichtteilergänzungs-
anspruch. Rückwirkend bis zu zehn
Jahre konnte der Pflichtteilberech-
tigte verlangen, dass das ver-
schenkte Vermögen zum Nachlass
gezählt wird. Der Berechtigte
wurde dadurch so gestellt, als ob es
die Schenkung nicht gegeben hätte
und konnte einen dem vollen
Pflichtteil entsprechenden Geld-
betrag verlangen. 

Die Reform sieht nun vor, dass die
Schenkung für die Pflichtteilbe-
rechnung graduell immer weniger
Berücksichtigung findet, je länger
sie zurückliegt. Im ersten Jahr vor
dem Erbfall würde sie voll in die
Berechnung des Nachlasses einbe-
zogen, zwei Jahre davor nur noch zu
9/10 und in jedem weiteren Jahr um
je ein Zehntel weniger. dpa

Viele Mitglieder haben bereits
von der Kooperation mit dem
Hansa-Park profitiert. Anlässlich
des 30-jährigen Bestehens des
Hansa-Parkes verlosen wir drei
Familienkarten. Pro Karte
können bis zu vier Personen den
Erlebnispark am Meer für einen
Tag genießen. Die Eintritts-
karten sind aktionsbezogen und
gelten nur in der Saison 2007. Bis
zum 28. Oktober ist der Hansa-
Park täglich von 9 bis 18 Uhr
geöffnet. 

Wir verlosen unter Ausschluss
des Rechtsweges drei Familien-
karten im Wert von je 88 Euro.
Bei Interesse schicken Sie eine 
E-Mail an: redaktion@sovd.de
bzw. eine Postkarte an: SoVD,
Abt. Redaktion, Stralauer
Straße 63, 10179 Berlin (bitte das
Stichwort „Hansa-Park“ an-
geben!). Einsendeschluss ist der
15. Mai 2007.

30 Jahre 
Hansa-Park

Wir verlosen drei
Familienkarten!

Bargeldlos zahlen wird einfacher.
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