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Blickpunkt
Liebe Mit-

glieder un-
seres Sozi-
a l v e r b a n d 
Deutschland, 
als neuer Vi-
zepräsident 
möchte ich 
ein brisantes 
Thema auf-
greifen. Wieder geht es um die 
verkaufsoffenen Adventssonnta-
ge. Die Kirchen sagen ein klares 
„Nein!“ dazu. Dem können wir 
uns nur anschließen. Genügt es 
denn nicht, die langen Samstage 
als Einkaufsmöglichkeit zu nut-
zen? Ja, es soll sogar Menschen 
geben, die von Montag bis Freitag 
einkaufen. Und viele unserer Mit-
glieder haben gar nicht das Geld, 
auch noch an den Adventssonnta-
gen die hungrigen Ladenkassen zu 
füllen.

Sollten nicht die Ruhe und 
die Besinnlichkeit der Vorweih-
nachtszeit unseren Seelen weit 
besser tun als geschäftiges Treiben 
in den brodelnden Menschenmas-
sen der Supermärkte? Ich meine: 
ja, und halte es da mit unserer 
Aktion Gut tun – tut gut. Wenn 
wir einem anderen Menschen ein 
wenig Zeit schenken, ihm zuhö-
ren, seine Bedürfnisse und Sorgen 
ernst nehmen, dann könnte er uns 
sagen: „Du hast mich angesehen, 
hast mich angenommen, hast mir 
deine Zeit geschenkt. Das tut mir 
gut.“ Dazu bedarf es keiner ver-
kaufsoffenen Adventssonntage. 
Dazu bedarf es offener Herzen. Ich 
wünsche Ihnen allen eine gesegne-
te Vorweihnachtszeit.

Lothar Dufke,
SoVD-Vizepräsident

Einigung nach monatelangem Streit

Länger Arbeitslosengeld I für Ältere
Monate hat er gedauert, der 

Streit um eine längere Zahlung von 
Arbeitslosengeld (ALG) I an ältere 
Menschen. Er hat an den klassi-
schen Fronten – also zwischen SPD 
und CDU/CSU – getobt, aber auch 
innerhalb der Parteien (unverges-
sen die verbissene Auseinander-
setzung zwischen SPD-Parteichef 
Kurt Beck und dem damaligen 
Vizekanzler Franz Müntefering). 
Angesichts der Dimension des 
Streites war die anschließende Ei-
nigung erstaunlich unspektakulär. 
Ja, im Umfeld der (zumindest vor-
läufig) gescheiterten Einigung auf 
einen Mindestlohn im Postgewerbe 
und des (zumindest zeitlich) damit 
zusammenhängenden Rücktritts 
von Bundesarbeitsminister Franz 
Müntefering ging der Bundes-
tagsbeschluss über eine längere 
Zahlung von Arbeitslosengeld I 
an ältere Menschen fast unter. Zu 
Unrecht, für die Betroffenen stellt 
die Neuregelung zum Arbeitslo-
sengeld I nämlich eine wesentliche 
Verbesserung ihrer Situation dar.

Die wichtigsten Fakten vorneweg: 
Arbeitslose über 50 Jahre sollen künf-
tig 15 Monate lang Arbeitslosengeld 
I erhalten, wenn sie in den vorange-
gangenen fünf Jahren 30 Monate so-
zialversicherungspflichtig beschäf-
tigt waren (Vorversicherungszeit).

Über 55-Jährige sollen 18 Mona-
te lang Arbeitslosengeld I erhalten, 
wenn sie in den vorangegangenen 
fünf Jahren 36 Monate sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt waren.

Über 58-Jährige sollen 24 Mona-
te lang Arbeitslosengeld I erhalten, 
wenn sie in den vorangegangenen 
fünf Jahren 48 Monate sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt waren.

Noch offen ist im Augenblick 
allerdings, ab wann die längere 
ALG-I-Bezugsdauer für Ältere 
gelten soll.

Der Präsident des Sozialverband 
Deutschland, Adolf Bauer, hatte vor 
der Einigung wiederholt bekräftigt, 
dass es nach Ansicht des Verbandes 
hochgradig ungerecht ist, „wenn 
ältere Arbeitnehmer, die Jahrzehn-
te lang in die Arbeitslosenversi-
cherung eingezahlt haben, nach 18 
Monaten Arbeitslosigkeit in Hartz 
IV abrutschen“ (siehe auch SoVD-
Zeitung vom November). Entspre-
chend begrüßte Bauer den Bundes-
ratsbeschluss zum ALG I als „Ver-

besserung für die Betroffenen“.
Gleichzeitig wiederholte Adolf 

Bauer die Forderung des Sozialver-
band Deutschland, eine Qualifizie-
rungsoffensive für ältere Menschen 
ins Leben zu rufen. „Wir brauchen 
verstärkte Anstrengungen für die 
Weiterbildung der Älteren, damit 
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
steigen. Die Qualifizierung und 
Weiterbildung muss nach Auffas-
sung des SoVD passgenau auf den 
älteren Arbeitslosen zugeschnitten 
sein und ihm eine echte Chance auf 
einen neuen Arbeitsplatz eröffnen. 
Sie sollte daher in ein Beschäfti-
gungsangebot münden. Die bisher 

genehmigten Schnellkurse hätten 
sich in der Praxis als wenig taug-
lich erwiesen, da sie die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt nicht nachhaltig 
verbessern.

Zugute kommen dürfte älte-
ren Arbeitslosen in diesem Zu-
sammenhang die bereits in der 
Koalitionsverhandlung am 13. 
November erzielte Einigung, ei-
ne Milliarde Euro für zusätzliche 
Vermittlungsanstrengungen von 
Langzeitarbeitslosen einzusetzen. 
Ältere Arbeitslose sind nämlich 
nach wie vor überdurchschnittlich 
häufig von Langzeitarbeitslosig-
keit betroffen.

Anzeige

„Ich bin glücklich über die 
Chance zu arbeiten“

Erhöhung der Abgeordnetendiäten ohne
Reform der Altersvorsorge inakzeptabel!

SoVD-Präsident Adolf Bauer hat scharf kritisiert, 
dass der Bundestag mit den Stimmen der Großen 
Koalition eine Diätenerhöhung um 9,4 Prozent be-
schlossen und die privilegierte Altersversorgung der 
Abgeordneten weiter ausgebaut hat. Als „skandalös“ 
kritisierte Bauer, dass das Diätengesetz innerhalb ei-
ner Woche von der Koalition „durchgepeitscht“ wor-
den sei. Es sei der Anschein entstanden, man habe eine 
weitere öffentliche Debatte vermeiden wollen. Bauer: 
„Das ist ein fatales Signal an die Bürger: wenn es um 
die eigenen Interessen geht, entscheidet das Parlament 
im Schnellverfahren.“

Derzeit erhalten Abgeordnete nach acht Jahren im 
Bundestag eine Rente von 1542 Euro. Das entspricht 

einem Betrag, für den „normale“ Bürger ein Leben 
lang arbeiten müssen. Künftig erhalten Abgeordnete 
bereits nach einem Jahr einen Pensionsanspruch. Wer 
dem Parlament 20 Jahre lang angehört, erhält schon 
mit 57 Jahren eine Pension. Angesichts des Umstandes, 
dass für Angestellte gerade die Rente mit 67 eingeführt 
wurde, bezeichnete Adolf Bauer dies als ein „Unding“. 
Es sei den Bürgern in Zeiten massiver Rentenkürzun-
gen überhaupt nicht zu vermitteln, dass die privile-
gierte Altersversorgung der Bundestagsabgeordneten 
noch weiter ausgebaut werde. Bauer kündigte an, der 
SoVD werde sich weiterhin dafür einsetzen, dass Ab-
geordnete in die gesetzliche Rentenversicherung ein-
bezogen werden.
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Der Bundesvorstand wünscht
allen Mitgliedern, Freundinnen und 

Freunden des SoVD
frohe Weihnachten und ein

friedvolles, erfolgreiches neues Jahr.
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Anzeige

18 Jahre nach der Deutschen Einheit hat der Bundestag am 8. November 2007 eine Entschädigung für ost-
deutsche Kriegsgefangene beschlossen. Die 12200 Betroffenen sollen eine Einmalzahlung zwischen 500 und 
1500 Euro erhalten. Das hat der Bundestag als „Geste der Wiedergutmachung“ bezeichnet. Allerdings: Die 
Auszahlung soll erst 2009 beginnen. Viel zu spät, findet der SoVD.

SoVD: Ostdeutsche Kriegsgefangene
müssen zügig entschädigt werden!

„Es ist überfällig, dass den ost-
deutschen Kriegsgefangenen eine 
Anerkennung ihres Leidens und eine 
Geste der Wiedergutmachung zuteil 
wird. Das ist ein Akt später Gerech-
tigkeit“, erklärte SoVD-Präsident 
Adolf Bauer aus gegebenem Anlass. 
Der SoVD fordert in Anbetracht des 
hohen Alters der Betroffenen, dass 
der Bundesrat das Gesetz nun zügig 
beschließt. Es sei sehr bedauerlich 
und für die Betroffenen kaum nach-
vollziehbar, dass die Auszahlung der 
einmaligen Entschädigung erst ab 
Januar 2009 erfolgen soll. Die noch 
lebenden ostdeutschen Kriegsheim-
kehrer müssen noch einmal andert-
halb Jahre warten, bis sie die Ent-
schädigung auch erhalten. Das ist 
besonders problematisch, weil die 
meisten Betroffenen bereits jetzt 79 
Jahre und älter sind. Der Sozialver-
band Deutschland appelliert aus 
diesem Grund an die Bundesregie-
rung, eine unbürokratische Lösung 
zu finden, um den Betroffenen die 
Entschädigung so schnell wie mög-
lich auszuzahlen.

Die Höhe der Entschädigung rich-

tet sich nach der Dauer der Gefan-
genschaft: 500 Euro sollen diejenigen 
bekommen, die 1947 und 1948 aus 
der Kriegsgefangenschaft entlassen 
wurden, 1000 Euro die Entlassungs-
jahrgänge 1949 und 1950, und 1500 

Entschädigungsgesetz sieht Auszahlung erst ab 2009 vor

Euro diejenigen, die ab 1951 frei 
kamen. Die genauen Zuständigkei-
ten und organisatorischen Abläufe 
der Antragstellung und Auszahlung 
werden 2008 festgelegt und veröf-
fentlicht.

Das Bundessozialgericht (BSG) hat einem vom SoVD vertretenen Mit-
glied Recht gegeben. Das SoVD-Mitglied hatte sich dagegen gewandt, dass 
seine Krankenkasse im Rahmen der Ermittlung der Belastungsgrenze nach 
§ 62 Sozialgesetzbuch (SGB) V die bei seinen Mieteinnahmen erforderlichen 
Werbungskosten sowie die steuerlich berücksichtigungsfähige Absetzung 
für Abnutzung (AfA) nicht mindernd berücksichtigen wollte (Urteil vom 
19. September 2007; AZ: B 1 KR 7/07 R).

Nach § 62 SGB V müssen Zuzahlungen im Bereich der gesetzlichen Kran-
kenversicherung nur bis zu einer bestimmten Belastungsgrenze geleistet wer-
den. Diese errechnet sich aus den Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt des 
Versicherten. Das Bundessozialgericht hat nunmehr klargestellt, dass nur das 
„zum Lebensunterhalt“ zur Verfügung stehen kann, was dem Versicherten 
nach Saldierung von Einnahmen und Aufwendungen, die zur Erwirtschaf-
tung der Einnahmen erforderlich sind, verbleibt. Zu berücksichtigen ist also 
grundsätzlich nur der Gewinnanteil. Darüber hinaus waren nach Auffassung 
des BSG auch die im Kalenderjahr der Zuzahlungen erfolgten Umsatzsteu-
ervorauszahlungen und Aufwendungen für den in Anspruch genommenen 
Steuerberater als Abzugsposten zu berücksichtigen. Der Kläger konnte sich 
somit über eine Erstattung von insgesamt knapp 2000 Euro freuen. hb

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) will verhindern, dass Pati-
entenverbände die Qualitätsberichte von Krankenhäusern veröffentlichen 
können. „Der Gemeinsame Bundesausschuss hat eine Vereinbarung von 
Oktober 2006 beiseite geschoben, die den Patientenverbänden Zugriff auf 
die Daten zusichert“, kritisiert Prof. Dr. Ingo Heberlein, Patientenvertre-
ter des Sozialverband Deutschland (SoVD) im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss. Heberlein fordert: „Die Daten sind bereits öffentlich und müssen 
uneingeschränkt zugänglich sein.“ 

Die Krankenkassen veröffentlichen die Qualitätsdaten der Krankenhäu-
ser seit einigen Monaten auf ihren Internet-Portalen, die zum Teil nur für 
die eigenen Versicherten zugänglich sind. Für Laien sind die Informationen 
außerdem nur schwer verständlich. 

Die Patientenorganisationen wollen in Kooperation mit der Bertelsmann 
Stiftung ein eigenes Internet-Portal anbieten, das die Qualitätsberichte der 
Krankenhäuser leicht verständlich, vergleichbar und nutzerfreundlich auf-
bereitet. Ziel ist, dass Patienten das für sie am besten geeignete Kranken-
haus finden können. Daraufhin hat der G-BA beschlossen, den Patienten-
vertretern bis auf Weiteres den Zugriff auf die Daten zu verweigern.

„Es ist völlig unverständlich, warum den Krankenkassen die Veröffentli-
chung erlaubt ist und den Patientenvertretern dies verweigert wird“, erklärt 
Prof. Dr. Heberlein. „Hier muss sich das Bundesgesundheitsministerium 
einschalten und gesetzlich sicherstellen, dass eine unabhängige Veröffent-
lichung und Auswertung der Qualitätsberichte möglich wird.“

SoVD-Erfolg vor
Bundessozialgericht

Keine Veröffentlichung
von Qualitätsberichten

der Krankenhäuser?

Anfang November führte SoVD-Präsident Adolf Bauer ein Gespräch 
mit dem pflegepolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on, Willi Zylajew. Das Gespräch fand in dem Büro des Bundestagsab-
geordneten statt. Für den SoVD nahm auch der Leiter der Abteilung 
Sozialpolitik beim Bundesverband, Hans-Jürgen Leutloff, an der Un-
terredung teil.

Gegenstand des Meinungsaustausches war die von der Großen Koali-
tion geplante Reform der Pflegeversicherung. Es bestand Übereinstim-
mung, dass der Ausbau der häuslichen Pflege ein wichtiges Reformziel 
ist. Gemeinsam war man auch der Auffassung, dass Rehabilitations-
maßnahmen mehr als bisher dazu beitragen müssen, Pflegebedürftig-
keit zu verhindern oder zu verringern. Willi Zylajew und Präsident 
Bauer bewerteten die beabsichtigte Einführung einer Pflegezeit als eine 
wichtige sozialpolitische Errungenschaft.

Gespräch zur
Pflegereform

Arm im Alter – trotz eigener Vorsorge
Die jüngste Ausgabe der Studie zur „Altersvorsorge in Deutschland (AVID)“ zeichnet ein düsteres Bild von der 

Zukunft der Renten in Deutschland: Das Risiko der Altersarmut nimmt zu – ganz besonders in Ostdeutschland. 
Der SoVD fordert die Bundesregierung mit Nachdruck auf, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Wer Anfang November die Zei-
tungen aufschlug, konnte zunächst 
das Gefühl haben, mit den Renten 
ginge es – langsam – aufwärts. Las 
man doch in vielen Blättern eine 
Prognose des Schätzerkreises der 
Rentenversicherung, nach der im 
Jahr 2008 die Renten im Westen 
um 1,03 Prozent steigen könnten, 
im Osten sogar um 1,13 Prozent. Si-
cherlich: Rund 1 Prozent Zuwachs 

sind alles andere als ein gewaltiger 
Sprung, und kein Rentner wird sich 
bei der gegenwärtigen Teuerungs-
rate ein plötzliches Anschwellen 
des Geldbeutels erwartet haben. 
Aber gegenüber den Nullrunden 
der vergangenen Jahre und den 
wirklich mageren 0,54 Prozent in 
diesem Jahr ist ein Zuwachs von 
über 1 Prozent zumindest ein Zei-
chen, das Hoffnung macht.

Das Zeichen ist allerdings ein trü-
gerisches. Schon mittelfristig wird 
das Rentenniveau in Deutschland 
merklich sinken. Dies zeigt – ein-
mal mehr – die jüngste AVID-Stu-
die, die im Auftrag der Deutschen 

Rentenversicherung Bund und des 
Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales durchgeführt und 
Ende November der Öffentlich-
keit vorgestellt wurde. Die Studie 
errechnet für die Rentenjahrgän-
ge 1957-1961 in Ostdeutschland 
ein Minus von 15 Prozent bei den 
Männern und zwölf Prozent bei 
den Frauen. Und dies sind Zahlen, 
die einem Szenario entstammen, 

das sich auf das durchschnittliche 
Nettogesamteinkommen bezieht. 
Hierbei werden Einkünfte wie Be-
amtenpensionen oder Renten von 
berufsständischen Versorgungs-
werken einbezogen, über die ost-
deutsche Rentner in der Regel gar 
nicht verfügen. Ohne diese „Re-
chentricks“ sind die Zahlen noch 
dramatischer.

Als Ursache für den Anstieg der 
Altersarmut im Osten nennt die 
Studie die höhere Arbeitslosigkeit 
in den neuen Bundesländern. Diese 
führe zu kürzeren Versicherungs-
zeiten – und in der Folge zu teilweise 
dramatisch niedrigen Renten.

Um die Gefahr der Altersarmut 
zu verringern, fordert der Sozial-
verband Deutschland die Schaf-
fung sozialversicherungspflich-
tiger Arbeitsplätze, da nur diese 
merklichen Einfluss auf die Höhe 
der zu erwartenden Rente haben. 
Als Sofortmaßnahme müssen nach 
Auffassung des Verbandes die 
Rentenbeiträge von Langzeitar-
beitslosen wieder erhöht werden. 

Dazu muss ein Gesetz 
vom März 2006 rück-
gängig gemacht werden, 
durch das diese Beiträge 
halbiert wurden. Derzeit 
führt ein Jahr Arbeitslo-
sengeld-II-Bezug zu ei-
ner Rentenanwartschaft 
in Höhe von 2,20 Euro pro 
Monat – damit ist der Weg 
in die Altersarmut so gut 
wie vorprogrammiert.

Die Deutsche Ren-
tenversicherung setzt 
zur Vermeidung von 
Altersarmut auf die ver-
mehrte private Vorsorge  
– muss aber einräumen, 
dass in Zukunft viele 
Menschen trotz privater 
Investition ein geringe-
res Auskommen im Al-
ter haben werden. Hinzu 
kommt ein anderes Pro-
blem: Viele Menschen 
– und hier gerade die-

jenigen, die wegen geringen Ein-
kommens sowieso zu den beson-
ders Gefährdeten zählen – haben 
oftmals gar kein Geld übrig, um 
privat vorzusorgen. Der Sozialver-
band Deutschland hat wiederholt 
auf dieses Problem aufmerksam 
gemacht, zum Beispiel in seiner 
Publikation „10 Forderungen zur 
Verhinderung von Altersarmut“. 

Neue Studie warnt vor zunehmender Altersarmut, vor allem im Osten

Die Zahl der Menschen, die im Alter jeden Cent umdrehen müssen, wird laut einer 
neuen Studie ansteigen. Besonders betroffen sind Menschen in Ostdeutschland.

Foto:  Teschner / Caro



Mit der Fernseh- und Freizeitillus-
trierten „Auf einen Blick“ vereinbar-
te der SoVD eine Medienpartner-
schaft (1,5 Millionen Auflage). Dem-
nächst erscheint der erste Auftaktbe-
richt, in dem die Kampagne vorge-
stellt wird.

Der Landesverband Niedersachsen
hat zu einem großen Mal- und Foto-
wettbewerb zur Kampagne aufgeru-
fen (Einsendeschluss: 30. April). Ge-
winnen Sie als Hauptpreis ein Wo-
chenende im Vitalhotel Schützen-
haus in Bad Sachsa oder einen von
neun anderen Preisen. Die besten
Zeichnungen und Fotos sollen in der
SoVD-Landesgeschäftsstelle Hanno-
ver ausgestellt werden. Schicken Sie
Ihre Kunstwerke an: SoVD Nieder-
sachsen, Abt. Presse, Herschelstraße
31, 30159 Hannover, oder per E-Mail:
presse@sovd-nds.de.

Berichten Sie, liebe Mitglieder, uns
weiter von Ihren Projekten. Gute Bei-
spiele machen Mut zum Mitmachen!
Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen in
der Bundesgeschäftsstelle Montag bis
Donnerstag von 11 bis 12 Uhr unter
der Telefonnummer 030 / 72 62 22-
199 (Elke Bröcker) zur Verfügung. 

Herzlichst Ihr Kampagnenteam

Liebe Mitglieder,
die Buchpräsentation des  SoVD-

Ratgeberbandes fand am 30. März
mit Schirmherrin Prof. Dr. Gesine
Schwan und SoVD-Präsident
Adolf Bauer in Berlin statt. Mode-
riert wurde die Buchvorstellung
von der Autorin Ilse Biberti, die das
Buch „Hilfe, meine Eltern sind alt“
geschrieben hat. Wir werden in der
Mai-Ausgabe unserer SoVD-Zei-
tung ausführlich berichten. 

Das Buch mit dem Titel „Gut tun
– tut gut. Menschen helfen Men-
schen im Alltag. 70 kleine Ideen und
Tipps für Glücksbringer“, das im
Pendo Verlag erschienen ist, ist ab
sofort für 9,90 Euro im Buchhan-
del erhältlich. SoVD-Gliederungen
senden die Bestellung unter Anga-
be der Bestellmenge bitte an die 
Abteilung „Zentrale Aufgaben“ in
der Bundesgeschäftsstelle, Fax
030/72 62 22-311; Solange der Vor-
rat reicht. Der Einzelpreis beträgt
5,60 Euro zuzüglich 7 Prozent
Mehrwertsteuer, also 5,99 Euro,
und Versandkosten.
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SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut

Ortsverband Heide
Der Ortsverband des Monats April ist:

Name

Orts-/Kreisverband*

Anschrift

Telefon

E-Mail*

So TUE ich bereits GUT:

Ich mache bereits bei 
der Kampagne mit

Ich möchte regelmäßig den Kampagnen-Infobrief erhalten:  per Mail  per Post
* falls vorhanden

Name

Orts-/Kreisverband*

Anschrift

Telefon

E-Mail*

So möchte ich gern GUT TUN:

Ich möchte bei der 
Kampagne mitmachen

Zeitliche 

Verfügbarkeit

täglich

wöchentlich

monatlich

bis zu 

30 Min.

bis zu 

einer 

Stunde

bis zu 

zwei 

Stunden

mehr 

als zwei 

Stunden

�

�

„Nicht nur die Sozialberatung,
sondern auch die Betreuung der Mit-
glieder ist meine Devise“, sagt Eber-
hard Schröder, Vorsitzender des
Ortsverbandes Heide im Landesver-
band Schleswig-Holstein. Schröder
ist seit sieben Jahren Ortsvorsitzen-
der. Jedes Jahr konnte er 100 neue
Mitglieder für die Arbeit im Sozial-
verband Deutschland gewinnen. Das
verdankt er nicht zuletzt seinen
ebenfalls ehrenamtlich aktiven Vor-
standsmitgliedern. „Der Ortsver-
band Heide ist mit beinahe 1700 Mit-
gliedern der größte Ortsverband in
Schleswig-Holstein. Die Mitglieder
engagieren sich in vielfältiger Weise
ehrenamtlich und unterstützen so-
mit die Kampagne Gut tun – tut gut
in unserem Sozialverband“, berich-
tet der Vorsitzende des Kreisverban-
des Dithmarschen, Lothar Dufke,
der auch Kampagenbotschafter des
Landesverbandes Schleswig-Hol-
stein ist. Ein aktives Verbandsleben
kennzeichnet den Ortsverband Hei-

de.  Jährlich findet ein ansprechen-
des Veranstaltungs- und Fahrten-
programm statt. Monatlich werden

sogenannte Klönnachmittage ver-
anstaltet, an denen ein buntes Pro-
gramm (beispielsweise Vorträge,
musikalische Darbietungen, Spie-
le, Auftritte eines Zauberers, Ke-
geln) angeboten wird. An kultu-
rellen Veranstaltungen wie dem
Besuch einer Oper, eines Musicals,
eines plattdeutschen Theaternach-
mittages nehmen die Mitglieder
gemeinsam teil – getreu ihrem
Motto „Gemeinsam statt einsam“.
Darüber hinaus kümmern sich die
Mitglieder des Ortsverbandes Hei-
de um hilfsbedürftige, kranke und
alte Menschen. Sie besuchen sie zu
Hause oder im Alten- und Pflege-
heim mindestens einmal im Monat.
Sie bringen jedes Mal ein kleines
Präsent mit, dabei darf ein Besuch
und ein Geschenk anlässlich der
Feiertage wie zu Weihnachten
oder Ostern nicht fehlen. Die 
SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut
zeigt mit vielen praktischen Bei-
spielen, dass es ganz leicht ist, für
andere Menschen da zu sein und sie
zu unterstützen. Schon mit kleinen
Dingen, die nicht viel Zeit kosten,
können Sie viel bewirken. Genau
das zeigt der Ortsvorsitzende
Eberhard Schröder mit seinem
Team. Sie wollen den
Menschen helfen, de-
nen es nicht so gut
geht.

Im Ortsverband Sehnde begleitet
Wolfgang Wrede seit zwei Jahren an
zwei Tagen in der Woche die nach-
schulische Betreuung von Grund-
schulkindern ehrenamtlich.

Zehn Kinder werden regelmäßig
an jedem Dienstag und Donnerstag
von der Erzieherin Nathaly Frit-
sche, Wolfgang Wrede, Bernhard
Sonar und Günter Weich im Bon-
hoefferhaus, in der Zeit von 12.30

Nachschulische Betreuung von
Grundschulkindern

bis 15.30 Uhr, betreut. Wenn die
Kinder aus der Schule eingetroffen
sind, wird gemeinsam zu Mittag ge-
gessen. Im Anschluss daran werden
die Schularbeiten gemacht. Wer da-
mit fertig ist, kann nach draußen
spielen gehen. Ins Leben gerufen
wurde diese sinnvolle Betreuung
durch Pastor Andreas Schmidt. Die
Aktion wird von der Stadt Sehnde
unterstützt.

SoVD-Mitglied Wolfgang Wrede unterstützt zweimal in der Woche die
Betreuung von Grundschulkindern am Nachmittag.

Während der Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Heide, an
der 150 Personen teilnahmen, wurden Kampagnen-Aufkleber Gut tun
– tut gut verteilt.

Franz-Josef Welter
(66) ist Botschafter des
SoVD-Landesverban-
des Nordrhein-West-
falen für die Kampa-
gne Gut tun – tut gut.
In seiner beruflichen
Laufbahn hat er viele
Erfahrungen gesam-
melt, wo Menschen
Hilfe brauchen und
wie man sich für an-
dere einsetzen kann.
Er war langjähriger
Direktor der Josefsge-
sellschaft e.V. in Köln.
Dort war er als Ge-
samtleiter des „Heinrich-Haus
Neuwied“ tätig, zu dem ein Be-
rufsbildungswerk, eine Werkstatt
für behinderte Menschen, Heime,
Sonderschulen, ein Internat und
Reha-Dienste gehören. Er bringt
auch seine Erfahrungen als ehe-
maliger Gemeindedirektor von Ei-
torf (Sieg) und als Rechtsanwalt
mit sozialrechtlichem Schwer-
punkt in die Kampagne ein.  

Franz-Josef Welter ist in mehre-
ren ehrenamtlichen Funktionen
für den SoVD aktiv sowie als Vor-
standsmitglied im Landesbehin-
dertenrat Nordrhein-Westfalen,
als Patientenvertreter bei der Kas-
senärztlichen Vereinigung Nord-
rhein und als Mitglied im Beraten-
den Ausschuss beim Integrations-
amt des Landschaftsverbandes
Rheinland. 

Er kennt auch die Basis des Ver-
bandes sehr gut und weiß, was die
Menschen bewegt. „Ich bin beein-
druckt, was in vielen Ortsverbän-
den an ehrenamtlicher und mit-
menschlicher Hilfe unter den Mit-

gliedern geschieht. Da
ist es nur noch ein 
kurzer Schritt, dieses
‚Gut tun‘ allen Mitmen-
schen anzubieten.“ 

Für Franz-Josef Wel-
ter setzt die Mitwirkung
in der Kampagne ein
Zeichen gegen die um
sich greifende Gefühls-
kälte. „Damit knüpfen
wir an den Reichsbund
an, der 1917 gegründet
wurde und großartige
humanitäre Leistungen
– insbesondere nach
dem Ersten und dem

Zweiten Weltkrieg – vollbracht hat.
Der Verband ist geschaffen worden,
um unserer Gesellschaft ‚mehr
Menschlichkeit‘ zu verleihen. Mit
Gut tun – tut gut wird auf diese 
Ursprünge zurückgegriffen. Dafür
müssen die Mitglieder unmittelbar
erreicht, informiert und durch gute
Beispiele ermutigt werden. Mit der
Kampagne Gut tun – tut gut stellen
wir unseren Verband wieder vom
Kopf auf die Füße.“

Die Kampagne erinnert Franz-
Josef Welter an den Volksspruch
„Helfer in der Not, gehen tausend auf
ein Lot“. Einer von tausend zu sein,
einer, der solidarisch handelt, einer,
der gut tut – in diesem Sinne unter-
stützt er seinen Landesverband bei
der Umsetzung der Kampagne mit
Rat und Tat. 

Mitglieder, die Fragen haben oder
Informationen zur Kampagne in
Nordrhein-Westfalen haben möch-
ten, erreichen Franz-Josef Welter
über die SoVD-Landesgeschäftsstel-
le NRW, Erkrather Straße 343, in
40231 Düsseldorf, Tel.: 02 11/38 60 30.

Mitmenschlichkeit 
an die erste Stelle rücken!

Franz-Josef Welter,
Kampagnenbotschaf-
ter des Landesverban-
des NRW

Foto: Seehausen
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Mitglieder werben Mitglieder – 
ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

Beitrittserklärung
(Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen und per Post 

senden an: Sozialverband Deutschland e.V., Bundesverband,
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin)

Senden Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch:

Monatsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Einzugsermächtigung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutsch-
land die laufenden Beiträge an dem jeweiligen Fälligkeitstermin zu 
Lasten meines Kontos bis auf Widerruf abbucht.

Abruf:

Name

Straße

Telefon

Geburtsdatum

SoVD Ortsverband

Vorname

PLZ

Ort

E-Mail

Eintritt in den SoVD am

Ortsverband Postversand

Einzelbeitrag 5,00 Euro Partnerbeitrag 7,15 Euro

Familienbeitrag 9,00 Euro

1/4-jährlich 1/2-jährlich

jährlich

KontoinhaberIn

BLZ

ab

Konto

Geldinstitut

Der Sozialverband Deutschland hat für seine Mitglieder einen Grup-
penversicherungsvertrag abgeschlossen. Um die Vergünstigung des
Guppenversicherungsvertrages zu erhalten, bin ich damit einverstan-
den, dass hierfür mein Name, mein Geburtsjahr und die Anschrift an
den Versicherer weitergegeben werden.

nein ja

Ich bin einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintrittsdatum in 
Publikationen des SoVD aus Anlass meines Geburtstages und der 
Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht werden.

nein ja

Ort, Datum

Unterschrift

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum
Schluss eines Kalenderjahres möglich.

Geworben durch:

Name

Straße

PLZ, Ort

SoVD Ortsverband

Bitte ausfüllen bei Partner- oder
Familienbeitrag:

1 Name und Geburtsdatum

2 Name und Geburtsdatum

3 Name und Geburtsdatum

4 Name und Geburtsdatum

Unterschrift (Bei einer Partnermitgliedschaft Unterschrift des Partners)

Jeder kennt einen, der zu uns gehört!

Edda Schliepack – neu gewählte Sprecherin der Frauen im SoVD-Bun-
desverband – vertrat den SoVD bei der diesjährigen Mitgliederversamm-
lung des Deutschen Frauenrates in Erkner bei Berlin. Die Teilnahme an der 
Versammlung – sie dauerte vom 9. bis 11. November – war eine der ersten 
Amtshandlungen Schliepacks als SoVD-Frauensprecherin.

Der Deutsche Frauenrat (DF) verabschiedete fünf sozialpolitische An-
träge, die vom SoVD eingebracht wurden, darunter einen Initiativantrag, 
wonach sich der Deutsche Frauenrat deutlich gegen die Einführung einer 
ärztlichen Meldepflicht bei selbst verschuldeten Krankheiten ausspricht.

Der Deutsche Frauenrat vereinigt aktuell 54 bundesweit aktive Frauen-
verbände und -organisationen mit insgesamt mehr als zehn Millionen Mit-
gliedern. Der SoVD mit seiner organisierten Frauenarbeit ist bereits seit 
1975 Mitglied im Deutschen Frauenrat.

Die neue SoVD-Frauensprecherin, Edda Schliepack (re.), beim Gespräch 
mit der Vorsitzenden des Deutschen Frauenrates, Brunhilde Raiser. Der 
Frauenrat verabschiedete fünf sozialpolitische Resolutionen, die vom SoVD 
eingebracht wurden.

Neue Frauensprecherin
gibt ihr Debüt

Foto: Häfner

Positive Signale: Kommt der
Mindestlohn für Briefzusteller?

Im November kam es zwischen Union und SPD zu einem Streit um die Verabschiedung eines Mindestlohnes 
für die Beschäftigten der Briefbranche. Vor dem nächsten Zusammentreffen des Koalitionsausschusses am 
10. Dezember betonen beide Seiten jedoch, dass es möglicherweise noch vor Weihnachten zu einer Einigung 
kommen könnte.

SPD-Politiker sprachen von 
„Wortbruch“ und von einem 
schlechten Führungsstil Angela 
Merkels. Anlass für diese heftige 
Auseinandersetzung war die letzte 
Sitzung des Koalitionsausschusses, 
auf der die Bun-
deskanzlerin ei-
ne Einigung zum 
Mindestlohn für 
Angestellte der 
Briefdienstbran-
che verhindert 
hatte – für die So-
zialdemokraten 
ein klarer Bruch 
g e m e i n s a m e r 
Absprachen.

Grundlage die-
ser Absprache ist 
nach Ansicht der 
SPD ein Tarifver-
trag, den die Ge-
werkschaft ver.di 
mit dem von der 
Deutschen Post 
AG dominierten 
Arbeitgeberver-
band Postdienste 
ausgehandelt hat. 
Demnach würde 
in der Branche ein Mindestlohn von 8 
Euro im Osten und 8,40 Euro im Wes-
ten gelten. Zusteller bekämen 9 bzw. 
9,80 Euro. Nach Meinung der CDU 
erfüllt dieser Vertrag jedoch nicht die 
Vorbedingung, nach der mindestens 
50 Prozent der in der Briefbranche 
Beschäftigten – also auch die Ange-
stellten privater Zustelldienste – be-
troffen sein müssen.

Stärkster Fürsprecher eines Min-
destlohnes war Bundesarbeitsminis-
ter Franz Müntefering. Nach dessen 
Rücktritt haben verschiedene Koa-
litionspolitiker bekräftigt, dass sie 
an einer Einigung weiterhin interes-

siert seien. Der bayerische Minister-
präsident Günther Beckstein (CSU) 
etwa erklärte im Deutschlandfunk: 
„Ich vertraue darauf, dass noch vor 
Weihnachten hier ein Kompromiss 
gefunden wird.“ Unionsfraktions-
chef Volker Kauder gab in der Ber-
liner Zeitung zu bedenken, dass 
auch die Akzeptanz der Koalition 
auf dem Spiel stehe: „Wir müssen 

zeigen, dass wir miteinander etwas 
erreichen wollen.“

Unabhängig von derartigen koali-
tionstaktischen Erwägungen bleibt 
das Thema Mindestlohn aus Sicht 
des Sozialverband Deutschland vor 

allem sozialpo-
litisch relevant 
(siehe hierzu 
auch die Berliner 
Erklärung auf 
Seite 6). Zuletzt 
brachte SoVD-
Präsident Adolf 
Bauer dies auf 
der Bundesver-
b a n d s t a g u n g 
zum Ausdruck, 
indem er fragte: 
„Ist es sozial ge-
recht, wenn die 
Menschen für Ar-
mutslöhne arbei-
ten müssen und 
trotz Vollzeitbe-
schäftigung auf 
staatliche Trans-
ferleistungen an-
gewiesen sind?“ 
Trotz einer posi-
tiven wirtschaft-

lichen Entwicklung gab es nie so viele 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
in Deutschland wie heute – dies kann 
nicht im Sinne einer sozial gerechten 
Gesellschaft sein. Der SoVD sieht 
daher Wirtschaft und Politik glei-
chermaßen in der Verantwortung. 
Ein Mindestlohn wäre als ein erster 
Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit zu 
begrüßen.

Nach heftigem Streit innerhalb der Koalition

Am Briefkasten beginnt die Reise für viele Briefe. Zusteller sorgen dafür, 
dass sie auch rechtzeitig an ihrem Bestimmungsort ankommen – werden 
sie dafür gerecht bezahlt?

Foto: fult / photocase

Mitgliederversammlung des Deutschen Frauenrates

Der Deutsche Bundestag hat 
im November beschlossen, dass 
Beiträge zu Betriebsrenten auch 
künftig frei von Sozialabgaben 
bleiben. Nach der bis dahin gel-
tenden Regelung, wäre die so-
zialversicherungsfreie Entgelt-
umwandlung zum 31. Dezember 
2008 ausgelaufen. Dies wäre ein 
Rückschlag für rund 17 Millio-
nen Arbeitnehmer gewesen, die 
sich nach Angaben der Bundes-
regierung bisher Anwartschaft 
auf eine Betriebsrente erworben 
haben. 

Der Bundestag beschloss da-
rüber hinaus eine Erhöhung der 
Zulage zur Riester-Rente für je-
des ab 2008 geborene Kind von 
185 auf 300 Euro pro Kind.

Auf einer öffentlichen Anhö-
rung zu dem Gesetzentwurf im 
Ausschuss für Arbeit und Sozi-
ales hatten Vertreter des SoVD 
zuvor die beabsichtigte Stär-
kung der betrieblichen Alters-
vorsorge begrüßt. Gleichzeitig 
wurde von Verbandsseite aber 
auch auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, diese Förderung 
aus Steuermitteln zu finanzie-
ren, da die beitragsbefreite Ent-
geltumwandlung zu geringeren 
Rentenanwartschaften und ge-
ringeren Rentenanpassungen 
führt.

Betriebsrenten
weiter frei von
Sozialabgaben
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SoVD-Präsident Adolf Bauer 
wies in seiner Grundsatzrede am 
25. Oktober 2007 anlässlich der 
Bundesverbandstagung auch auf 
diese erzwungene Verrentung mit 
erheblichen Abschlägen hin und 
forderte zugleich die Verantwort-
lichen auf, dagegen etwas zu tun. 
Zwischenzeitlich gibt es aus Regie-
rungskreisen zögerliche Zeichen, 
das Problem erkannt zu haben und 
etwas tun zu wollen.

Viel Zeit bleibt nicht mehr, denn 
die gesetzlichen Bestimmungen der 
Paragraphen 428 SGB III und 65 
Abs. 4 SGB II sind nur noch bis zum 
31. Dezember 2007 gültig.

Jetzt gilt noch, dass über 58-Jäh-
rige bis zum vollendeten 65. Lebens-
jahr Arbeitslosengeld I und dann II 
unter erleichterten Bedingungen 
beziehen können, wenn sie sich da-
zu bereit erklären, die frühestmög-
liche Altersrente ohne Abschläge in 
Anspruch zu nehmen.

Tausenden droht Zwangsverrentung

Mit dem Auslaufen dieser Rege-
lung kommen nun Vorschriften des 
Sozialgesetzbuches II zum Tragen, 
die zur Folge haben, dass bei Vor-
liegen der Voraussetzungen unter 
Umständen auch eine Altersrente 
mit Abschlägen beantragt werden 
muss.

Der Paragraph 5 SGB II schreibt 
vor, dass die Jobcenter von den Be-
ziehern, die ab 2008 Anspruch auf 
ALG II haben, eine Rentenantrag-
stellung verlangen können.

So ist es dann möglich, dass bis 
zu 18 Prozent Rentenabschläge 
hingenommen werden müssen. Für 
zwangsverrentete Menschen, die 
vor ihrer Arbeitslosigkeit ein ge-
ringes Einkommen hatten und da-
her ergänzende Sozialhilfe zu ihrer 
Rente beantragen müssen, gelten 
die Bestimmungen des SGB XII.

Es kommt jedoch noch schlim-
mer, denn für die Betroffenen gelten 
nicht mehr die Bestimmungen des 

SGB II mit den darin enthaltenen 
Altersvorsorgeregelungen, sondern 
die Vermögensfreigrenzen der Sozi-
alhilferegelungen im SGB XII.

Ein ALG-II-Bezieher darf pro 
Lebensjahr 250 Euro als „geschütz-
te Altersvorsorge“ behalten. Ein 
60-Jähriger käme damit also auf 
eine mögliche Vorsorge in Höhe von 
bis zu 15000 Euro.

Die „neuen Frührentner“ müssen 
diese Ersparnisse nun aber so gut 
wie vollständig aufbrauchen, um 
ergänzende Sozialhilfe zu erhalten, 
denn hier liegen die Freigrenzen 
wesentlich niedriger. Die Leistun-
gen der Grundsicherung im Alter 
können erst mit dem 65. Lebensjahr 
beantragt werden.

Das ist noch nicht alles, denn 
nicht nur Erwerbslose sind betrof-
fen, sondern auch Menschen, die so 
wenig Einkommen haben, dass sie 
davon nicht leben können und zu-
sätzlich Leistungen vom Jobcenter 

beantragen müssen. Diese 
ergänzende ALG-II-Leis-
tung soll dann, wenn eine 
Altersrente möglich wäre, 
auch nicht mehr gezahlt 
werden.

Zu guter Letzt können 
auch Söhne und Töchter für 
die sozialhilfeberechtigten 
Eltern mit Unterhaltszah-
lungen belastet werden, 
denn ein Rückgriff auf Un-
terhaltsverpflichtete ist im 
SGB XII vorgesehen.

Neben dem Sozialver-
band Deutschland haben 
sich auch die Gewerkschaf-
ten und andere Verbände 
gegen diese Konsequenzen 
gewandt und gefordert, 
dass die Bundesregierung 
eine Lösung findet, damit 
eine zwangsweise Beren-
tung und damit ein weiterer 
Schritt hin zur Altersarmut 
verhindert wird. N.W.

Durch den Wegfall der sogenannten 58er-Regelung zum 1. Januar 
2008 droht Arbeitslosen, die erstmals nach dem 1. Januar einen An-
spruch auf ALG II haben, eine Zwangsverrentung. Hintergrund ist, 
dass § 5 SGB II der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II) als 
steuerfinanzierter Leistung gegenüber anderen Sozialleistungen eine 
Nachrangigkeit zuordnet. Auch vorgezogene Altersrenten können so-
mit vorrangig sein. Bis zum 31. Dezember 2007 sind diejenigen davor 
geschützt, eine vorgezogene Altersrente zu beantragen, die noch in die-
sem Jahr die Voraussetzungen für eine 58er-Erklärung erfüllen (§ 65 
Abs. 4 SGB II in Verbindung mit § 428 SGB III). Diese Regelungen fallen 
zum 1. Januar 2008 weg (vgl. auch nebenstehenden Artikel).

ALG-II-Empfänger, die grundsätzlich Anspruch auf eine vorzeitige 
Altersrente haben, müssen diese aber nicht von sich aus beantragen. 
Wer nicht vorzeitig in Altersrente gehen möchte, sollte in jedem Fall 
abwarten, dass die Arbeitsverwaltung ihn zur Beantragung einer Al-
tersrente auffordert (§ 5 Abs. 3 Satz 1 SGB II). Gegen die Aufforderung 
zur Beantragung der Rente empfehlen wir, Widerspruch einzulegen. 
Bitte wenden Sie sich an Ihre SoVD-Sozialberatungsstelle. sh

Wegfall der 58er-Regelung 
zum 1. Januar 2008 

Bei Aufforderung zum Rentenantrag 
wird Widerspruch empfohlen

Wie mehrfach berichtet, führt der SoVD Musterverfahren gegen 
den Wegfall der Arbeitslosenhilfe für ältere Arbeitslose, die bereits 
vor Einführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II (ALG II) eine sogenannte „58er-Erklärung“ nach § 428 SGB 
III unterschrieben hatten. Der SoVD hat nun in einem Fall eine Ver-
fassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht eingelegt, die 
von Prof. Dr. Udo Mayer von der Universität Hamburg vertreten wird. 
Das Aktenzeichen lautet 1 BvR 2628/07.

Der SoVD hält es für verfassungswidrig, dass ältere Arbeitslose, die 
vor allem durch die Abgabe einer „58er-Erklärung“ auf den Erhalt einer 
Leistung in Höhe der ehemaligen Arbeitslosenhilfe bis zum Rentenbe-
ginn vertraut haben, ohne jegliche Übergangsregelung seit dem 1.1.2005 
nur noch Leistungen in Höhe der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
erhalten können. sh

ALG II für über 58-Jährige
Verfassungsbeschwerde eingelegt

Prof. Dr. Ernst  Kistler: „Ich sehe einen 
wachsenden Konflikt zwischen Arm und Reich“

Professor Dr. Ernst Kistler vom 
Internationalen Institut für Empi-
rische Sozialökonomie hat als Au-
tor mit seinem Buch „Die Methu-
salem-Lüge“ für Aufsehen gesorgt. 
Mit seinem Festvortrag zur 16. 
Bundesverbandstagung stellte er 
die Konsequenzen demografischer 
Veränderungen der Gesellschaft für 
den Arbeitsmarkt und die Sozialsy-
steme dar.

Er werde den Anwesenden „hof-
fentlich auch ein Stück weit vermit-
teln können, dass in diesem Land 
sich einiges ändern muss und dass 
wir vielleicht ein Stück weit auf dem 
falschen Gleis sind.“ So begann Prof. 
Dr. Kistler seinen Vortrag.

Worauf er das bezog, stellte der 
Sozialwissenschaftler im Anschluss 
klar: Natürlich sei es beispielswei-
se notwendig, dass die Menschen in 
Zukunft länger arbeiten – fraglich 
sei eben nur, für wen das geht und 
für wen nicht.

Kistler sprach sich klar gegen ei-
ne rein arbeitsmarktbedingte Zu-
wanderung aus. Vielmehr nahm er 

die Unternehmen 
und die Politik in 
die Pflicht. Die-
se müssten ihre 
Hausaufgaben 
machen und aus-
reichend in den 
Bereich Bildung 
investieren. An-
dernfallls diene 
Zuwanderung le-
diglich dazu, „die 
Arbei tskräf te 
billig und willig 
zu halten“.

Gerade die trotz 
des Ernstes der 
Lage anschauli-
che und durch-
aus amüsante 
Vortragsart war 
es, die die Anwe-
senden in ihren Bann zog und ein 
ums andere Mal mitriss. Etwa wenn 
der engagierte Professor die niedrige 
Zahl sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigungen und die niedrigen 
Übernahmequoten von Ausgebil-
deten in den Unternehmen anpran-

gerte: „So lange die so mit unseren 
Humanressourcen umgehen, sollen 
sie sich gefälligst ihre Arbeitnehmer 
schnitzen, aber nicht aus dem Aus-
land in dieses Land hereinholen.“

Anhand empirischer Daten be-
legte Professor Kistler die steigen-

Festvortrag zur SoVD-Bundesverbandstagung in Berlin

de Zahl älterer 
Menschen, die 
auf den Arbeits-
markt drängen. 
So werde hier der 
Anteil der 55- 
bis 64-Jährigen 
bundesweit bis 
zum Jahr 2025 
im Schnitt um 
40 Prozent zu-
nehmen. Keinen 
Hehl machte der 
Wissenschaft-
ler daraus, dass 
hierfür durchaus 
auch die Rente 
mit 67 und ge-
sunkene Versi-
chertenrenten 
verantwortlich 
seien. In vielen 

Berufen – als Dachdecker oder in 
der Alten- und Krankenpflege – sei 
es einfach irreal bis zum 67. Lebens-
jahr zu arbeiten. 

Kistler zufolge entstehen zuneh-
mend Kosten, die die Frage der 
Verteilungsgerechtigkeit stärker 
in den Vordergrund rücken: „Der 
Konflikt zwischen Alt und Jung ist 
gar nicht so groß heute in unserer 
Gesellschaft ... Aber ich sehe einen 
wachsenden Konflikt zwischen Arm 
und Reich.“

Als Beispiel verwies der Empiri-
ker und Sozialökonom auf das Jahr 
1970. Damals sei in Reaktion auf 
eine vergleichbar höhere demogra-
fische Gesamtlast in Deutschland 

(sinkender Anteil junger und stei-
gender Anteil alter Menschen) mas-
siv in Bildung investiert worden. 
Zudem seien auch Maßnahmen in 
Richtung einer besseren Rentenver-
sorgung ergriffen worden. Mit einem 
Seitenhieb auf die Reformen der 
letzten Jahre wehrte sich Kistler in 
diesem Zusammenhang schon vorab 
gegen den Vorwurf des Populismus: 
„Immer wenn Maßnahmen in die-
sem Land für größere Teile der Be-
völkerung ergriffen werden, dann ist 
das populistisch. Wenn Maßnahmen 
ergriffen werden, die nur Einzelnen 
oder ganz geringen Teilen der Bevöl-
kerung nutzen, dann nennt man das 
Reformpolitik. Das ist unlogisch.“

In seinem Fazit untermauerte 
Professor Kistler seine These, dass 
nicht in erster Linie die Demogra-
fie für leere Staatskassen verant-
wortlich zu machen sei. Als Gründe 
hierfür benannte er die hohe Ar-
beitslosigkeit, die viel zu geringen 
Lohnentwicklungen und vor allem 
das staatlich geförderte Anwachsen 
nicht sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigungen. Hier laufe seiner 
Ansicht nach einiges aus dem Ruder. 
Unter dem Applaus der Teilnehmer 
der Bundesverbandstagung schloss 
der Akademiker seinen Vortrag mit 
den Worten: „Ich glaube, bevor wir 
nach irgendwelchen Kitten suchen, 
die die Gesellschaft zusammenhal-
ten können, müssen wir dafür sor-
gen, meine Damen und Herren, dass 
in dieser Gesellschaft die Spaltung 
weniger steigt.“

Wissenschaftliche Fakten und mahnende Worte verpackte Prof. Dr. Ernst 
Kistler in einen mitreißenden Vortrag, der beeindruckte und fesselte.

Foto: Schlemmer

Wegfall der 58er-Regelung zum 1. Januar 2008

Bereits vor einiger Zeit hat der SoVD die Konsequenzen aus dem Auslaufen der sogenannten 58er-Regelung 
Ende 2007 benannt. Ab dem 1. Januar 2008 sind bis zu 360000 Menschen (Quelle: Bundestagsfraktion Die 
Linke) von Zwangsverrentung mit Abschlägen bedroht. 

Foto: Gerten / dpa

Wer Ende 50 ist und noch einen Job hat, kann sich glücklich schätzen. Denn 
Arbeitslosigkeit ist in diesem Alter besonders gravierend. Sollte die sogenannte 
58er-Regelung tatsächlich auslaufen, droht sogar die Zwangsverrentung mit le-
benslangen Abschlägen.
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Für Verteilungsgerechtigkeit
und Bürgerbeteiligung!

Soziale Marktwirtschaft und 
das im Grundgesetz verankerte 
Sozialstaatsgebot sind keine lee-
ren Worthülsen, sondern müssen 
durch eine Politik des sozialen 
Ausgleichs und der Verteilungsge-
rechtigkeit ständig neu mit Leben 
erfüllt werden. Die Politik muss 
Entsolidarisierungstendenzen 
entgegenwirken und dafür Sorge 
tragen, dass alle Bürgerinnen und 
Bürger gleiche Chancen auf Bil-
dung, Beschäftigung und gesell-
schaftliche Teilhabe erhalten.

Die Bürgerinnen und Bürger 
mussten in den vergangenen Jah-
ren erhebliche Belastungen hin-
nehmen. Zeiten der Arbeitslosig-
keit, real gesunkene Einkommen 
und Renten, höhere Gesundheits-
kosten und eine höhere Mehrwert-
steuer sowie gestiegene Energie- 
und Lebenshaltungskosten haben 
die Lebenssituation insbesondere 
von Bürgerinnen und Bürgern mit 
unterem und mittlerem Einkom-
mensniveau verschlechtert.

Durch eine sozial gerechte Po-
litik muss gewährleistet werden, 
dass alle Bürgerinnen und Bür-
ger am Wirtschaftsaufschwung in 
Form von angemessenen Lohn-
steigerungen und Anpassungen 
von Sozialleistungen teilhaben. 
Die Unternehmen sind aufge-
fordert, durch die Schaffung 
sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung zur Stärkung der 
Kaufkraft und der Binnennach-
frage beizutragen und damit den 
Wirtschaftsstandort Deutschland 
weiter zu festigen.

Um das Vertrauen der Bürgerin-
nen und Bürger in eine demokra-
tische Politik zu erneuern und zu 
stärken, müssen ihre Mitentschei-
dungs- und Mitgestaltungsmög-
lichkeiten erhöht werden. Unsere 
Demokratie ist ein hohes Gut und 
sie ist lebendig zu gestalten. Des-
halb fordert der SoVD den Ausbau 
der direkten Bürgerbeteiligung 
an wichtigen gesellschafts- und 
sozialpolitischen Entscheidungen 
durch Volksinitiativen, Volksbe-
gehren und Volksentscheiden auf 

Die Delegierten der 16. SoVD-
Bundesverbandstagung haben 
im Rahmen ihrer Beratungen 
des neuen sozialpolitischen Pro-
gramms folgende Resolution ver-
abschiedet:

Bundes-, Länder- und Gemeinde-
ebene.

Keine weiteren Rentenkürzungen!
Gegen neue Altersarmut!

Die Renten der gesetzlichen 
Rentenversicherung müssen auch 
künftig den wichtigsten Beitrag 
zur Sicherung des Lebensstandards 
leisten. Dieses Ziel muss vorrangi-
ger Maßstab der Rentenpolitik sein 
und darf der Beitragssatzstabilität 
nicht untergeordnet werden. Hierzu 
bedarf es vor allem jährlicher Ren-
tenanpassungen, die auf der Grund-
lage der Lohnentwicklung erfolgen 
und dabei gleichzeitig vor einem 
schleichenden, inflationsbedingten 
Wertverlust schützen. Es darf keine 
weiteren direkten oder indirekten 
Rentenkürzungen mehr geben! Auf 
den Nachholfaktor muss verzichtet 
werden!

Die 16. Bundesverbandstagung 
bekräftigt die 10 Forderungen 
des SoVD zur Verhinderung von 
Altersarmut, die im Juni 2007 vor-
gelegt wurden: Dem drohenden 
Anstieg von Altersarmut muss jetzt 
entgegengewirkt werden! Die ge-
setzliche Rentenversicherung muss 
zu einer Erwerbstätigenversiche-
rung ausgebaut werden, um den 
zunehmenden Versicherungslücken 
durch prekäre Beschäftigungsfor-
men Einhalt zu gebieten. Es muss 
eine Mindestsicherung für Versi-
cherte geben, die über viele Jahre in 
die Rentenversicherung eingezahlt, 
aber nur unterdurchschnittlich 
verdient haben. Die Abschläge bei 
Erwerbsminderungsrenten müssen 
wieder abgeschafft werden, damit 
krankheits- und behinderungsbe-
dingte Einschränkungen der Er-
werbsfähigkeit nicht zu einem Ar-
mutsrisiko werden. Für Zeiten der 
Arbeitslosigkeit müssen wieder 
sachgerechte Rentenversicherungs-
beiträge entrichtet werden.

Ältere Arbeitnehmer eingliedern 
statt ausgrenzen!

Für einen gesetzlichen Mindestlohn!
Der SoVD wird sich auch weiterhin 

gegen die Umsetzung der beschlos-
senen Rente mit 67 wenden. Es darf 
keine Anhebung der Altersgrenzen 
in der Rentenversicherung geben, so 
lange ältere Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in besonderer Weise 
von Arbeitslosigkeit betroffen oder 
bedroht sind und keine Chance er-
halten, die Regelaltersgrenze von 
65 Jahren zu erreichen. Die Früh-

verrentung von 
älteren Arbeit-
nehmerinnen und 
Arbeitnehmern 
muss gestoppt 
werden. Dies 
gilt in besonde-
rer Weise für die 
Zwangsverren-
tung von älteren 
Arbeitslosengeld-
II-Beziehenden. 
Das Leistungs-
recht der Grund-
sicherung für 
Arbeitsuchende 
(SGB II) muss so 
ausgerichtet wer-
den, dass ältere 
Arbeitslose we-
der faktisch noch 
rechtlich gezwun-
gen sind, Frühren-
ten mit Abschlä-
gen in Anspruch 
zu nehmen. Mit 
altersgerechten Arbeitsplätzen und 
flexibleren Übergängen in die Rente 
kann im Einzelfall wachsenden Ar-
beitsbelastungen begegnet werden. 
Die Bezugszeiten beim Arbeitslo-
sengeld I für ältere Arbeitslose müs-
sen verlängert werden.

Weder Arbeit noch Arbeitslo-
sigkeit dürfen arm machen! Der 
Subventionierung von Armuts-
löhnen durch „Hartz IV“ muss mit 
der Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns begegnet werden. 
Fehlentwicklungen bei „Hartz IV“ 
müssen umgehend beseitigt werden: 
Langzeitarbeitslose dürfen nicht in 
Ein-Euro-Jobs abgeschoben wer-
den, sondern brauchen Perspektiven 
für eine sozialversicherungspflich-
tige dauerhafte Beschäftigung. Das 
Leistungsniveau „Hartz IV“ muss 
den Betroffenen ein Leben in der 
Mitte unserer Gesellschaft ermög-
lichen. Das Leistungsniveau, insbe-
sondere die Regelsätze, müssen des-
halb umgehend überprüft werden.

Solidarische 
Krankenversicherung

stärken!
Um die gesetzliche Krankenver-

sicherung solidarisch auszubauen 
und langfristig auf eine solide Fi-
nanzierungsbasis zu stellen, muss 
sie zu einer Bürgerversicherung 
weiterentwickelt werden. Nach wie 
vor lehnt der SoVD die Einführung 
eines Gesundheitsfonds ab 2009 ab, 
da hiermit die steigenden Gesund-

heitskosten allein 
auf die Patienten 
und Versicherten 
übertragen wür-
den. Der SoVD 
fordert für Per-
sonen mit gerin-
gem Einkommen 
( G r u n d s i c h e -
r u n g s n i v e a u ) 
eine Härtefallre-
gelung, d.h. eine 
Befreiung von 
der Zuzahlungs-
pflicht und die 
Gewährung fol-
gender Leistun-
gen: Vom Arzt 
verordnete, ver-
schreibungsfreie 
A r z n e i m i t t e l , 
Zahnersatz sowie 
Brillen und not-
wendige Fahrten 
zur ambulanten 

Behandlung.
Der SoVD fordert die Kranken-

kassen auf, die mit der Gesund-
heitsreform 2007 neu geregelten 
Pflichtleistungen der Rehabilitation 
einschließlich der geriatrischen Re-
habilitation sowie die Leistungen 
der Palliativversorgung effektiv im 
Interesse der Patienten und Ver-
sicherten umzusetzen. Fehler und 
Qualitätsmängel im Gesundheits-
wesen erfordern darüber hinaus 
den Ausbau der Patientenrechte im 
Rahmen eines Patientenrechtege-
setzes. Die Position der Patienten 
gegenüber den Leistungserbringern 
ist weiter zu verbessern, zum Bei-
spiel durch Beweiserleichterungen 
im Gerichtsverfahren wegen Be-
handlungsfehlern.

Pflegereform jetzt!
Der SoVD hält eine Weiterent-

wicklung der gesetzlichen Pflege-
versicherung noch in dieser Legis-
laturperiode für unverzichtbar, um 
Defizite zu beseitigen und den nach 
wie vor bestehenden erheblichen 
Qualitätsmängeln wirksam entge-
genzutreten.

Jede Reform muss von dem Ziel 
getragen sein, den mit dem Sozi-
algesetzbuch „Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen“ 
(SGB IX) erreichten Paradigmen-
wechsel zu Selbstbestimmung und 
gesellschaftlicher Teilhabe nun auch 
umfassend im Bereich der Pflege-
versicherung für alle Menschen mit 
Pflegebedarf zu verwirklichen.

Vorrangige Ziele einer Pflegere-
form müssen sein: Durchgreifen-
de Stärkung der häuslichen Pflege 
und Ausbau alternativer Pflegefor-
men zur Umsetzung des Wunsch- 
und Wahlrechts von Menschen mit 
Pflegebedarf, Anpassung der Leis-
tungen an die seit 1995 erfolgte 
Entwicklung und künftige Dyna-
misierung, effektive Umsetzung des 
Grundsatzes „Rehabilitation vor 
und bei Pflege“ sowie Einführung 
eines Pflegezeitgesetzes.

Teilhabe behinderter
Menschen sichern!

Weitere Anstrengungen sind er-
forderlich, um eine umfassende ge-
sellschaftliche Teilhabe behinderter 
Menschen zu erreichen. Erste Vo-
raussetzung für Chancengleichheit 
junger behinderter Menschen ist 
deren Integration in die Regelein-
richtungen der vorschulischen und 

schulischen Bildung. Im Sinne ei-
ner umfassenden Inklusion muss 
gemeinsames Lernen von nicht-
behinderten und behinderten 
Kindern und Jugendlichen von 
Anfang an gewährleistet sein. Die 
Bundesländer werden aufgefor-
dert, ihre Bemühungen in diesem 
Bereich zu verstärken und erreich-
te Erfolge nicht aus finanziellen 
Erwägungen infrage zu stellen.

Private und öffentliche Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber in 
Deutschland müssen ihrer gesell-
schaftlichen Verantwortung für 
die Ausbildung und Beschäfti-
gung behinderter Menschen mehr 
als bisher gerecht werden. Das be-
stehende breit gefächerte Förder-
system muss von den Leistungs-
trägern und den Arbeitgebern 
offensiv eingesetzt werden, um 
behinderten Menschen Chancen 
für eine qualifizierte Ausbildung 
und Beschäftigung zu sichern.

Die Verabschiedung der Kon-
vention der Vereinten Nationen 
(UN) zum Schutz der Rechte be-
hinderter Menschen am 13. De-
zember 2006 bedeutet für über 
650 Millionen behinderte Men-
schen weltweit einen großen Fort-
schritt. Die UN-Konvention setzt 
für Deutschland neue Impulse, 
seine teilhabeorientierte Politik 
mit den Zielen der Gleichstellung 
und Barrierefreiheit konsequent 
fortzusetzen. Der SoVD, der an 
der Ausarbeitung der Konventi-
on aktiv beteiligt war, fordert die 
Bundesregierung und die Bundes-
länder auf, die Ratifizierung der 
UN-Konvention zügig voranzu-
bringen.

Bewährte Unfallversicherung
erhalten!

Die Leistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung zur Absiche-
rung von Berufsunfällen, Berufs-
krankheiten und Wegeunfällen 
haben sich über viele Jahrzehnte 
als notwendig und wichtig erwie-
sen. Bestrebungen zur Neuord-
nung des Leistungsrechts dürfen 
nicht zu Verschlechterungen für 
den betroffenen Personenkreis 
führen. Der SoVD befürwortet 
eine weitere Stärkung von Prä-
vention und Rehabilitation mit 
dem Ziel, Versicherungsfälle zu 
vermeiden bzw. eine frühestmög-
liche Wiedereingliederung in das 
Arbeitsleben zu erreichen.

Berliner Erklärung
Grundsatzforderungen zur Sozialpolitik

Das Wichtigste für ältere Arbeitslose ist ein neuer Job.

Eine menschenwürdige und qualitativ hochwertige Pflege ist noch immer keine Selbst-
verständlichkeit. Der SoVD kämpft dafür, dass sie es wird.

Foto: action press

Foto: powermind / photocase
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Anzeige

3. Platz: Der 
O r t s v e r b a n d 
Varrel (Landes-
verband Nieder-
sachsen) ist 60 
Jahre alt gewor-
den. Zu diesem 
Anlass wurde 
ein Fest veran-
staltet, auf dem  
unter anderem 
196 SoVD-Luft-
ballons auf die 
Reise geschickt 
wurden (sie-
he Foto re.). 14 
Finder schickten 
die Karte, die an 
dem Luftballon 
befestigt war, 
zurück. Dabei 
stellte sich heraus: Einige Luftballons waren bis nach Berlin geflogen. Ob auch welche in der SoVD-
Bundesgeschäftsstelle ankamen, lässt sich schwer sagen. Die Mitglieder der SoVD-Redaktion haben 
jedenfalls keine SoVD-Luftballons gefunden – und schon gar nicht vom Himmel gepiekt!

Sieger des SoVD-Fotowettbewerbs gekürt
Die Sieger des SoVD-Fotowett-

bewerbs 2007 stehen fest: Am 
15. November wählte die SoVD-
Redaktion – wie jedes Jahr unter Mit-
hilfe von Bundesschatzmeisterin In-
geborg Saffe – die drei schönsten Fo-
tos zum Thema „Jubiläumsfeiern in 
den Ortsverbänden“ aus. Wie in der 
Mai-Ausgabe versprochen, drucken 
wir aber nicht nur diese, sondern auch 
eine große Auswahl von Fotos der üb-
rigen Ortsverbände ab, deren Mitglie-
der sich die Mühe gemacht haben, uns 
zu schreiben. Schließlich sind alle Bil-
der kostbare Momentaufnahmen aus 
dem Leben der Ortsverbände und als 
solche einen Abdruck wert. Unter al-
len Einsendungen verlosen wir 30 mal 
Band I und II der SoVD-Chronik. Die 
Gewinner werden umgehend benach-
richtigt.

Jubiläumsfeiern in den Ortsverbänden / SoVD-Fotowettbewerb 2007

1. Platz: So sehen Sieger aus. Die Mitglieder des Ortsverbandes Mainhausen (Landes-
verband Hessen) feierten das 90-jährige Bestehen ihres Verbandes zu Wasser. Wieviel 
Spaß ihnen das bereitete, ist auf dem Foto unschwer zu erkennen.

2. Platz: Seit 90 Jahren gibt es den Ortsverband Osterflierich-Hilbeck (Landes-
verband Nordrhein-Westfalen). Im Jubiläumsjahr machten die Mitglieder unter 
anderem einen Ausflug zum Minipony-Gestüt Soestblick im Sauerland. 

Bundesschatzmeisterin Ingeborg Saffe beim Begutach-
ten der eingereichten Fotografien. Die Wahl fiel nicht 
leicht.

Hier eine Auswahl der übrigen uns zugesandten Fotos. Die Redaktion bedankt sich an dieser Stelle noch einmal bei allen,
die mitgemacht haben, für ihr großes Engagement!

✁
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Schon wieder steht ein Jahres-
wechsel an und schon wieder gibt 
es eine Menge Dinge, die noch bis 
Jahresende erledigt werden soll-
ten oder gar müssen. Hier die 
wichtigsten:

Außergewöhnliche 
Belastung

Haben Sie in diesem Jahr bereits 
besondere Aufwendungen 
zum Beispiel für Krank-
heitskosten, eine Beerdi-
gung oder Ihre Scheidung 
gehabt? Und steht vielleicht 
gleich zu Beginn des nächs-
ten Jahres noch eine größere 
Ausgabe an, etwa weil Sie 
Zahnersatz benötigen? 

Überlegen Sie, Ihrem 
Zahnarzt noch bis Silves-
ter 2007 eine Vorauszah-
lung zu leisten und so Ihren 
steuerlich berücksichti-
gungsfähigen Aufwand zu 
komprimieren. Dann steigt 
Ihre Chance, den Betrag als 
außergewöhnliche Belastung 
vom steuerpflichtigen Ein-
kommen abgezogen zu bekom-
men. Denn das Finanzamt rechnet 
entsprechend der Höhe des „Ge-
samtbetrages der Einkünfte“ aus, 
was Ihnen pro Jahr „zuzumuten“ 
ist, aus der eigenen Geldbörse für 
solche Ausgaben zu tragen. Bei ei-
nem Jahreseinkommen zwischen 
15 340 und 51 130 Euro sind das 
zum Beispiel für eine Familie mit 
einem oder zwei Kindern 3 Pro-
zent, bei 30 000 Euro Verdienst 
demnach 900 Euro. Je mehr also 
in einem Jahr zusammenkommt, 
desto besser für den Steuerzahler 
– je mehr „auf die Jahre verteilt“ 
wird, desto ungünstiger, da je-
weils der zumutbare Betrag vom 
kalenderjährlichen Aufwand ab-
gezogen wird.

Autounfall
Haben Sie 2007 einen Unfall 

verschuldet und dem Besitzer des 
anderen Wagens den Schaden von 
vielleicht 400 Euro zunächst aus 
der eigenen Tasche bezahlt, weil 
Sie Ihren Schadenfreiheitsrabatt 
retten wollten? Und ist inzwi-
schen ein zweiter Unfall hinzu-
gekommen, den Sie verursacht 
haben? Sie können Ihre Kfz-
Haftpflichtversicherung sowohl 
für den zweiten als auch nach-
träglich für den ersten Unfall in 
Anspruch nehmen. Das müssen 
Sie bis spätestens Silvester 2007 
dort gemeldet haben. Für einen im 
Dezember 2007 passierten zwei-
ten Unfall haben Sie noch eine 
Nachmeldefrist bis Ende Januar 
2008.

Auch die Vollkaskoversiche-
rung können Sie auf diese Weise 
verspätet in Anspruch nehmen. 
Lassen Sie sich aber in beiden 
Fällen vorher von Ihrer Versi-
cherung ausrechnen, ob sich der 
Deal für Sie lohnt, weil ja der 
Schadenfreiheitsrabatt in Mit-
leidenschaft gezogen wird. Und 
es gilt der Grundsatz: Die Zahl 
der Unfälle entscheidet über den 
Umfang der Rückstufung, nicht 
die Höhe der gesamten Schäden. 
Umgekehrt können Sie einen von 
Ihrer Versicherung bereits re-
gulierten Kleinschaden (bis 500 
Euro) „zurückzahlen“. Das rettet 

Was Sie noch bis Silvester erledigen sollten ...
den Schadenfreiheitsrabatt (falls er 
sich verschlechtert haben sollte).

Bausparen
Haben Sie ein Bausparkonto und 

Anspruch auf die Wohnungsbauprä-
mie? Das ist der Fall, wenn Ihr zu 
versteuerndes Einkommen pro Jahr 
nicht höher 

ist als 
25600 Euro 

(alleinstehend) bzw. 51 200 
Euro (verheiratet). „Brutto“ ist das 

wesentlich mehr (je nach individu-
ellen Verhältnissen). Zahlen Sie für 
2007 den höchstmöglichen Betrag 
darauf ein: 512 bzw. 1024 Euro, dann 
gibt’s die maximale Prämie von rund 
45 bzw. 90 Euro.

Betriebskosten 
(Nebenkosten bei 
Mietwohnungen)

Hat Ihr Vermieter Ihnen die Be-
triebskostenabrechnung für das 
Jahr 2006 noch nicht geschickt? Ge-
schieht das auch nicht bis zum 31. 
Dezember 2007 (wenn der Abrech-
nungszeitraum – wie meistens – das 
Kalenderjahr umfasst), dann brau-
chen Sie eine etwaige Nachzahlung 
nicht mehr zu leisten. Der Anspruch 
auf Abrechnung bleibt bestehen – um 
zum Beispiel festzustellen, ob statt 
einer Nachzahlung eine Erstattung 
überzahlter Betriebskosten fällig 
ist. Nur nachzahlen müssen Mieter 
in solchen Fällen nicht.

Haushaltsnahe 
Dienstleistungen /

Handwerkerleistungen
Wollen Sie Ihre privat genutzten 

Wohnräume renovieren? Oder Ihren 
Garten winterfest machen? Und 
können Sie dafür dann offizielle 
Rechnungen externer Firmen (zum 
Beispiel Malermeister, Fensterput-
zer, Gärtner) vorlegen? Dann dürfen 
Sie 20 Prozent des Aufwandes für 
solche „haushaltsnahen Dienst-
leistungen“ von Ihrer Steuerschuld 
absetzen – höchstens 600 Euro (bei 
3000 Euro Aufwand). Bedingung: 
Die Rechnung wurde per Überwei-
sung, also nicht bar bezahlt. Ge-
schieht das noch bis Ende 2007, so 
mindern Sie für dieses Jahr Ihre zu 
zahlenden Steuern – nicht nur das 
steuerpflichtige Einkommen. Ent-
sprechendes gilt für Handwerker-
leistungen, die in diesem Jahr Ihr 
Haus/Ihre Wohnung auf Vorder-
mann gebracht haben (Beispiele: 
Badmodernisierung; Austausch von 
Fenstern).

Kindergeld
Kommt das Einkommen Ihres 

volljährigen Kindes, das sich in der 
Ausbildung befindet, dem „kinder-

geldschädlichen“ Einkommensfrei-
betrag von 7680 Euro im Jahr (plus 
920 Euro Arbeitnehmerfreibetrag 
plus Sozialversicherungsbeiträge) 
gefährlich nahe? Dann prüfen Sie, 
ob der Grenzwert durch den Kauf 
von beruflich benötigten Büchern, 
ferner durch Semestergebühren und 
Aufwendungen für die Fahrten zur 
Berufsschule oder Universität ein-
gehalten werden kann. Nur ein Cent 
mehr als der individuell für Ihr Kind 
errechnete Betrag auf dem Konto 
Ihres Kindes killt das Kindergeld 
von mindestens 154 Euro pro Monat 

oder 1848 Euro im Jahr. 

Minijob
Arbeiten Sie nebenbei 

auf 400-Euro-Basis und 
verdienen Monat für Mo-
nat den höchstmöglichen 
Betrag, so sollten Sie auf-

passen, dass Ihnen der Vorteil 
der „Brutto = Netto-Auszahlung“ 

nicht durch eine Sonderzahlung 
am Jahresende vermasselt wird. 
Denn dann würde rückwirkend so-
wohl Sozialversicherungs- als auch 
Steuerpflicht eintreten. Besser ist 
es, wenn der Arbeitgeber Sie steu-
erfrei belohnt, etwa durch die Über-
nahme von Kindergartenbeiträgen 
oder einen Zuschuss für die Wege 
zur und von der Arbeitsstelle (wo-
für der Arbeitgeber dann eine Pau-
schalsteuer trägt). Übrigens: Auch 
ein Anspruch auf Weihnachtsgeld 
kann die Vorteile eines 400-Euro-
Jobs aushebeln (wenn nämlich zum 
Beispiel 13 statt 12 x 400 Euro im 
Jahr gezahlt werden). Wer das ver-
meiden möchte, der verzichtet auf 
das Weihnachtsgeld oder reduziert 
seine Arbeitszeit so, dass im Ergeb-
nis maximal 4800 Euro Verdienst 
im Jahr herauskommen – inklusive 
Weihnachtsgeld. 

Rentenbeiträge
Entgegen landläufiger Meinung 

müssen Beiträge freiwil-
lig Rentenversicherter 
für das laufende 
Jahr nicht bis 
zum 31. De-
z e m b e r 
auf dem 
Konto der 
gesetzlichen Ren-
tenversicherer einge-
gangen sein. Es genügt, 
wenn dies bis zum 31. März 
für das Vorjahr geschieht. 
Allerdings: Tritt zwischenzeit-
lich der Versicherungsfall ein 
(zum Beispiel eine Erwerbsminde-
rung), so wird die Rente nur aus den 
bis dahin entrichteten Beiträgen 
berechnet. Deshalb: Eine frühzeiti-
ge Beitragszahlung empfiehlt sich! 
Der Mindestbeitrag macht für das 
Jahr 2007 monatlich 78 Euro aus, 
der höchste 1044,75 Euro.

Resturlaub
Haben Sie noch Urlaub für 2007 

zu bekommen? Nehmen Sie ihn bis 
zum 31. Dezember 2007. Oder ver-
einbaren Sie mit Ihrem Arbeitge-
ber, dass der Urlaubsrest auf 2008 
übertragen wird. Verpflichtet dazu 
ist Ihr Chef, wenn Sie 2007 Ihren 
Urlaub noch nicht (voll) genommen 
haben, weil im Betrieb zuviel zu tun 
war, weil Sie krank geworden sind 
oder ein anderer persönlicher oder 
betrieblicher Grund vorlag, den Ur-

laub zu verschieben. Übertragener 
Urlaub muss bis spätestens zum 31. 
März 2008 genommen sein, sonst 
verfällt er (wenn tarifvertraglich 
nichts Günstigeres gilt).

Riester-Rente
Sind Sie rentenversicherungs-

pflichtig oder Ehepartner eines 
Rentenpflichtversicherten? Und 
haben Sie für 2007 noch nicht „ge-
riestert“? Dann wird es Zeit, einen 
privaten Altersvorsorgevertrag ab-
zuschließen – wenn Sie die staatli-
chen Zulagen von bis zu 114 Euro 
plus 138 Euro je Kind nicht ver-
schenken wollen. Sie können wäh-
len zwischen privaten Rentenversi-
cherungen, Fondssparplänen und 
Banksparplänen. Die Stiftung Wa-
rentest wirbt: Ein Riester-Vertrag 
lohnt sich wegen der staatlichen Be-
teiligung auf jeden Fall – auch wenn 
das Unternehmen, das den Vertrag 
durchführt, ausnahmsweise am En-
de keine Gewinne gutschreiben soll-
te. Ein Minus kann auf keinen Fall 
herauskommen.

Spenden
Haben Sie Ihre Steuererklärung 

für 2005 noch nicht beim Finanz-
amt? Dann können Sie das noch bis 
zum 31. Dezember 2007 nachholen, 
sonst gehen Erstattungsansprüche 
für 2005 verloren. Besser ist es ohne-
hin, die Steuererklärung „zeitnah“ 
(also im Frühjahr 2008 für 2007) 
zu machen. Sie geben dem Fiskus 
sonst unnötig ein zinsloses Darle-
hen. Wer in Zeitnot gerät, der kann 
eine mögliche Steuererstattung 
auch noch dadurch sichern, dass er 
den vierseitigen „Mantelbogen“ der 
Steuererklärung sowie die „Anlage 
N“ mit dem Jahresverdienst und der 
bereits gezahlten Jahreslohnsteuer 
einreicht und im Begleitbrief darauf 

hinweist, dass feh-
lende Unterlagen 

nachgereicht 
w e r d e n . 

A n d e r e r-
s e i t s : Viele Steuerzahler sind 
ohnehin verpflichtet, die Steuer-
erklärung bis zum 31. Mai für das 
Vorjahr einzureichen, zum Beispiel 
Eheleute, die nach den Steuerklas-
sen III/V besteuert werden oder 
wenn auf der Steuerkarte ein Frei-
betrag notiert war oder wenn neben 
dem Hauptberuf ein steuerpflichti-
ger Zweitjob ausgeübt wurde. (Der 
Bundesfinanzhof hat zwar in einem 
Urteil die Frage angesprochen, ob 
die zweijährige „Ausschlussfrist“ 
für die freiwillige Steuerveranla-
gung überhaupt mit dem Grund-
gesetz vereinbar ist. Derzeit emp-
fiehlt es sich aber nicht, mit Blick 
darauf den Erstattungsantrag für 

2005 ohne Not in das Jahr 2008 
zu verschieben.)

Steuerfreibetrag
Übersteigen Ihre Werbungskos-

ten im kommenden Jahr voraus-
sichtlich mindestens 1520 Euro 
(920 Euro Pauschbetrag plus we-
nigstens 600 Euro zusätzlich), so 
können Sie gegebenenfalls durch 
Eintragung eines Freibetrages auf 
Ihrer Steuerkarte erreichen, dass 
Ihnen Ihr Arbeitgeber ab Januar 
2008 weniger Steuern abzieht als 
ohne Freibetrag. Allerdings wird 
es grundsätzlich schwerer, die Be-
dingungen dafür zu erfüllen, weil 
zum Beispiel die Entfernungspau-
schale für die ersten 20 Kilome-
ter zum 1. Januar 2007 gestrichen 
wurde. Dennoch sollten Sie Ihren 
Antrag auch auf die ersten 20 Ki-
lometer ausdehnen, da das Bun-
desverfassungsgericht 2008 darü-
ber entscheidet, ob die Streichung 
rechtmäßig war. Bis dahin bleibt 
es bei der Berücksichtigung – mit 
der (nach Ansicht von Fachleuten: 
minimalen) Gefahr, dass Steuern 
plus Zinsen nachzuzahlen sind, 
wenn in Karlsruhe gegen die 
Steuerzahler entschieden werden 
sollte.

Werbungskosten
Sie sind Arbeitnehmer und 2007 

– etwa mit der Pauschale von 30 
Cent für jeden Entfernungskilo-
meter für die Wege zwischen Woh-
nung und Arbeitsstelle – bereits 
bei 920 Euro angelangt? Dann 
hilft jeder Euro, den Sie zusätz-
lich für Werbungskosten ausge-
ben, Steuern sparen. Das können 
zum Beispiel Fachbücher sein 
(Achtung: Das Finanzamt ver-
langt die Angabe des Titels auf 
der Quittung!) oder neue Möbel 
für Ihr häusliches Arbeitszimmer 
(dessen steuerliche Anerkennung 
zwar ab 2007 weitgehend abge-
schafft wurde, was aber nicht für 
benötigte Arbeitsmittel gilt, son-
dern nur für die auf das Arbeits-
zimmer entfallenden Mietkosten) 
oder eine berufliche Fortbildungs-

veranstaltung. Außerdem: 
Vergessen Sie nicht, Ihre 
Gewerkschaftsbeiträ-
ge anzugeben.

Zahnersatz
Sind Sie gesetzlich 

krankenversichert und 
waren Sie seit 2003 we-

nigstens einmal jährlich 
beim Zahnarzt, in diesem Jahr 

aber noch nicht? Dann sollten Sie 
auf jeden Fall bis Ende Dezember 
2007 Ihre Zähne untersuchen las-
sen. Sonst bekommen Sie, wenn 
Sie 2008 Zahnersatz benötigen, 
von Ihrer Krankenkasse nur ei-
nen Zuschuss von 50 Prozent zum 
sogenannten Festbetrag, den die 
Kasse für die Berechnung zu-
grunde legt. Bei „lückenlosem“ 
Zahnarztbesuch 2003 bis 2007 
dagegen steigt der Zuschuss um 
10 Prozentpunkte auf 60 Prozent. 
Und wenn Sie einen jährlichen 
Zahnarztbesuch seit 1998 nach-
weisen können, dann würde im 
Jahr 2008 ein Zahnersatzzuschuss 
von 65 Prozent fällig – vorausge-
setzt Sie können auch für das Jahr 
2007 mindestens einen Zahnarzt-
besuch nachweisen. W.B.

Tipps zum Jahreswechsel 2007/2008:
14 Spar-Möglichkeiten für SoVD-Mitglieder



Glück gaben er, sein Abteilungs-
leiter Michael Meder sowie Jochen 
Gärtner, Sachbearbeiter in der Per-
sonalabteilung, nicht auf. Heute be-
sucht Nils Jankowski eine reguläre 
Berufsschule in Pankow. Zwar müs-
se er zu Hause vieles nacharbeiten, 
aber einige Fächer seien auch nicht 
so problematisch für ihn, da er sie 
schon in der Schule gehabt habe, so 
Nils Jankowski.

Während seiner Ausbildung in 
der SoVD-Bundesgeschäftsstelle 
wird er von Jochen Gärtner betreut. 
Was es heißt, behindert zu sein, weiß 
Jochen Gärtner aus eigener Erfah-
rung: Er ist spastisch gelähmt und 
sitzt im Rollstuhl. 

„Ich bin glücklich über  die Chan-
ce zu arbeiten“, so Nils Jankowski. 
„Darüber hinaus finde ich es toll, 
dass der SoVD hinter mir steht.“ Er 
sagt: „In Blindenkreisen kenne ich 
fast nur Arbeitslose.“ sr
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später war der erste Arbeitstag. Am 
Anfang gab es noch viel zu klären. 
Zum einen wurden Hilfsmittelfir-
men angerufen, um einen speziell 
für Nils Jankowski ausgerichteten 
Arbeitsplatz zu schaffen. Zum an-
deren musste eine reguläre Berufs-
schule gefunden werden. Ersteres 
konnte in der ersten Woche gelöst 
werden. Das Arbeitsamt beteiligte 
sich kostenmäßig an der Ausstat-
tung. An seinem Computer wurde 
eine spezielle Software installiert. 
Eine Sprachausgabe hilft, auf dem 
Bildschirm zu navigieren. Mithil-
fe einer so genannten Braillezeile, 
die unter der Tastatur liegt, kann er 
Zeile für Zeile lesen, was auf dem 
Bildschirm steht. 

Schwierigkeiten ergaben sich bei 
der Suche nach einer regulären Be-
rufsschule. Leider musste Nils Jan-
kowski die Erfahrung machen, dass 
mehrere reguläre Berufsschulen 
ihn nicht aufnehmen wollten. Die 
Verantwortlichen dieser Schulen 
hätten es lieber gesehen, „wenn er 
auf eine Sonderschule für lernbe-
hinderte Schüler geht.“ Für einen 
intelligenten jungen Mann wie Nils 
Jankowski war das eine zutiefst 
enttäuschende Erfahrung. „Es war 
diskriminierend“, sagt er. Aber zum 

Bis zu seinem sechsten Lebens-
jahr wurde Nils Jankowski 35 Mal 
operiert. Er wurde mit dem grauen 
Star geboren, und mit vier Jahren 
kam der grüne Star hinzu. „Man 
versuchte es wegzuoperieren, aber 
den grünen Star kann man nicht 
wegoperieren“, erklärt er, „davon 
kann man nämlich blind werden.“ 
Erinnerungen an seine frühe Kind-
heit verbindet er nur mit dem Wort 
Krankenhaus. Durch Vernarbungen 
seien noch mehr Krankheiten dazu 
gekommen. Seine Sehkraft betrug 
„noch“ drei Prozent. Für einen Se-
henden sei das sicher nicht viel, aber 
für ihn war es das – damals.

Nils Jankowski besuchte drei Jah-
re eine Sehbehinderten- und Blin-
denschule, wechselte aber dann auf 
eine reguläre Grundschule. „Ich 
habe den Schritt gewagt, auf eine 
Regelschule zu gehen, und wie man 
als Kind so ist, konnte ich mich mit 
Vergrößerungslupen durchschla-
gen. Die Punktschrift brauchte ich 
da noch nicht.“ Im Nachhinein sei 
es von Nachteil für ihn gewesen, 
die Punktschrift nicht als Kind er-
lernt zu haben, denn das Glaukom, 
auch Grüner Star genannt, ist eine 
schleichende Krankheit, meint Jan-
kowski, die zur Erblindung führen 
kann.

 Nach der Grundschule besuchte 
er ein Wirtschaftsgymnasium, an 
dem er das Abitur machte. Als ein-
ziger blinder Schüler hatte er mit 
vielen Benachteiligungen zu kämp-
fen. „Aber von den Lehrern habe 
ich auch Unterstützung erfahren“, 
so Jankowski. Wenn er von Berlin 
erzählt, blüht er richtig auf, und er 
erzählt davon, als er das erste Mal 
mit seinen Eltern in der Hauptstadt 
war. Da war er zehn. Berlin war für 

„Ich bin glücklich über die Chance zu arbeiten“

„Ich bin dein Enkel“ – Jugendliche und Alzheimer

ihn vom ersten Tag an aufregend, 
und er fand die Stadt lebendig. Zu-
hause in Hamburg las er viel über 
Berlin, und er war fest davon über-
zeugt, dass er eines Tages in dieser 
Stadt leben wird. „Ich kannte da-
mals schon Berlin besser als Ham-
burg.“ Nach dem Abitur ist er dann 
mit 19 Jahren nach Berlin gezogen, 
um Rechtswissenschaft an der Hum-
boldt-Uni zu studieren. Er hat allei-
ne gewohnt, kannte niemanden und 
hat sein Leben toll gemeistert. „Mei-
ne Eltern sind anfangs jedes zweite 
Wochenende gekommen, weil sie 
sich Sorgen gemacht haben“, sagt 
er grinsend. Aber er sei gut alleine 
zurecht gekommen. 

2006 markierte einen Wendepunkt 
im Leben des jungen Mannes: Wäh-
rend des Studiums bekam er durch 
den Augenhochdruck einen Glau-
komanfall. Sein Sehvermögen lag 
nun bei einem Prozent auf einem 
Auge. „Dies war ein enormer Un-
terschied zu den drei Prozent vor-
her“, so Jankowski. Das bedeutete 
für ihn, dass er ab diesem Zeitpunkt 
nur noch hell und dunkel und teil-
weise Farben und Umrisse abhängig 
vom Licht erkennen konnte. 

Eine neue Herausforderung kam 
auf ihn zu, denn er musste nun die 
Punktschrift erlernen. „Ich habe das 
selbstständig gelernt. Man fängt an 
wie in der ersten Klasse lesen zu ler-
nen. Das war sehr anstrengend, und 
ich brauchte ein halbes Jahr“, sagt 
er. Darüber hinaus musste er sich 
nun damit abfinden, einen Blinden-
stock zu benutzen. „Ich wollte nie, 
dass man von Weitem sieht: Der 
kann nicht sehen. Ich dachte immer: 
Bloß nicht zeigen, dass ich nicht gut 
sehen kann.“ 

Als Nils Jankowski fast vom Auto 
überfahren worden wäre und Freun-
de ihn eindringlich gebeten hatten, 
endlich einen Stock zu benutzen, 
wandte er sich an einen Blinden-
verein und absolvierte ein spezielles 
Mobilitätstraining. „Jahrelang hat-
te ich mich dagegen gesträubt, aber 
dann habe ich die Technik gelernt, 
damit umzugehen und mich im Stra-
ßenverkehr zurechtzufinden. Da ich 
einen guten Orientierungssinn habe, 
hat das relativ schnell geklappt.“ 
Das Studium konnte er nicht wei-

terführen, da 
Rechtswissen-
schaft ein rei-
nes Lesestudi-
um ist und es 
wenig Litera-
tur in Punkt-
schrift gibt. 
Die Uni in Mar-
burg wäre zwar 
blindengerecht 
gewesen, aber 
„ich wollte hier 
bleiben, und 
da Berlin nach 
wie vor meine 
Traumstadt ist, 
habe ich einen 
Strich gezo-
gen und einen 
Neuanfang ge-
startet.“

Da er ger-
ne im Rech-
nungsbereich  
tätig ist und 
gerne mit Zahlen arbeitet, war ei-
ne kaufmännische Ausbildung eine 
gute Alternative für ihn. Nach einer 
dreimonatigen blindengerechten 
PC-Schulung im Förderzentrum für 
Sehbehinderte und Blinde bewarb er 
sich als Azubi zum Bürokaufmann 
in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle. 
Das Vorstellungsgespräch hinterließ 
bei Nils Jankowski einen positiven 
und angenehmen Eindruck sowie die 
Hoffnung, die Stelle zu bekommen. 
An der Bundesgeschäftsstelle bzw. 
am Gebäude beeindruckte ihn zum 
Beispiel, dass die Fahrstühle eine 
Sprachausgabe haben. Für Micha-
el Meder, Leiter der Personalabtei-
lung des SoVD-Bundesverbandes, 
ist es eine Selbstverständlichkeit, 
behinderten Menschen eine Aus-
bildungsstelle zu bieten. „Die Per-
sonalabteilung ist schon seit Jahren 
bemüht, Menschen mit Behinderung 
auszubilden und Praktikumsplätze 
zu vermitteln.“ In einem Gespräch 
mit einem Blindenverband wurde 
Michael Meder bestätigt, dass das 
Ausbildungsplatzangebot auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt für einen 
blinden Menschen einen hohen Sel-
tenheitswert in Deutschland hat.  

Nils Jankowski bekam die Aus-
bildungsstelle, und drei Wochen 

Ein blinder, junger Mann fängt eine Ausbildung in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle an

Mit Demenzerkrankungen sind alle Mitglieder einer Familie konfrontiert

Seit seiner Kindheit wünschte 
sich Nils Jankowski, alleine in Ber-
lin zu wohnen. Man kann erahnen, 
was seine Eltern damals gedacht 
haben. Denn Nils Jankowski ist seit 
seiner Geburt hochgradig sehbehin-
dert. Sein „Lebenstraum“ ist Wirk-
lichkeit geworden. Heute, mit 24 
Jahren, lebt er alleine in Berlin und 
ist Auszubildender zum Bürokauf-
mann in der Personalabteilung der 
SoVD-Bundesgeschäftsstelle.

Auszubildender Nils Jankowski an seinem Arbeitsplatz in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle.
Foto: Real

Witze über Alzheimer sind unter 
Jugendlichen leider immer noch 
weit verbreitet. Vielleicht auch des-

halb, weil man Demenzerkrankun-
gen automatisch mit Menschen in 
fortgeschrittenem Alter verbindet. 

Wer selbst nicht alt ist, dem erscheint 
diese Welt daher fremd. Immer mehr 
Kinder und Jugendliche sind jedoch 
in ihrem direkten Umfeld mit de-
mentiellen Erkrankungen konfron-
tiert – etwa wenn der Opa seinen 
Enkel nicht mehr erkennt. Welche 
Auswirkungen dies auf die jüngs-
ten Familienmitglieder hat, darüber 
gibt es bisher kaum wissenschaftli-
che Untersuchungen. Studien, in de-
nen beispielsweise Enkelkinder von 
Demenzerkrankten befragt wurden, 
haben aber gezeigt, dass es durchaus 
positive Effekte gibt. So haben die 
Heranwachsenden etwa den stär-
keren Zusammenhalt der Familie 
und die gegenseitige Unterstützung 
als richtig und wichtig erlebt. Die 
Jugendlichen haben in den entspre-
chenden Situationen viel über die 
Bereiche Demenz und Pflege aus 

nächster Nähe erfahren. So konn-
ten sie ein größeres Verständnis für 
alte Menschen entwickeln und ihre 
soziale Kompetenz nachhaltig er-
weitern. Einige der befragten Kin-
der und Jugendlichen berichteten 
auch davon, dass sich die Beziehun-
gen der Geschwister untereinander 
durch größere Nähe und notwendige 
Absprachen verbessert haben und 
sich ein innigeres Verhältnis zum 
pflegebedürftigen Familienmitglied 
herausgebildet hat. 

Zum Teil wurde aber auch das 
genaue Gegenteil deutlich: Die Ver-
haltensweise der Erkrankten führte 
teilweise zu Konflikten innerhalb 
der Familie, und die Beziehung zu 
den Großeltern verschlechterte sich. 
Um einer derartigen Frustration 
entgegenzuwirken, bedarf es drin-
gend weiterer Aufklärung. 

Einen wichtigen Schritt in diese 
Richtung unternahm am 21. Sep-
tember der Welt-Alzheimertag unter 
dem Motto „Jung und Alt gegen das 
Vergessen“. Deutschlandweit wurde 

in zahlreichen Veranstaltungen auf 
die Situation Demenzkranker und 
ihrer Familien hingewiesen: Grund-
schüler besuchten Heime für De-
menzkranke, und es wurde gemein-
sam gespielt, musiziert und getanzt. 
In Seminaren wurde Kindern erklärt, 
was es bedeutet, an Demenz erkrankt 
zu sein, während sich Jugendliche im 
Rahmen einer Projektwoche die The-
menkomplexe Alter, Demografischer 
Wandel und Demenz eigenständig 
erarbeiteten. Titel: „Ich stelle mir 
mein Altsein vor“.

Unterstützt und initiiert wurden 
alle diese Projekte von der Deut-
schen Alzheimer Gesellschaft, die 
auch den Wettbewerb „Alzheimer & 
You“ ins Leben gerufen hat. Jugend-
liche sind dazu aufgerufen, eigene 
Projekte und Ideen zu dokumen-
tieren und einzureichen. Als Preise 
winken Handys, Bücher und Zeit-
schriftenabos. Teilnahmeschluss 
ist der 15. Juni 2008. Nähere Infor-
mationen gibt es im Internet unter 
www.alzheimerandyou.de.

Etwa eine Million Menschen in Deutschland leiden an Demenz. Deren 
Pflege und Betreuung findet vorwiegend innerhalb der Familie statt. 
Somit machen auch immer mehr Kinder und Jugendliche Erfahrungen 
mit der Erkrankung ihrer Großeltern oder eines Elternteils.

Kinder und Demenzkranke – trotz 
aller Schwierigkeiten gibt es auch 
immer wieder positive Momente.

Besuchen Sie die 
barrierefreie 

SoVD-Homepage
www.sovd.de

Foto: Thoelen



Alexander Schilg geht nach fast 16 Jahren 
an der Spitze der SoVD-Bundesgeschäftsstel-
le in den Ruhestand. Er nahm die Arbeit als 
Bundesgeschäftsführer im Februar 1992 auf, 
Ende Dezember wird er sie beenden.

Alexander Schilg hat die heutige Arbeits-
weise in der Bundesgeschäftsstelle wesentlich 
geprägt. Er hat daran mitgewirkt, dass sich 
der Reichsbund, ein Kriegsopferverband klas-
sischer Prägung, zu einem moderneren Sozial-
verband gewandelt hat, der sich für ganz neue 
Gruppen von sozial benachteiligten Menschen 
öffnete. Im Zuge dieser Umorientierung wurde die Bundesgeschäftsstelle 
in Zusammenarbeit mit den Abteilungsleitern/-in in ein modernes Dienst-
leistungszentrum für nachgeordnete Gliederungen und Mitglieder umge-
staltet, das Erscheinungsbild des SoVD in der Öffentlichkeit vereinheit-
licht und neu gestaltet.

Mit hohem Einsatz hat Alexander Schilg den Neubau und die Einrich-
tung der Bundesgeschäftsstelle in Berlin federführend bearbeitet und den 
reibungslosen Umzug von Bonn nach Berlin im Jahr 2003 geleitet. Vom 
Vertrauen des Bundesvorstandes und der Mitarbeiter/-innen getragen, 
konnte er sicherstellen, dass der Wechsel bzw. Wegfall der Arbeitsplät-
ze für ca. 50 Mitarbeiter/-innen durch den Bundesvorstand sozial ver-
träglich gestaltet wurde. Auch bei der anschließenden Integration neuer 
Mitarbeiter/-innen in das vorhandene Team hatte Schilg eine glückliche 
Hand. SoVD-Präsident Adolf Bauer bedankt sich im Namen des Bundes-
vorstandes bei Alexander Schilg für die geleistete Arbeit und wünscht 
ihm für die Zukunft alles Gute.
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Solidarität durch Partnerschaft
„Gemeinsam sind wir stark!“ Dieses Motto unseres SoVD stand Pate bei der Unterzeichnung eines Partner-

schaftsabkommens zwischen dem Kreisverband Dithmarschen (Schleswig-Holstein) und dem Kreisverband 
Märkisch-Oderland (Brandenburg).

Lothar Dufke, Vorsitzender des 
mit rund 12500 Mitgliedern in 
Schleswig-Holstein stärksten sowie 
bundesweit viertgrößten Kreisver-
bandes Dithmarschen, und Hans-
Jörg Ludwig, Vorsitzender des Kreis-
verbandes Märkisch-Oderland, un-
terzeichneten gemeinsam mit ihren 
Stellvertretern die Partnerschaftsur-
kunde, in der es wörtlich heißt: „Die 
Kreisverbände Märkisch-Oderland 
und Dithmarschen im Sozialverband 
Deutschland bekunden hiermit ihre 
Partnerschaft zum Wohle ihrer Mit-
glieder. Wir wollen uns gemeinsam 
für die Errichtung 
eines Sozialbera-
tungszentrums 
in Strausberg 
einsetzen, um 
Menschen in Not 
und Bedrängnis 
fachkompetent 
und umfassend 
zu helfen und 
ihre Rechte in 
vielen Lebensbe-
reichen durch-
zusetzen. Damit 
besteht auch die 
Chance, die Mit-
gliederzahl im 
Landkreis Mär-
kisch-Oderland 
wesentlich zu 
erhöhen. Der 
Austausch von 
Erfahrungen und 
Hilfen zwischen 
Oderland und 
Nordseestrand 
soll zum Verstehen von Menschen in 
unserem Verband beitragen.“

In seiner Begrüßungsrede be-

gründete Lothar Dufke das Enga-
gement seines Kreisverbandes in 
Märkisch-Oderland mit der „für un-
seren Verband lebensnotwendigen 
Solidarität zwischen denen, die hel-
fen können und denen, die auf Hilfe 
angewiesen sind.“ Dies sei auch im-
mer das Erfolgsrezept in Dithmar-
schen gewesen: „Wir waren und sind 
nah an den Menschen, kümmern 
uns um ihre Probleme und beraten 
sie in allen sozialrechtlichen Fragen 
fachkompetent in unserer Kreis-
geschäftsstelle.“ Der Aufbau eines 
solchen Sozialberatungszentrums 

müsse auch für den Kreisverband 
Märkisch-Oderland erste Priorität 
haben, so Dufke weiter, denn: „Wenn 

die Leute sehen, dass wir nicht nur 
reden, sondern handeln, werden wir 
auch im Osten unseres Landes, wo 
die Menschen sich aufgrund der 
DDR-Vergangenheit nicht gerne an 
Organisationen binden, unseren Mit-
gliederbestand ausbauen können.“

Auch für Hans-Jörg Ludwig steht 
und fällt der Erfolg seines Kreis-
verbandes mit der Einrichtung ei-
ner „sozialen Informations- und 
Kontaktstelle“. Die Mitgliederbasis 
sei trotz deutlicher Steigerungen in 
den vergangenen Jahren aber immer 
noch zu gering, um diese aus eigener 

Kraft zu finan-
zieren: „Hier sind 
wir auf die Hilfe 
aus den Landes-
verbänden und 
vom Bundesver-
band angewie-
sen.“

Wie ein gut 
o rg a n i s i e r t e s 
und reibungslos 
arbeitendes So-
zialberatungs-
zentrum funk-
tioniert, wurde 
den brandenbur-
gischen SoVD-
lern im Rahmen 
einer zweitägi-
gen Hospitation 
in Dithmarschen 
vor Augen ge-
führt. Tief beein-
druckt zogen sie 
das Fazit: „Die 
Menschen kom-

men mit Sorgen und bedrückt he-
rein und gehen mit Hoffnung und 
aufrecht wieder hinaus.“

Kreisverband Dithmarschen unterstützt Kreisverband Märkisch-Oderland

Mit großer Freude präsentierten Lothar Dufke (3. von re.) und Hans-Jörg 
Ludwig (3. von li.) die Partnerschaftsurkunden. Mit ihnen freuten sich: 
Frank Aethner (li.) und Jochen Schütze (2. von. li.; stellvertretende Vorsit-
zende des Kreisverbandes Märkisch-Oderland) sowie Annelie Spieck und 
Günter Hollm (stellvertretende Kreisvorsitzende aus Dithmarschen).

Auch in diesem Jahr ist in den Reihen des SoVD wieder der vielen Toten, 
Verwundeten und Verfolgten beider Weltkriege und des Nazi-Regimes 
gedacht worden. Stellvertretend für den Gesamtverband hat Michael 
Wiedeburg, Vorsitzender des Landesverbandes Berlin-Brandenburg, am 
Vorabend des Volkstrauertages in Berlin einen Kranz niedergelegt. Ein-
geladen hatte zu der internationalen Gedenkveranstaltung der Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Der britische Botschafter Sir Michael 
Arthur, hielt eine Gedenkansprache, das Stabsmusikkorps der Bundes-
wehr sorgte für den musikalischen Rahmen.

SoVD-Gedenken
zum Volkstrauertag

Foto: Muhrbeck

Die Bundesschatzmeisterin informiert

Der Bundesrat hat im September eine höhere steuerliche Förderung eh-
renamtlicher Tätigkeiten beschlossen. Das von Bundesfinanzminister Peer 
Steinbrück eingebrachte „Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaft-
lichen Engagements“ tritt rückwirkend zum 1. Januar 2007 in Kraft.

Mit diesem Gesetz wird ein neuer Freibetrag von 500 Euro pro Jahr für 
Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im gemeinnützigen, mild-
tätigen oder kirchlichen Bereich eingeführt. Es gibt keinen automatischen 
Steuerabzugsbetrag für ehrenamtliche Betätigungen, sondern einen allge-
meinen Jahresfreibetrag für erhaltene Aufwandsentschädigungen. „Geld 
muss fließen“ – was konkret bedeutet, dass der neue Ehrenamtsfreibetrag 
nur dann zur Anwendung kommt, wenn es für diese Tätigkeit auch tat-
sächlich eine Vergütung gibt und diese an die begünstigten Empfänger 
ausgezahlt wird. Nach §3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz (EStG) sind 
Aufwandsentschädigungen für Tätigkeiten zur Förderung gemeinnützi-
ger Zwecke bis zu einer bestimmten Höhe steuerfrei. Für Übungsleiter 
wurde der Freibetrag von 1848 Euro auf 2100 Euro im Jahr angehoben.

Zur Anerkennung dieses Freibetrages für das Engagement ehrenamtli-
cher Mitarbeiter des SoVD habe ich das Bundesministerium für Finanzen 
angeschrieben, um für den SoVD eine Gleichstellung zu erreichen. Die 
Antwort wird umgehend mitgeteilt werden.

Diese Tipps sollten Sie beachten

Schwere Zeiten für Verkehrssünder?
Die Bußgelder bei Verkehrsverstößen werden voraussichtlich vom kommenden Jahr an drastisch angehoben. 

Ein Gesetzentwurf des Bundesverkehrsministeriums sieht zum Teil eine Verdoppelung der bisherigen Sätze 
vor. Die Verschärfungen kommen nicht überraschend. Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) 
hatte die härtere Gangart schon im Februar angekündigt.

Klimawandel im Bußgeldparadies Deutschland

das Bußgeld von 150 auf 250 Euro 
steigen. Und rücksichtsloses Rasen 
kann künftig mit bis zu 680 Euro 
Bußgeld geahndet werden. Derzeit 
liegt die Höchstgrenze für Tempo-
limit-Überschreitungen um mehr als 
60 Stundenkilometer bei 425 Euro. 
Wer in geschlossenen Ortschaften 

zum Beispiel mehr als 20 Kilometer 
zu schnell ist, soll statt 50 künftig 
mindestens 80 Euro zahlen. Verdop-
pelt werden soll der Bußgeldrahmen 
auf 1000 Euro bei fahrlässigem Ver-
halten. Bei vorsätzlichen Vergehen 
würden künftig 2000 Euro, bei Fahr-
ten unter Alkoholeinfluss 3000 Euro 
fällig werden. 

Ulrich Lotze aus Bergen-Sülze 
glaubt nicht, dass eine Erhöhung 
der Bußgelder die Straßen sicherer 
macht. „Jeder Verkehrsteilnehmer 
wird nicht ‚erwischt‘ werden“, so 

Damals nahm er vor allem extre-
me Raser und Drängler ins Visier so-
wie Alkohol- und Drogensünder. Vor 
Kurzem sagte er der Bild-Zeitung: 
„Diejenigen, die sich und andere im 
Straßenverkehr gefährden, müssen 
künftig mit deutlich höheren Buß-
geldern rechnen.“ Im europäischen 
Vergleich sind 
die Bußgelder 
in Deutschland 
sehr niedrig. Ge-
rade Geschwin-
digkeitsüber-
s c h re i t u n g e n 
werden, wenn 
sie nicht wirklich 
scharf sanktio-
niert werden, lo-
cker und ständig 
übergangen, so die Argumentation 
von Befürwortern. Kritiker unter-
stellen Abzocke.

Die vorgesehenen Strafverschär-
fungen sehen vorerst wie folgt aus: 
Drängler müssten statt 250 Euro 
künftig 400 Euro zahlen, notori-
sche Linksfahrer 80 statt 40 Euro. 
Wer betrunken Auto fährt, riskiert 
schon beim ersten Mal 500 statt 
bisher 250 Euro. Das Bußgeld für 
Handy-Telefonate am Steuer soll 
sich von 40 auf 70 Euro verteuern. 
Bei illegalen Straßenrennen soll 

Lotze. Für Werner Wonschik aus 
Hamburg geht es nicht um die Ver-
kehrsteilnehmer, die mal 5, 10 oder 
vielleicht auch 20 Stundenkilometer 
zu schnell fahren, sondern vielmehr 
um die, die vorsätzlich den Fuß aufs 
Gaspedal drücken und durch ihre 
Fahrweise das Leben anderer Ver-

kehrsteilnehmer 
riskieren. Seiner 
Meinung nach 
sind das über-
wiegend Besitzer 
von Kraftfahr-
zeugen der geho-
benen Klasse, der 
sogenannten Bes-
serverdiener, bei 
denen auch ein 
erhöhtes Bußgeld 

wenig abschreckend wirken würde. 
Wie das Statistische Bundes-

amt mitteilt, sind im Jahr 2006 in 
Deutschland insgesamt 5091 Men-
schen bei Straßenverkehrsunfällen 
getötet und 422337 verletzt worden, 
davon 74502 schwer. Durchschnitt-
lich verloren täglich 14 Menschen 
ihr Leben im Straßenverkehr. Al-
lerdings ist die Zahl der Getöteten 
inzwischen so niedrig wie nie zuvor 
seit Wiedereinführung der Stra-
ßenverkehrsunfallstatistik im Jahr 
1953. 

Frage des Monats – Ihre Meinung
Das Bundesverkehrsministerium will die Bußgelder drastisch er-

höhen. Wird es dadurch auf deutschen Straßen sicherer? Das wollten 
wir im November von den Lesern der SoVD-Zeitung wissen. Bis Re-
daktionsschluss haben sich 153 Personen an der Umfrage beteiligt. 22 
Prozent haben die Frage bejaht, 78 Prozent verneint.

Die Frage des Monats Dezember finden Sie auf Seite 12.

Personalien
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Es ist schon viele Jahre her, aber 
dennoch geht mir diese Geschichte 
nicht aus dem Kopf. Ich war da-
mals in Baden-Baden beim Süd-
westfunk tätig, und wieder einmal 
war Heiligabend. Wie in jedem 
Betrieb üblich, wurden natürlich 
wieder Freiwillige für die Fest-
tagsdienste gesucht. Hier traf es 
in erster Linie die freien Mitarbei-
ter und Kollegen ohne Familie. Ich 
hatte mich gern für den Spätdienst 
eintragen lassen, denn es gab für 
Feiertagsdienste Extratage, und 
die sammelte ich gerne, um zu mei-
ner Mutter nach Bremen fahren zu 
können, die nach dem Tode meines 
Vaters sehr zurückgezogen lebte.

Heiligabend war da, wir waren 
eine nette Crew und versorgten 
unsere Hörer mit weihnachtlichen 
Gefühlen und der entsprechenden 
Musik. Von Halleluja und stiller 
Nacht und den Engeln auf den 
Feldern berichteten wir. Die Hörer 
wünschten uns frohe Weihnachten, 
und wir saßen in fröhlicher Runde 
und alberten herum. Richtig weih-
nachtliche Gefühle kamen dabei 
natürlich nicht auf, im Gegenteil, 
wenn man ins Erzählen kommt, 
können schnell dienstliche Belan-
ge vergessen werden. Eine Kol-
legin stürzte ins Studio und kam 
mit hängenden Schultern wieder 
heraus: „Ich habe die Ansage für 
die Glocken vergessen, hoffentlich 
hat der Chef nicht zugehört…“ Ein 
Kollege erzählte, dass er neulich ein 
ganz anderes Programm angekün-
digt hatte, weil er sich in der Eile die 
Programmvorschau für den nächs-
ten Tag herausgesucht hatte.

Irgendwann, es muss so gegen 
neun gewesen sein, wurde ich zum 
Telefon gerufen, meine Tante rief 
an und sagte: „Wenn du deine Mut-
ti noch einmal sehen willst, musst 
du dich beeilen.“ Ich fiel aus allen 
Wolken, denn vor Dienstbeginn 
hatte ich noch mit meiner Mutter 
telefoniert. Meine Tante berichte-
te mir, dass Mutti einen schweren 
Zusammenbruch erlitten hatte 
und vom Notarzt gleich auf die In-
tensivstation eingewiesen worden 
war. Zum Glück lag das Kranken-
haus direkt gegenüber. Ein Anruf 
auf der Station bestätigte leider 
den Ernst der Situation.

Mein Heiligabend war gelaufen, 
schnell rief ich einige Kollegen an 
und versuchte, den Dienst abzuge-
ben. Natürlich war kaum jemand zu 
Hause, alle feierten mit ihren Fami-
lien. Bei einem hatte ich Glück, er 
sagte für 22 Uhr 30 zu. In der Zwi-
schenzeit hatte ich noch ein paar 
Mal mit dem Krankenhaus telefo-
niert und erfahren, dass es eine sehr 
kritische Nacht für Mutti würde und 
dass man alles medizinisch Mögli-
che versucht habe.

Der Kollege kam, und ich stürzte 
in Windeseile aus dem Funkhaus. 
Draußen war Winter, Heiligabend 
wie man es sich erträumt, Schnee, 
die kleine Bergkapelle erstrahlte 
im festlichen Glanz, man bereitete 
sich auf die Mitternachtsmesse vor. 
Ich hatte für all das keinen Blick, 
mein alter Käfer sprang sofort an, 
und ich fuhr schnell bei meinem 
möblierten Zimmer vorbei, um 
das Wichtigste einzupacken. Wa-

ren es drei oder fünf Minuten, ich 
weiß es heute nicht mehr, jedenfalls 
habe ich in einer Rekordzeit gepackt. 
Auf der Straße kamen mir fröhli-
che Menschen entgegen, die „Frohe 
Weihnachten“ riefen und freundlich 
winkten. Mein Blick fiel auf die Tank-
uhr, die etwas weniger als ein Viertel 
anzeigte. Alle Tankstellen waren na-
türlich dicht, aber in Rastatt an der 
Autobahn war noch eine Raststätte 
mit Tankhof, vielleicht hatte ich dort 
mehr Glück.

Mein alter Käfer spurte durch 
den Schnee, die Autobahn war noch 
nicht richtig geräumt, ich blickte 
ständig zur Uhr und berechnete die 
Fahrtstrecke. Normalerweise brau-
che ich für die Strecke nach Bremen 
etwa siebeneinhalb Stunden, bei 
trockener Fahrbahn… Ich fing an zu 
beten, vielleicht hatte der Herr ein 
Einsehen in dieser Nacht und gab 
mir eine Chance, noch rechtzeitig im 
Krankenhaus zu sein.

Die Autobahntankstelle war noch 
offen, der Tankwart saß mit den an-
deren Angestellten im Rasthaus, man 
feierte Heiligabend. „Fröhliche Weih-
nachten, wo wollen Sie denn noch 
hin?“ Er meinte, dass ich Glück hätte, 
denn heute sei ohnehin nichts mehr 
los, er wollte schon Feierabend ma-
chen, weil ich der fünfte oder sechste 
Kunde an diesem Abend war.

Die Autobahn gehörte in dieser 
Nacht fast mir allein, hin und wie-
der überholte ich ein Auto, das mit 
Geschenken beladen war, die Be-
scherung war vorbei. Je später die 
Nacht wurde, desto einsamer wurde 
die Strecke. Inzwischen hatte ich 
das Faltdach ganz geöffnet, damit 
sich die aufkommende Müdigkeit 
etwas verflüchtigte, denn ich war 
jetzt schon fast 20 Stunden auf den 
Beinen. Aus dem Autoradio dudelte 
irgendein Programm, ich hörte kaum 
hin, denn meine Gedanken waren 
woanders. Die Schneedecke war 
etwas dünner geworden, eigentlich 
erlaubte die Witterung kaum, dass 
ich mit voller Geschwindigkeit fuhr, 
aber ich kannte die Strecke gut und-

Stille Nacht – auf der Autobahn
von Wolf-Dieter Stubel

Die Weihnachtsgeschichte in der SoVD-Zeitung

hoffte inständig, dass ich noch recht-
zeitig nach Bremen kam. Frankfurt 
– Gießen – Homberg – Alsfeld, die 
blauen Abfahrtsschilder zogen vor-
bei, gleich musste das Kirchheimer 
Dreieck kommen, hier war eine 
Tankstelle mit Nachtbetrieb. Ich 
hatte Glück, volltanken, ein kurzer 
Anruf bei der Nachtschwester in 
Bremen, die Lage war unverändert, 
und es ging weiter in die Kasseler 
Berge.

Die Strecke war jetzt tief ver-
schneit, die Tannenzweige bogen 
sich unter der Last, es war still und 
einsam auf dieser sonst stark befah-
renen Strecke. Nachdem ich durch 
zwei Kurven etwas waghalsig ge-
schleudert war, musste ich das Tem-
po zurücknehmen. Ich war plötzlich 
wieder munter, dennoch beschloss 
ich, eine Pause einzulegen. Irgend-
wo zwischen Kassel und Werratal 
fuhr ich auf einen Parkplatz und 
schlief ermattet ein.

Ein lautes Brummen weckte mich, 
ein LKW fuhr an, und ich blickte er-
starrt auf meine Uhr. Es war sieben, 
und die Dämmerung setzte ein. Ich 
hatte fast drei Stunden geschlafen, 
in höchst unbequemer Lage, denn 
Liegesitze gab es damals bei diesem 
Typ noch nicht. Erst mal aussteigen 
und sich ein bisschen bewegen in 
dieser herrlichen Winterluft. Er-
frischt setzte ich mich ans Steuer, 
und jetzt ging die Fahrt flott voran, 
mit den verschneiten Fahrbahnen 
hatte ich ja in der Nacht genügend 
Erfahrung gesammelt. Das Tempo 
war zwar riskant, aber ich konnte 
manchen Schlenker bequem weg-
stecken, da ich ja völlig allein un-
terwegs war. Außer dem LKW hatte 
ich seit Stunden kein anderes Auto 
gesehen.

Durch die langsam einsetzende 
Helligkeit war das Fahren jetzt an-
genehmer. Kurz vor Northeim war 
das Fahren durch Schneematsch 
sehr erschwert. Im Rückspiegel sah 
ich in der Ferne einen weißen VW-
Käfer. „Du bist also doch nicht so 
allein“, dachte ich bei mir und kon-
zentrierte mich wieder auf die Fahr-

bahn, die 
i n z w i s c h e n 

sehr glatt wurde. Aus Er-
fahrung wusste ich, dass die Tem-
peraturen bei Sonnenaufgang bzw. 
bei Tagesanbruch noch einmal um 
drei bis vier Grad absanken. Der 
Schneematsch war verharscht, und 
das Auto lief in den Spuren fast wie 
auf Schienen. Ich musste mein Tem-
po halten, bis Bremen lagen noch 
etliche Kilometer vor mir.

Noch nie war ich am ersten Weih-
nachtstag so früh unterwegs gewe-
sen. Ich dachte an Weihnachten, 
Weihnachten, wie wir es früher ver-
brachten, im Kreise der Familie, mit 
dem obligatorischen Kartoffelsalat 
an Heiligabend. Ich sah Vati vor mir, 
mit seinem verschmitzten Lächeln, 
meinen Bruder, der wieder murrte, 
weil ich mit seinem Stabilbaukasten 
etwas anderes baute, als er wollte… 
und natürlich Mutti, die den Streit 
schlichtete und uns in unsere Ecken 
verwies. Vati war schon lange nicht 
mehr unter uns, mitten im Leben von 
uns gerissen, und die Söhne waren 
wieder einmal nicht in der Nähe. Ich 
nahm mir vor, mich noch intensiver 
um Mutti zu kümmern, vielleicht 
hätte ich doch noch häufiger nach 
Bremen fahren sollen… aber es lagen 
ja immerhin siebenhundert Kilome-
ter zwischen uns.

Der weiße Käfer kam näher. Ich 
wunderte mich. Wer konnte es mor-
gens so eilig haben und dazu noch 
am ersten Weihnachtstag? Mein Gas-
pedal war fast durchgetreten, ich 
fuhr den Standard, und das war ein 
Exportmodell, also musste ich logi-
scherweise schneller sein, besonders 
hier an der Steigung. Der Käfer setz-
te zum Überholen an. Als er auf glei-
cher Höhe war, sah ich grüne Jacken, 
zwei Polizeibeamte. Der Beifahrer 
bewegte seine Arme wie wild auf und 
nieder, ich verstand sofort und nahm 
das Tempo zurück. Ich war bereit an-
zuhalten, aber der weiße Käfer fiel 
schnell zurück, wurde kleiner und 
verschwand hinter einer Kuppe aus 
meinem Blickfeld. Seltsam, dachte 
ich, keine Geschwindigkeitsbegren-
zung, was hatte das zu bedeuten? Ich 
hatte die Bergkuppe gleich erreicht 
und freute mich auf die Ebene, denn 
dann konnte ich wieder mein Reise-
tempo erreichen, vielleicht waren es 
noch zweieinhalb oder drei Stunden 

F a h r t . 
Die Kuppe 

war erreicht, 
mir stockte der Atem, 

der Blick auf die Talbrücke 
ließ mich erschauern, acht oder 

neun Fahrzeuge waren links und 
rechts in die Brückengeländer 
gefahren und standen quer auf 
der Brücke. Ich hatte Mühe, das 
Tempo weiter zu drosseln, es war 
spiegelglatt, an Anhalten war gar 
nicht zu denken. Mein kleiner Kä-
fer rutschte nur noch, bloß nicht 
voll bremsen, nicht auskuppeln. 
Als ich die Brücke erreicht hat-
te, war das Tempo endlich auf 
Schrittgeschwindigkeit herunter, 
dennoch hatte ich keine Chance 
zum Anhalten. Auf der leichten 
Schräge rutschte der Käfer wie 
von Geisterhand geschoben im 
Slalom durch die Autowracks, 
Erst auf der anderen Seite der 
Brücke kam ich zum Stillstand. 
Mit zittrigen Händen zündete ich 
mir eine Zigarette an und stieg 
aus. Ein paar Männer an der Un-
fallstelle bedeuteten mir, dass ich 
weiterfahren sollte. Ich warte-
te auf den weißen Käfer, wollte 
den beiden Beamten wenigstens 
die Hand drücken und mich be-
danken. Gespannt blickte ich auf 
die Bergkuppe, es war noch nicht 
einmal einen halben Kilometer 
zurück – nichts tat sich, kein wei-
teres Auto, kein weißer Käfer.

Irgendwann gab ich das Warten 
auf und fuhr Richtung Bremen. 
Mutti hatte die Nacht gut über-
standen und war bald auf dem 
Wege der Besserung.

In der Zwischenzeit bin ich fast 
zweieinhalb Millionen Kilometer 
gefahren, aber diese Fahrt in der 
Heiligen Nacht habe ich nie ver-
gessen, und meine Schutzengel 
habe ich nicht wieder gesehen.

Der gebürtige Ostpreuße Wolf-
Dieter Stubel ist seit 1964 als 
freier Redakteur und Moderator 
beim Norddeutschen Rundfunk 
tätig. Die Hörer kennen ihn aber 
auch aus den ARD-Nachtpro-
grammen, von der Internationa-
len Hitparade, NDR 2 am Vormit-
tag, NDR 2 Plattenkiste und vom 
WDR 4 Musikpavillon.

Wolf-Dieter Stubels Geschich-
te „Stille Nacht – auf der Auto-
bahn“ ist entnommen aus: Ursula 
Richter, Dorothee von Tiedemann 
(Hg.): Weihnachtsgeschichten 
am Kamin – erzählt von Promi-
nenten, © 1998 Rowohlt Verlag 
GmbH, Reinbek bei Hamburg.

Illustration: Herrndorff
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Apotheker Dr. Robert Schmidt rät

In diesen Fällen kann ein Gel zur 
Schmerzlinderung aufgetragen 
werden. Entstehen Blasen, han-
delt es sich um eine Verbrennung 
2. Grades. Bei diesen Verbrennun-
gen sollten die Brandblasen auf 
keinen Fall geöffnet werden! Sie 
sind der letzte Schutz der Haut 
vor Keimen, die sich sonst in die 
Wunde legen können.

Offene Brandwunden werden, 
nach der Kühlung mit Wasser, 
wegen der Infektionsgefahr mit 
einem sterilen Verband abgedeckt. 
Der Patient muss sofort zum Arzt 
oder in eine Rettungsstelle im 
Krankenhaus.

Um auf kleine Unfälle vorberei-
tet zu sein, sollten Sie Ihre Haus-
apotheke überprüfen. Welche 
Produkte, außer zur Wundversor-
gung, wichtig sind, besprechen Sie 
am besten mit Ihrem Apotheker.

Ich wünsche Ihnen eine schöne 
Adventszeit, und bleiben Sie ge-
sund!

GESUNDHEIT / UNTERHALTUNG

Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.
Das Lösungswort zum Gewinnen wertvoller Buchpreise bitte einsenden an: SoVD-Bundesgeschäftsstelle, 

Stichwort: Kreuzworträtsel, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an: kreuzwortraetsel@sovd.de.
Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

Um eines von 3 Büchern zu gewinnen, senden Sie eine Postkar-
te mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in der Reihenfolge von 
oben nach unten) an: SoVD-Bundesgeschäftsstelle, Stichwort: SoVD-
Sudoku, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an: 
redaktion@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben! 
Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.

Die ersten Kerzen brennen auf 
dem Adventskranz. Es gibt war-
men Kakao und Tee, und es wer-
den selbst gebackene Plätzchen 
und Lebkuchen gereicht.

Die Gemütlichkeit der Advents-
zeit wird leider oft durch Verbren-
nungen am Herd (etwa beim Ba-
cken von Plätzchen und Stollen) 
oder an der Kerzenflamme ge-
trübt. Auch Verbrühungen durch 
heiße Getränke kommen im Win-
ter naturgemäß häufiger vor.

Bei Verbrennungen werden die 
Haut und tiefer liegende Gewebe 
durch die hohen Temperaturen 
nachhaltig geschädigt. Dies kann 
Auswirkungen auf den gesamten 
Organismus haben. Zusätzlich 
kann der Verletzte einen Schock 
bekommen.

Als Sofortmaßnahme gegen Ver-
brennungen übergießen Sie die 
betroffene Stelle mit kaltem Was-
ser oder tauchen sie diese in kaltes 
Wasser hinein, bis die Schmerzen 
nachlassen. Es wird empfohlen, 
Verbrennungen mindestens 10 
bis 15 Minuten auf diese Weise 
zu kühlen. Auch wenn der Unfall 
in der Küche passiert, bitte kein 
Mehl oder Öl auf die Wunde geben. 
Dies kann Infektionen auslösen 
und die folgende Wundreinigung 
ist für den Arzt mühsam, und den 
Patienten schmerzhaft.

Bei Verbrennungen 1. Grades 
bildet sich nach dem Kühlen mit 
Wasser nur eine Hautrötung aus. 

Verbrennungen nur 
mit Wasser kühlen!

Das SoVD-Sudoku

Die Frage des Monats Dezember lautet: „Verschiedene Supermärkte  
wollen die ganze Nacht über öffnen. Finden Sie das gut?“

Besuchen Sie zum Abstimmen unsere Homepage (www.sovd.de). Dort 
haben Sie auch die Möglichkeit, eine eigene Antwort zu formulieren 
bzw. Ihre abgegebene Meinung zu ergänzen. Die Redaktion wertet alle 
eingehenden Antworten aus und bemüht sich, diese – ggf. gekürzt – in 
ihre Berichterstattung einfließen zu lassen. Ein Anspruch auf Veröffent-
lichung im Internet oder in der SoVD-Zeitung besteht jedoch nicht.

Die Frage des Monats Dezember
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Das Robert Koch-Institut warnt vor 
einer erneuten Epidemie bestimmter 
Magen-Darm-Viren. Eine Infektion 
mit den sogenannten Noroviren sei 
unangenehm, bei gesunden Men-
schen aber nicht lebensbedrohlich, 
sagte Institutspräsident Reinhard 
Kurth. „Aber 48 Todesfälle im ver-
gangenen Winter, überwiegend sehr 
alte Menschen mit Grunderkrankun-
gen, zeigen, dass man die Erkrankung 
ernst nehmen muss“, betonte Kurth. 
Noroviren zählen zu den häufigsten 
Erregern infektiöser Magen-Darm-
Erkrankungen. Bei der Erkrankung 
treten starke Übelkeit, plötzlich ein-
setzendes Erbrechen, Bauchkrämpfe 
und Durchfälle auf. Patienten sollten 
während der akuten Phase außer zur 
Betreuungsperson möglichst keinen 
Kontakt zu anderen Menschen ha-
ben. Neben Bettruhe sollte man auf 
eine ausreichende Zufuhr von Flüs-
sigkeit und Elektrolyten achten. Bei 
schweren Verläufen sollte frühzeitig 
ein Arzt konsultiert werden. (dpa)

Robert Koch-Institut 
warnt vor 

Magen-Darm-Virus

Die Gewinner/-innen vom November

Doris Pesch, 40880 Ratingen; Peter Tietz, 26892 Heede; Sabine Görg, 57234 Wilnsdorf.

Die Bären sind los: Die Suche nach Roland         geht weiter 
Ich habe mich auf drei Fotos dieser Ausgabe versteckt. Teilen Sie uns die Seiten per Postkarte/Fax mit und 
gewinnen Sie einen von fünf Kuschelbären. Postanschrift: SoVD-Bundesgeschäftsstelle, Stichwort: Roland, 

Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, Fax 0 30/72 62 22 – 145, E-Mail: rolandsuche@sovd.de

Irene Werdermann, 25436 Tornesch; Anneli Westphal, 37181 Hardegsen; Manfred Balull, 59192 
Bergkamen-Oberaden; Lotte Stertzenbach, 45479 Mülheim an der Ruhr; Jürgen Groot, 23843 Neritz.

Kreuzworträtsel

Rolandsuche

Sudoku
Dieter Wendt, 25746 Heide; Monika Motz, 31303 Burgdorf; Tim Steinhagen, 58455 Witten.

Die Gewinner/-innen werden in der SoVD-Zeitung und im Internet veröffentlicht.

Buch-Tipp
Ulrich Schramke, 37412 Herzberg am Harz; Gerda Guthardt, 24357 Güby-Wolfskrug; Volker Seithel, 

76137 Karlsruhe; Petra Pohl, 42929 Wermelskirchen.

BRAUNscher Würfel
Andrea Gläser, 31840 Hessisch Oldendorf; Rudolf Untiedt, 49692 Cappeln; Branko Lezajic, 
71065 Sindelfingen; Kunigunda Leßner, 96250 Ebensfeld; Cemal Günes, 21075 Hamburg.
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Gesucht und gefunden in der Zeitung des Sozialverband Deutschland

Antworten auf
Chiffre-Anzeigen
unter Angabe der

Chiffre-Nr. an:
Anzeigen-Verwaltung

U. Struckmeyer · Postfach 12 66
27723 Worpswede
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4GAMMA-Fahrzeuge

SV2 · Elmespöten 10 · 59602 Rüthen

Prospektversand
gegen 3 Euro in 
Briefmarken!

C2

45

E-Mobil bzw. E-Rollstuhl, guter Zustand je VB 1.000,–
Anlieferung mögl. 0 51 08/92 54 96

Bad Schwartau, DHH, 100m2, Kamin, 1000m2

zu verk. von Privat 04 51/20 8145

Ehepaar, 80, sucht Hilfe beim Wohnmobil-
fahren zum Süden mit 2 Wohnmobilen

0173/738 7610 öfter versuchen!

VW T4, TDI, Caravelle, Lang, Klima2, 5L,
75 kW, 224 Tkm, Bj. 97, TÜV Neu, Metallic, 
2 Schienen + 2 Rampen, AHK, VHB 9.500,–

0 45 22/26 68

Suche netten Partner, gerne auch mit Handi-
cap. Ich bin w., 50 Jahre alt, NR, gesch. und
habe eine erwachsene Tochter. Nach meiner
Knie-OP gehe ich am Rollator. Fahre gerne 
Auto, aber lieber mit nettem Beifahrer. Vielleicht
mit Dir? Raum Ruhrgebiet Chiffre 2009

IN RUHE GESUCHT, DAS BESTE EFUNDEN, IN DER SOVD-ZEITUNG!

An- und Verkaufsanzeigen
Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
An die Zeitung des SOZIALVERBAND DEUTSCHLAND
(SoVD), Anzeigenverwaltung U. Struckmeyer,
Postfach 12 66, 27723 Worpswede

Die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter
„An- und Verkaufsanzeigen“ (keine „Reise-Gewerblichen An-
zeigen“), pro Zeile 5,95 Euro incl. 19% MwSt.
Anzeigenannahmeschluß: Am 3. des Vormonats.
Vor- und Zuname

Straße und Nr.

PLZ Wohnort

Ich ermächtige die ZEITUNG DES SOZIALVERBAND DEUTSCHLAND (SoVD)-An-
zeigenverwaltung U. Struckmeyer, die Insertionskosten von meinem Konto
abbuchen zu lassen. Die Bezahlung Ihrer Anzeige kann nur durch Abbuchung oder
Vorkasse (Scheck) erfolgen.

Bank/Postscheckamt in:

Bankleitzahl

Konto-Nr.

Datum Unterschrift

Der Text meiner Anzeige: Ausgabe

Mindestgröße 2 Zeilen = 11,90 Euro     incl. 19% MwSt.

3 Zeilen = 17,85 Euro     incl. 19% MwSt.

4 Zeilen = 23,80 Euro     incl. 19% MwSt.

5 Zeilen = 29,75 Euro     incl. 19% MwSt.
je weitere Zeile = 25,95 Euro     incl. 19% MwSt.

Kleinanzeigen in Fließsatzausführung, 1spaltig in 3 mm Grundschrift. Bis zu 3 Wörtern am
Anfang fett, sonst keine Hervorhebung oder Umrandung. Pro Zeile bis maximal 38 Buchsta-
ben bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischenräume. Nur allgemein gebräuch-
liche Abkürzungen möglich. Chiffregebühr 5,35 Euro pro Anzeige incl. MwSt.

AAUFRUF AN RÜSTIGE RENTNER ! ! !Ü
Wem ist Deutschland zu teuer und möchte

zu uns nach Ungarn übersiedeln, um günstig, 
ruhig in wunderbarer Natur zu leben?
0036 30 958 3808, von 7.00–21.00 Uhr

PC-/Büro-Tätigkeit selbstständig
von zu Hause aus! 0 56 24/92 53 83 

Info unter: www.reis.activejob24.info

U. Struckmeyer · Postfach 1266 · D-27723 Worpswede
Tel.: 0 47 92/22 16 · Fax: 0 47 92/35 30
E-Mail: u.struckmeyer@t-online.de

Anzeigenverwaltung
SoVDZei tung

„Glück kann man teilen. 
Sorgen auch. Unser Famili-
entagebuch.“ Unter diesem 
Titel hat die Aktion Mensch 
gemeinsam mit dem Bun-
desverband für Körper- und 
Mehrfachbehinderte einen 
Schreibwettbewerb gestar-
tet. Im Mittelpunkt stehen 
dabei Familien, in denen
Menschen mit Behinderun-
gen leben.

Familien setzen sich aus
unterschiedlichen Menschen
zusammen – alten, jungen,
Frauen und Männern. Man 
lebt und streitet miteinan-
der, ist füreinander da und 
übernimmt Verantwortung.
Gesucht werden im Rahmen 
des Wettbewerbes Familien,
die in Tagebuchform ihren 
Alltag beschreiben. Schöne 
und weniger schöne Momente sind 
ebenso gefragt wie politische oder 
gesellschaftliche Anregungen, die
sich aus den Erfahrungen ergeben.

Wenn Sie sich an dem Wettbe-
werb beteiligen möchten, schreiben 
Sie möglichst gemeinsam innerhalb 
Ihrer Familie die Erlebnisse einer
zusammenhängenden Woche auf.
Teilnehmen können alle Familien, 
in denen Menschen mit Behinderun-
gen leben. Die ansprechendsten Bei-
träge werden in einem Buch sowie

einem Kalender veröffentlicht.
Die Teilnahmeunterlagen finden

Sie im Internet unter www.diege-
sellschafter.de/familientagebuch
oder unter www.bvkm.de. Weite-
re Informationen und auf Wunsch 
eine Tagebuchvorlage erhalten 
Sie beim Bundesverband für Kör-rr
per- und Mehrfachbehinderte, Tel.:
0211 /64 00 40, oder bei der Aktion
Mensch, Tel.: 0228/2092391. 

Einsendeschluss ist der 1. April
2008.

Schreibwettbewerb
„Unser Familientagebuch“Mit dem Persönlichen Budget

sollen behinderte Menschen m
Einfluss auf die für sie erbrac
Leistungen erhalten. Prinzipiell
gänzt es somit die bisher übliche
Dienst- oder Sachleistungen,
ohne dass damit automatisch 
mehr Geld gezahlt wird. An-
hand eines individuell fest-
gestellten Bedarfes erhalten 
behinderte Menschen mehr
Autonomie – sie werden zu 
Käufern, Kunden und manch-
mal auch zu Arbeitgebern. 

Über alle Details der neue
Leistungsform, die sich auch 
Menschen richtet, die von Behi
rung bedroht sind, informiert 
umfangreich ausgestattete DVD

Kostenlose DVD „Persönliches Budget“

Das Bundessozialgericht hat die Rechte Arbeitsloser bei sogenannten Sperrzeiten gestärkt. Wer kündigt, 
darf nicht automatisch von der staatlichen Hilfe ausgeschlossen werden. Grundsätzlich tasteten die Kasseler 
Richter mit ihrer Entscheidung die Sperrzeiten jedoch nicht an.

In dem Fall ging es um eine Verkäuferin, die mit ihrer 14-jährigen Tochter zu ihrem Verlobten nach Gladbeck 
gezogen war und deshalb gekündigt hatte. Das sah das Arbeitsamt als leichtfertig an und belegte die Frau 
mit einer zwölfwöchigen Sperrfrist. Das Landessozialgericht in Essen hatte entschieden, dass die Frau mit 
ihrem Verlobten eine eheähnliche Gemeinschaft bilde, selbst wenn beide nicht zusammen wohnen würden. 
Das wiesen die Bundesrichter zwar zurück, sahen aber das Kind als ausreichenden Grund für eine Kündigung: 
Zum einen ergebe sich aus dem Umzug die Chance einer „dauerhaften Erziehungsgemeinschaft“, zum ande-
ren könne sich die Lebenssituation des Kindes verbessern. Die Richter erweiterten damit die Rechtsprechung 
ihres eigenen Senats, der bislang nur den Zuzug zum Vater oder zur Mutter als „wichtigen Grund“ für eine 
Kündigung angesehen hatte (AZ: B 11a/7a AL 52/06 R). dpa

des Bundesministeriums für Arbeit 
Soziales. Sie kann problemlos
einen DVD-Player abgespielt

rden und erklärt anschaulich,
as das Persönliche Budget ist,
wo man es bekommt und wel-
che Bedingungen erfüllt sein 
müssen. Die Verfilmung in
Gebärdensprache und die
automatische Vertonung von
Präsentationen machen den
Inhalt für seh- bzw. hörbe-

hinderte Menschen gut zu-
gänglich. 
Die DVD (Bestellnummer 

22) kann kostenfrei bestellt wer-rr
unter www.bmas.de, Publikatio-
oder per Tel.: 01805/676715 (14 

Cent pro Minute aus dem Festnetz).

Gericht stärkt Rechte Arbeitsloser
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Bayern / Bayerischer Wald
Süd-Schwarzwald - Schweizer Grenze Ferien in
Waldshut Tiengen, nähe Schweiz, Frankreich und Italien, 
Ü/F ab 16,- . Brehmer, Alemannenstr. 9, 79761 Walds hut-
Tiengen 2, 0 77 41/32 36 Bahnstation

Auf DU & DU mit Stars der Volksmusik vom 2. 1. 2008 – 30. 4. 2008 (außer Ostern)
Mit dabei:

Die Zillertaler · Mary Roos · Geschwister Hofmann · Patrick Lindner 
Sigrid + Marina · Die Ladiner und vieles mehr...

7 TAGE Halbpension 279,00

Ostern 6 Tage Halbpension 237,00

Ab 01. 04. – 30. 04. 2008 Halbpension 39,00

01. 05. 2008 – 31. 05. 2008 Halbpension 41,00

01. 06. 2008 – 30. 09. 2008 Halbpension 42,50

01. 10. 2008 – 31. 10. 2008 Halbpension 41,50

Einzelzim.-Zuschlag pro Tag 6,00 Vollpensionszuschlag 5,00

UNSERE LEISTUNGEN: Unterbringung in schönen freundlichen Zimmern mit DU /WC Kostenlose Benutzung
unseres Hallenbades (32 O) Saunagänge frei Solarium sowie Kegelbahn im Hause Medizinische Massage 

Kosmetik möglich Fahrer und Reiseleiter frei teilweise Lift Behindertentoilette Lokal im Parterre 
FÜR DEN GAUMEN: Morgens erwartet Sie ein tolles Frühstücksbüffet Menüwahl Salatbüffet wöchentliches
bayerisches Schlemmerbüffet  Begrüßungstrunk  Nachttischbuffet
ZUR ABENDLICHEN UNTERHALTUNG TRAGEN BEI: Liederabend mit dem Singenden Wirt täglich Tanz- und
Unterhaltungsabende mit unseren Hausmusikern Bayr. Brauchtumsabend Stefan’s geführte Wanderung Fackel-
wanderung Modenschau
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie als unsere Gäste in unserem Hause begrüßen könnten und verbleiben bis zu Ihrer 
geschätzten Nachricht FAMILIE DIETL MIT TEAM

Von Gästen zu einem der in Deutschland 

10 beliebtesten Hotels gewählt.

Haben Sie mit Ihrer Gruppe schon für 2008 etwas geplant? 

Ihre Ohren werden Augen machen.

DAS SCHÖNSTE, WAS DIE VOLKSMUSIK ZU BIETEN HAT

Hotel „Mariandl“
*** superior

„Zum Singenden Wirt Gastronomie“
Inhaber: Stefan Dietl

Azoplatz 3 · 94353 Elisabethszell / Bayer. Wald
Tel. 0 99 63/10 57, 29 90 · Fax: 0 99 63/24 48

www.singenderwirt.de
E-mail: info@singenderwirt.de

Fordern Sie doch Ihren Prospekt an! Sie werden
begeistert sein. FAMILIE DIETL

U. Struckmeyer · Postfach 1266 · D-27723 Worpswede
Tel.: 0 47 92/22 16 · Fax: 35 30 · E-Mail: u.struckmeyer@t-online.de

Anzeigenverwaltung
SoVDZei tung

Schwarzwald
Heilkl. Kurort Höchenschwand südl. Hochschwarzwald. Winterferien im „Dorf am Himmel“ auf der
Sonnenterrasse des Schwarzwaldes, herrliches Wandergebiet, Ausflüge Schweiz + Frankreich. 
Gemütl. FeWo’s im Schwarzwaldhaus für 2 - 6 Pers., mit SAT-TV, Telefon, inkl. Parkplatz, ab 23,00 
I. Brehmer · Alemannenstr. 9 · 79761 Waldshut-Tiengen · 0 77 41 / 32 36 · www.ferienhaus-brehmer.de

Franken
Bei Bamberg Mittl. Berge. eig. Metzg., Angeln,
7 Tage HP ab 165,- 0 95 35/241

Hessen/ Rhön
URLAUB IN DER RHÖN

120 Betten-Hotel in landschaftlich schöner
Gegend, direkt am Waldrand gelegen.
Lift, Hallenbad, Sauna, Solar, Kegelbahn. Neu
eingerichtete Zimmer mit DU/WC/Balkon/TV
Top-Hit 7 Tg. HP m. Menüwahl ab 245,- /p.P.

Hotel-Gasthof „Zum Taufstein“
36148 Kalbach-Sparhof · 0 97 42/250
Fax: 0 97 42/15 53 · www.zum-taufstein.de

Gasthof-Pension „Zum Bräu-Toni“ im romantischen Altmühltal

In dem gut geführten **Haus bieten wir eine gutbürgerliche Küche mit Menue -
wahl und einem reichhaltigem Frühstücksbuffett. Alle Gästezimmer 60 Betten
sind mit Dusche/WC, Sat-TV ausgestattet. Doppelzimmer ist für Rollstuhlfahrer
geeignet. Außerdem verfügt das Haus über einen Biergarten. Neben den viel-
fältigen Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten am Ort bietet sich der Besuch his-
torischer Stätten wie Regensburg, Eichstätt oder gar München oder Nürn berg
mit dem Bus oder dem Schiff an. Gruppenreisen 32,- HP/Person/Tag. Reise-
leiter und Busfahrer sind frei. Angebote/Prospekt anfordern:

Zum Bräu-Toni · Hauptstr. 4 · 92345 Dietfurt · 0 84 64/60 51 00 · Fax 60 51 02
e-Mail: gasthof-pension-schneeberger t-online.de. Internet: www.gasthofschneeberger.de

Angebot für Gruppenreisen 2008
Alle Zimmer mit Du/WC, Telefon, SAT-TV, DZ mit Balkon. Hallenbad (30°C),

Sauna, Dampfsauna, Farblicht-Sanarium, Solarium, Ruhepavillon. Lift,
2 Kegelbahnen, windgeschützte Terrasse. Frühstücksbuffet, Menüwahl. Zentrale

Lage für Ausflüge. Ab 25 Personen 7 Tage HP ab 257,- . 1 Freiplatz, ab 42
Personen 2 Freiplätze. Inklusive Begrüßungsschnaps, Tanz- und Kegelabend.

Wellness- und Vitalhotel Binder · Freihofer Str. 6 · 94124 Büchlberg
Tel. 08505/90070 · FAX 900799

www.hotelbinder.de · e-mail: info@hotelbinder.de

Bayerische Rhön

Frankenwald

Sehen sie! Sie lesen diese Anzeige auch!
Hier könnten über 6 Zeilen ihre Angebote ste-
hen. Und das für nur 93,60 + gesetzlicher
MwSt. Ein gutes Angebot wie wir finden. 
Mehr Informationen und Buchungen unter:

0 47 92/2216

Gruppenreise ins Schönseer Land
Hotel Drechselberg · 92539 Schönsee

Opf. in Bayern zentr. Lage für Ausflugsfahrten
ins Fichtelgebirge, den Böhmerwald (Tschechien)
und den Bayerischen Wald, gemütl. Zimmer mit
Dusche/WC, und Sat-TV, 80 Betten, Personen-
aufzug Ü/HP 27,- , bekannt gute Küche, Wahl-
menü, Frühstücksbüfett. Busf. und Reisel. frei, ab
45 Person ein 3. Freiplatz 0 96 74/15 20

Rhein / Mosel

FeWo****, Mosel, b. Cochem, 4 Pers. ab 25,- ,
z.T. behindertenfrdl., Telefon und Sat-TV, Grill, 
Liegewiese, ideale Wandermöglichkeit, Bahnst.

0 65 42/24 98 · www.fewo-kroeger.de

Nahetal, gemütl. FeWo, 66m2, Terrasse und
Loggia, 2–3 Personen 0 67 51/85 40 73

GRUPPEN- UND FAMILIENURLAUB
im romantischen Rhein-Lahn-Dreieck

70 Betten, m. DU/WC, Bundeskegelbahn
Hotel-Restaurant „BERGHOF***“

56368 Berghausen-Katzenelnbogen
0 64 86/9 12 10

Prospekt anfordern. Komfortable FeWo.

★ € ★ €

★ € ★ €

Polen
Sonderangebot a.d. Ostsee i. Herbst 

2 Wochen, HP, 20 Anwendungen ab 299,–
0 52 51/39 09 00 · jawa-reisen.de

OSTPREUSSEN
MASURISCHE SEENPLATTE

Mit Fahrten nach Lötzen, Rastenburg, Sensburg,
Nikolaiken, Ortelsburg, Lyck, Johannisburg, Arys,
Heiligelinde, Kruttinnen, Treuburg, Goldap, Allen-
stein, sowie Danzig, Gdingen, Marienburg, Elbing,

Frauenburg, Mehlsack, Bartenstein.
Kombiniert mit: KONIGSBERG, Cranz, Rauschen,
Insterburg, Tilsit, Tapiau, Wehlau, Kurische Neh-

rung, Neukuren, Labiau, Rositten, Memel, 
ST. Petersburg, Riga, Tallinn, und viele Orte mehr!
Schlesien - Riesengebirge - Prag
Jetzt auch Reisen - weltweit!
Kostenlose Prospekte Info:
Reisedienst Warias GmbH
Erich-Ollenhauer-Str. 42 · 59192 Bergkamen

0 23 07/88 367 o. 85 117 · Fax 83 404
E-Mail: reisedienst.warias t-online.de

Wir wünschen allen Kunden
und SoVD-Mitgliedern

ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes Neues Jahr!

Zur verzahnten Ausbildung 
ist eine neue Broschüre der 

Initiative „job – Jobs ohne 
Barrieren“ erhältlich. Die Schrift 
informiert detailliert und anhand 
von zahlreichen Beispielen über die 
Vorteile der verzahnten Ausbildung 
sowohl für Unternehmen als auch 
für behinderte Jugendliche.

Behinderte Jugendliche absol-
vieren während der verzahnten 
Ausbildung mindestens sechs 
Monate ihrer praktischen Aus-
bildung in einem Unternehmen. 
Die Ausbildung wird dadurch be-
triebsnäher und die Chancen, spä-
ter einen Arbeitsplatz zu finden, 
werden deutlich größer.  Für die 
Unternehmen fallen weder Aus-
bildungsvergütung noch Beiträge 
zur Sozialversicherung an, weil 
das Berufsbildungswerk Träger 
der Ausbildung bleibt. Weiterhin 

können die Jugendlichen während 
der betriebspraktischen Zeit dop-
pelt auf die Beschäftigungsquote 
der Betriebe angerechnet werden. 
Schließlich werden in der Broschü-
re auch konkrete Ansprechpartner 
zum Programm verzahnte Ausbil-
dung benannt.

Die Broschüre ist kostenlos. Sie 
kann bestellt werden beim Bun-
desministerium für Arbeit und 
Soziales, Referat Information, Pu-
blikation, Redaktion, 53107 Bonn 
(Bestell-Nr.: A725), oder telefonisch 
unter: 01805/151510 (in der Regel 
14 Cent pro Minute).

Unter der Internetadresse www.
bmas .de /coremedia/genera-
tor/19092/job_verzahnte_ausbil-
dung.html kann die Broschüre als 
PDF heruntergeladen werden.

Infos zur verzahnten Ausbildung
Neue Broschüre der Initiative „job – Jobs ohne Barrieren“ erhältlich

Der integ-
Bundesver-
band veran-
staltete vom 
9. bis zum 11. 
November ei-
nes ihrer be-
liebten Ken-
nenlernsemi-
nare in der Ju-
gendherberge 
Magdeburg. 
20 Besuche-
rinnen und 
Besucher aus den östlichen Bundesländern setzten sich zu inhaltlicher 
Arbeit und einer Menge Spaß zusammen und bestritten ein sehr anre-
gendes Wochenende. Nach der positiven Erfahrung dieses Wochenendes 
hofft die integ, dass es vermehrt zu integ-Gruppenaktivitäten in den 
neuen Bundesländern kommt. 

integ breitet die Flügel in 
Richtung Osten aus




