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SoVD Schleswig-Holstein hieß
95000. Mitglied willkommen

Der SoVD-Landesverband Schleswig-Holstein setzt seinen erfolgreichen Weg fort. Inzwischen hat die Mit-
gliederzahl die 95 000-Marke überschritten. Dies ist vor allem ein Verdienst der ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den 400 Orts- und 15 Kreisverbänden des Landes die Mitglieder 
betreuen und dort ungemein engagiert für den SoVD arbeiten.

Als 95 000. und 95 001. Mit-
glied haben sich Gert Kussin 
und seine Ehefrau Ursula aus 
Kiel-Friedrichsort der großen 
schleswig-holsteinischen SoVD-
Familie angeschlossen. Begrüßt 

wurden sie von der stellvertretenden 
Landesvorsitzenden, Karin Oswald, 
und der Kieler Kreisvorsitzenden, 
Jutta Kühl, mit einem Präsentkorb 
und einem Blumenstrauß.

Gert Kussin ist gelernter KFZ-

Mechaniker und hat jahrelang als 
selbstständiger Tischler gearbeitet. 
Nach einem schweren Arbeitsun-
fall wollte Gert Kussin eigentlich in 
den SoVD eintreten, damals fehlte 
ihm jedoch eine Kontaktperson. Als 
seine Frau Ursula drei Jahre später 
ebenfalls verunglückte, kam den 
beiden der Gedanke erneut. Doch 
den Schritt machten sie erst jetzt, 
nachdem ihnen Bernhard Eschwe 
die Vorteile einer Mitgliedschaft 
vor Augen geführt hatte. Wäre Gert 
Kussin schon früher in den SoVD 
eingetreten – ihm wäre viel Geld 
für einen „teuren Anwalt“ erspart 
geblieben, von dem er vor den So-
zialgerichten letztlich erfolglos ver-
treten wurde.

Über die feierliche Begrüßung 
freute sich das Ehepaar aus dem 
Norden der Landeshauptstadt sehr. 
„Ich wollte schon immer dabei sein, 
aber dass ich so empfangen werde, 
damit hatte ich nicht gerechnet“, 
sagte Gert Kussin und versprach, 
regelmäßig an den Aktivitäten des 
Ortsverbandes teilzunehmen, die 
ihm von der Vorsitzenden, Wiebke 
Orzechowski, vorgestellt wurden.

Ehepaar von feierlichem Empfang überrascht

Die stellvertretende Landesvorsitzende, Karin Oswald (Mitte), begrüßte 
gemeinsam mit der Kieler Kreisvorsitzenden, Jutta Kühl (2. von li.), und 
der Friedrichsorter Ortsverbandsvorsitzenden, Wiebke Orzechowski (li.), 
das Ehepaar Gert und Ursula Kussin als neue SoVD-Mitglieder.

Wissensdurstig? 
Serviceportal unterstützt 
gezielt ältere Menschen

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO), 
in der auch der SoVD Mitglied ist, bietet älteren Menschen einen beson-
deren Service: Unter www.wissensdurstig.de können sie sich bundesweit 
über Veranstaltungen informieren, die speziell auf ihre Generation zuge-
schnitten sind.

Ein Vortrag zum Thema „Stür-
zen im Alter – Vorsorge möglich?“ 
in Hessen oder ein Workshop für 
ältere Computer-Nutzer in Dresden 
– die Angebote auf der Internetseite 
der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Seni-
oren-Organisationen 
(BAGSO) sind vielfäl-
tig. „Damit wollen wir 
dem großen Interesse 
älterer Menschen an 
Bildungsangeboten 
nachkommen“, er-
klärt Walter Link, 
der Vorsitzende der 
BAGSO. 

Die Bildungsdaten-
bank ermöglicht es 
Senioren, sich schnell 
und unkompliziert 
über örtliche, regio-
nale und bundeswei-
te Angebote zu infor-
mieren. Gleichzeitig 
ist das Portal ein Ser-
viceangebot für so-
ziale Träger, Vereine, 
Bildungswerke und 
Akademien, um ihre 
Veranstaltungen für 
die Generation 55plus 
bekannt zu machen. 
In kurzer Zeit haben 
sich bereits 64 Vereine 
und Organisationen 
eingetragen und über 125 Veranstal-
tungen eingegeben. Die Bandbreite 
erweitert sich täglich: Seniorinnen 
und Senioren finden Hinweise auf 
Tagungen, Kurse, Vorträge, Sport-
gruppen, berufliche Weiterbildungs-
angebote, Reisen und vieles mehr. 

Beeindruckend ist die Vielfalt der 
Veranstaltungen: Computer- und In-
ternetkurse als deutschlandweites E-
Learning-Angebot, mehrtägige Ge-
sundheits-Seminare („Lachen – ein 
Gesundbrunnen der eigenen Art“) 
oder bundesweite Tagungen zu dem 
Thema „Lebensqualität und Leis-

tungstransparenz im Heim – Utopie 
oder Wirklichkeit?“. Hauptamtlich 
in der Seniorenarbeit Tätige erhal-
ten Termine für Fort- und Weiterbil-
dungen zum Thema „Demenz“ oder 

zur „Finanzierung von Maßnahmen 
der Wohnungsanpassung“.

Gemeinsame Reisen – etwa nach 
Trier oder Ägypten – runden das 
Bild schließlich ab. Wissensdursti-
ge und bildungshungrige Menschen 
sind eingeladen, dieses Angebot zu 
nutzen. Doch auch Organisationen, 
die ihre Veranstaltungen bewerben 
möchten, können das kostenlos und 
zielgruppengerecht tun. In jedem 
Fall ist die Anmeldung unkompli-
ziert. Auf www.wissensdurstig.de 
finden sich somit auch ungeübte 
Internet-Nutzer gut zurecht.

Angebote zu Sport, Reisen oder Bildung

Grund zum Lachen haben jetzt auch ältere PC-
Nutzer: Unter www.wissensdurstig.de finden sie 
spezielle Bildungsangebote in ihrer Nähe.

Foto: spacejunkie / photocaseWarum Männer sich zu wenig 
um die eigene Gesundheit kümmern

Ist Krankheit ein Zeichen von Schwäche? Auf den ersten Blick würden die meisten Männer diese Einschät-
zung wohl ins Reich der Klischees verweisen. Dennoch handeln viele unbewusst danach. 

Tatsächlich gehen Männer nur 
halb so häufig zum Arzt wie Frau-
en. Sie gehen seltener zur Vorsor-
ge, wissen vergleichsweise wenig 
über Gesundheit und missachten 
häufig sogar massive körperliche 
Warnsignale. „Viele Männer wollen 
noch immer der traditionellen Rolle 
entsprechen“, erklärt der Diplom-
Psychologe Frank Meiners. „So-
genannte Wehwehchen passen da 
nicht ins Bild.“

Umgekehrt erwartet auch die Ge-
sellschaft von Männern offenbar 
eine gewisse Rücksichtslosigkeit im 

Umgang mit dem eigenen Körper. 
So werden zum Beispiel Männer, 
die sich mit Kopfschmerzen oder 
Migräne krank melden, insgeheim 
häufig belächelt. Wer dagegen einen 
Kater zugibt, gilt bei den Kollegen 
schon eher als „echter Kerl“.

Männer leben riskanter 
und sterben früher

Männer sterben mehr als fünf 
Jahre früher als Frauen. Schuld 
daran sind, neben der Scheu vor 
einem Arztbesuch, auch bestimm-
te männliche Verhaltensweisen. So 

praktizieren mehr 
Männer als Frau-
en Risikosportarten 
wie Bungee-Jumping 
und Fallschirmsprin-
gen. Sie ernähren 
sich weniger gesund 
und lieben laut ei-
ner DAK-Umfrage 
vor allem Fleisch auf 
dem Teller, was häufig 
zu schlechten Cho-
lesterinwerten und 
Arterienverkalkung 
führt. Auch insgesamt 
machen sich Männer 
beim Essen wenig 
Gedanken. „Haupt-
sache, es schmeckt“ 
gab fast jeder Dritte 
zu Protokoll.

Übergewicht und 
Bewegungsmangel
Viele Frauen setzen 

schon wegen der Figur 
alles dran, in Form zu 
bleiben. Zwei von drei 
deutschen Männern 
sind dem gegenüber 

nach Angaben des Europäischen 
Statistikamtes Eurostat zu dick – sie 
riskieren Krankheiten wie Diabe-
tes, Herzinfarkt und Schlaganfall. 
Während Frauen mit Übergewicht 
schnell als disziplinlos gelten, wird 
der männliche „Bauchansatz“ ab ei-
nem bestimmten Alter gesellschaft-
lich durchaus akzeptiert.

Risiko Rettungsring
Bei Männern sammeln sich über-

flüssige Kilos meist um die Körper-
mitte an und belasten den Stoff-
wechsel. Für Frauen ist das Risiko 
von Diabetes oder Arterienverkal-
kung geringer, weil die Pölsterchen 
meist besser verteilt sind.

Soziales Immunsystem
Ebenfalls ein wichtiger Faktor: 

Frauen verfügen in Krisenzeiten of-
fenbar über eine Art „soziales Im-
munsystem“. „Männer können ihre 
Gefühle oft nur schwer ausdrücken 
und gehen meist auch weniger so-
ziale Bindungen ein“, erläutert der 
Psychologe Frank Meiners. „Diese 
sind jedoch eine wichtige Vorausset-
zung für Gesundheit und seelisches 
Wohlbefinden.“ Besonders deutlich 
wird dies bei schweren Krankheiten: 
Während Männer häufig mit ihrem 
Schicksal hadern, gelingt es Frauen 
oft schneller, eine neue Perspektive 
zu entwickeln und ihre Lebensfreu-
de wiederzuerlangen.

Gesundheitsrisiko Ruhestand
„Der hat aber nicht viel von sei-

ner Rente gehabt“, heißt es häufig, 
wenn Männer schon kurze Zeit nach 
der Verabschiedung ernsthaft krank 
werden oder sterben. Tatsächlich 
können Langeweile, fehlende Er-

Typisch Mann?

Übergewicht ist vorwiegend bei Männern zu be-
obachten. Die Betroffenen selbst nehmen dieses 
Gesundheitsrisiko oft jedoch zu „leicht“.
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folgserlebnisse und Rollenkonflikte 
mit der Ehefrau zu Depressionen 
und Symptomen führen, die de-
nen von akutem Stress ähneln. Das 
Herzinfarktrisiko ist für Männer in 
dieser Zeit dreimal so hoch wie für 
Frauen. „Für Männer spielt die Bin-
dung im Betrieb, an Kollegen und 
Kunden eine wichtige Rolle. Nach 
der Pensionierung fallen viele dann 
buchstäblich in ein tiefes Loch“, 
erläutert Meiners. Sein Tipp: Män-
nern, die sich bewusst auf „die Zeit 
danach“ vorbereiten, Hobbys und 
Aktivitäten in Familie und Freun-
deskreis pflegen, fällt der Übergang 
leichter.

Flucht in die Sucht
Das traditionelle männliche 

Selbstbild verhindert häufig auch, 
dass diese in Stress- und Belas-
tungssituationen Hilfe annehmen. 
Statt Aufgaben zu delegieren, wol-

len es viele alleine schaffen – trinken 
stattdessen Alkohol zur Entspan-
nung oder rauchen zu viel. Leider 
entsteht daraus schnell ein ernst 
zu nehmendes Suchtpotenzial. So 
sterben deutlich mehr Männer als 
Frauen an den Folgen überhöhten 
Alkoholkonsums. Auch beim Rau-
chen und den damit verbundenen 
Gesundheitsrisiken führen Männer 
die Statistik an.

Alte Muster weichen auf
Erfreulich: In jüngster Zeit scheint 

sich das Bild zu wandeln. Besonders 
aktive Männer um die 50, deren Le-
ben sich weniger als das ihrer jün-
geren Altersgenossen um Karriere 
und Leistung dreht, gewinnen in 
Sachen Gesundheit und Vorsorge 
oft neue Einsichten. Raus aus der 
Risikogruppe, rein in die Selbstver-
antwortung – das kann für jüngere 
Männer ein Vorbild sein. DAK

Besuchen Sie unsere barrierefreie Homepage 
www.sovd.de


