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Anzeige

Am 27. März fand die konstituierende Sitzung des Arbeitskreises 
Rehabilitation und Soziales Entschädigungsrecht statt. Unter dem Vor-
sitz der Vizepräsidentin des SoVD, Marianne Saarholz, diskutierten 
Expertinnen und Experten aktuelle politische Themen, die die Teilhabe 
behinderter Menschen betreffen. In den nächsten Treffen wird sich der 
Arbeitskreis schwerpunktmäßig mit dem deutschen Bildungssystem 
beschäftigen. Dabei wird es etwa um die Frage gehen, ob das Sonder-
schulwesen den Bedürfnissen behinderter Menschen gerecht wird. 

Den Vorsitz im Arbeitskreis Rehabilitation und Soziales Entschädi-
gungsrecht hat die Vizepräsidentin des SoVD, Marianne Saarholz, 
inne (vierte von links).

Konstituierende Sitzung
des Arbeitskreises Reha

Gertrud Teusen: 
Jetzt wird Mama wirklich alt

Wenn Sie feststellen, dass die 
eigenen Eltern alt werden, dann 
gerät für viele Menschen ihre Welt 
ins Wanken: Gerade erst haben sie 
selbst Unabhängigkeit erlangt, 
vielleicht eigene Kinder zur Welt 
gebracht. Kaum ist somit die Pha-
se der Kinderbetreuung bewältigt, 
tritt die Seniorenversorgung auf 
den Plan. Wie soll es mit Vater und 
Mutter weitergehen? Was heißt es, 
in Würde zu altern? Welche psy-
chischen Probleme und Krisen er-
warten die alten Eltern und wie 
können deren Kinder verständ-
nisvoll darauf reagieren? Geklärt 
werden müssen aber auch viele 
praktische Dinge rund um die 
Pflege – etwa die Themen Vorsor-
gevollmacht und Patientenver-
fügung oder die richtige Betreu-
ungsform. Auch  gesetzliche und 
finanzielle Fragen spielen eine 
zunehmende Rolle. Dieses Buch 
beinhaltet vieles, was Kinder al-
ter Eltern wissen müssen und gibt 
konkrete Tipps für ein würdevol-
les Altern der Eltern. 

Für die Autorin Gertrud Teusen 

liegt der Wert eines Menschen – so 
gab es ihr ein Geistlicher in der Vor-
bereitung dieses Buches mit auf den 
Weg – nicht im Tun, sondern im Sein. 
„Und das gilt ... in beider Hinsicht 
– für Eltern wie für erwachsene Kin-
der. Es mag wichtig erscheinen, was 
Sie tun, aber viel wichtiger ist es, für 

die Eltern da zu sein“, schreibt die 
Autorin.

Gertrud Teusen, geboren 1959, 
ist gelernte Journalistin und hat 
Psychologie und Kommunika-
tionswissenschaften studiert. Seit 
langem schon arbeitet sie auch 
als Buchautorin und hat bereits 
verschiedene Bücher rund um 
das Thema Gesundheit veröffent-
licht. Sie hat zwei Kinder und lebt 
mit ihrer Familie in der Nähe von 
München.

Gertrud Teusen: Jetzt wird Ma-
ma wirklich alt! Chancen und 
Hilfe für den Umgang mit alten 
Eltern. Kreuz Verlag, 160 Seiten, 
ISBN: 978-3-7831-3030-0, 14,95 
Euro.

Wir verlosen insgesamt fünf 
Exemplare des Buches. Bei In-
teresse schicken Sie einfach 
eine E-Mail an: redaktion@
sovd.de bzw. eine Postkarte an: 
SoVD, Abt. Redaktion, Stichwort 
„Buchtipp-Verlosung“, Stralau-
er Straße 63, 10179 Berlin. Ein-
sendeschluss: 15. Mai 2008. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Buchtipp

50 Jahre nach dem Contergan-
Skandal erhalten die Geschädig-
ten ab dem 1. Juli eine doppelte 
monatliche Rente, so ein Beschluss 
der Regierungsfraktionen. Auch der 
Contergan-Hersteller Grünenthal 
will sich beteiligen. 

„Hintergrund dieser Entschei-
dung ist die Veränderung der Le-
benslage vieler Betroffener im mitt-
leren Erwachsenenalter. Viele Con-
tergan-Geschädigte, die viele Jahre 
Beruf und Privatleben eigenständig 
meisterten, haben heute infolge der 
langjährigen Fehlbelastung von Ge-
lenken und Muskulatur zunehmend 
Probleme, den Alltag ohne Hilfe 
zu bestehen. Sie benötigen häufi-
ger als früher medizinische Hilfen 
und Unterstützung im Haushalt. 
Für zahlreiche Betroffene sind Er-
werbstätigkeit und hart erkämpfte 
selbstständige Lebensführung ge-
fährdet“, heißt es in einem Schrei-
ben des Familienministeriums. 
SoVD-Vizepräsidentin Marianne 
Saarholz sagte: „Wir begrüßen sehr, 
dass die Entschädigungsleistungen 
für die Contergan-Opfer endlich 
verbessert werden. Die Erhöhung 
der Entschädigungsrenten war lan-
ge überfällig.“ Die Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange 
behinderter Menschen, Karin Evers-
Meyer erklärte ebenfalls, dass die 
Entscheidung  richtig sei. In ande-
ren Ländern würden die Contergan-
Opfer bereits seit Jahren viel besser 
unterstützt als in Deutschland. 

Das Schlafmittel Contergan war 
1957 von der Firma Chemie Grünen-
thal GmbH auf den Markt gebracht 
worden. Das bis 1961 rezeptfrei er-
hältliche Mittel löste einen der größ-
ten Medizinskandale aus. Infolge der 
Einnahme von Contergan während 
der Schwangerschaft kamen 10000 
Kinder zum Teil schwer fehlgebil-
det zur Welt. Hierzulande waren 
4000 Kinder betroffen. Heute leben 
noch etwa 2800 Contergan-Opfer in 
Deutschland.

Bund verdoppelt 
monatliche 
Renten für 

Contergan-Opfer
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