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Folgen der Finanzmisere für Konjunktur und Arbeitsmarkt

Wie bekommen wir die Krise zu spüren?

Anzeige

„Eine ganz besondere Nacht 
am Telefon“

Am Anfang waren sich alle Ex-
perten einig: Die Finanzmarktkrise 
bleibt vor allem eine Finanzmarkt-
krise und wird kaum Folgen für 
die reale Wirtschaft haben. Doch 
mittlerweile wachsen die Zweifel: 
Je länger die Krise dauert, umso 
größer werden die Auswirkungen 
auf Konjunktur, Beschäftigung 
und den Staatshaushalt.
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Welche Auswirkungen hat 
die Krise auf die Konjunktur? 

In einem Punkt sind sich alle füh-
renden Wirtschaftsinstitute einig: 
Ja, die Finanzmarktkrise greift auf 
die reale Wirtschaft über, die Effekte 
treten bereits in diesem Jahr auf und 
verstärken sich 2009. Alle Institute 
senkten daher bereits ihre Progno-
sen, sowohl für das laufende als auch 
für das kommende Jahr. Für 2009 lie-
gen die Wachstumsvorhersagen nun 
zwischen 0,2 und 1,0 Prozent. Der 
Internationale Währungsfonds geht 
sogar noch weiter und sagt Deutsch-
land ein Nullwachstum voraus.

In welchem Ausmaß sich die Kri-
se aber auswirkt, bleibt umstritten. 
Das Rheinisch-Westfälische Insti-
tut für Wirtschaftsforschung (RWI) 
beispielsweise sieht Deutschland 
direkt auf eine Rezession zusteuern. 
Das sei „angesichts der Finanzkrise 
nicht zu vermeiden“, sagte RWI-
Präsident Christoph Schmidt der 
„Rheinischen Post“. Gleichzeitig 
sagt aber das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) auch 
für 2009 noch ein Wachstum in Hö-
he von einem Prozent voraus – und 
der Konjunkturchef des Institutes, 
Christian Dreger, stellt klar: „Es gibt 
keine Anzeichen für eine Rezession 
in Deutschland.“ Stefan Kooths, 
DIW-Konjunkturexperte, sieht die 

Krise viel mehr als Ausrede für ei-
nige Unternehmen: Das verminderte 
Wachstum habe nur wenig mit der 
Finanzmarktkrise zu tun – und die 
Branchen, die sich nun darauf berie-
fen, hätten häufig eher mit hausge-
machten Problemen zu kämpfen als 
dass sie wirklich Opfer der Finanz-
marktkrise seien. Für manche Ma-
nager sei es einfach, nun zu sagen: 
„Mein Absatzziel habe ich nicht er-
füllt, das liegt an der Finanzkrise.“

Was bedeutet die Krise 
für den Arbeitsmarkt?

Für das laufende Jahr wenig, sagen 
sowohl die Wirtschaftsforschungs- 

institute als auch die Bundesagentur 
für Arbeit (BA). Die erwartet sogar für 
2009 eine positive Entwicklung auf 
dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der Ar-
beitslosen werde um weitere 100 000 
auf durchschnittlich 3,16 Millionen 

sinken, prognostiziert das BA-eigene 
Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB). Zugrundegelegt 
sei dieser Prognose ein Wachstum um 
ein Prozent. Bei näherer Betrachtung 
hat dieser Rückgang der Arbeitslosig-
keit aber nicht so sehr wirtschaftliche 
Gründe, sondern demografische: Vo-
raussichtlich scheiden 130 000 Men-
schen mehr aus dem Berufsleben 
aus als es Berufsanfänger gibt. We-
sentlich pessimistischer als die IAB-
Forscher zeigt sich das Kieler Institut 
für Weltwirtschaft (IfW). Es sagte für 
2009 einen Anstieg der Arbeitslosen-

Sicher Geld anlegen in Krisen-
zeiten. Zehn praktische Tipps S. 5
Ist meine Lebensversicherung 
sicher? Interview mit Jörg Bertz 
(Hamburg-Mannheimer) S. 7
Die Bundesschatzmeisterin: Krimi-
nelle nutzen Bankenkrise aus S. 9

Lesen Sie auch:

Fortsetzung auf Seite 2

Der Staat stellt von der Krise betroffenen Banken ein Rettungspaket zur Verfügung. Eine Bedingung: Manager von 
Finanzinstituten, welche diese Steuergelder in Anspruch nehmen, dürfen „nur“ 500 000 Euro pro Jahr verdienen.

Karikatur: Plaßmann

Ich bin ärmer, du bist reicher – 
alle sind gleich, nur manche sind gleicher
„Die Armen werden ärmer, die Reichen reicher.“ Das 

ist weder eine aufs Kopfkissen gestickte Bauernregel 
noch eine Banalität links-populistischer Politikver-
führer. Nein, tragischerweise handelt es sich dabei zum 
einen um die alltägliche Empfindung vieler Menschen,  
zum anderen um das Ergebnis einer aktuellen Stu-
die. Wissenschaftlich formuliert heißt es darin: „Mehr 
Ungleichheit trotz Wachstum.“ Die gute Nachricht: 
Top-Verdiener können aufatmen! Ihr Einkommen hat 
sich – anders als das unterer Gehaltsgruppen – sogar 
noch erhöht. Die schlechte Nachricht: Fast jeder fünf-
te Haushalt finanziert sich über Sozialleistungen, ohne 
dass dort überhaupt noch jemand einer Erwerbstätig-
keit nachgeht. In keiner anderen der untersuchten In-

dustrienationen ist diese Situation so dramatisch wie in 
Deutschland. Wer sich schon jetzt für die Entwicklung 
in unserem Land schämt, sollte besser nicht weiterle-
sen. Am stärksten erhöht hat sich nämlich ausgerech-
net das Armutsrisiko für Kinder – es stieg von 11 auf 
16 Prozent. Nun mag es zwar hoffnungsvoll stimmen, 
dass in der Studie der mit dem Aufschwung einherge-
hende Rückgang der Arbeitslosigkeit noch nicht be-
rücksichtigt wurde. Angesichts der Finanzkrise und 
einer drohenden Rezession dürfte jedoch auch dieser 
Vorsprung bald aufgebraucht sein. Und wenn es schon 
jetzt eine „Ungleichheit trotz Wachstum“ gibt, wie 
dramatisch wird es für die benachteiligten Menschen 
dann erst ohne Wachstum werden? jb

Blickpunkt
Der SoVD 
hat die Pla-
nungen der 
Großen Ko-
alition zur 
G e s u n d -
heitsreform 
von Beginn 
an kritisch 
und kons-
truktiv begleitet. Schon früh-
zeitig haben wir speziell vor der 
Einführung und den Folgen des 
Gesundheitsfonds gewarnt. Im 
vergangenen Monat nun hat die 
Bundesregierung einen einheitli-
chen Beitragssatz festgelegt, der 
ab Januar 2009 für alle gesetzlich 
krankenversicherten Menschen 
in Deutschland gilt. Für viele be-
deutet dies eine finanzielle Mehr-
belastung. Um diese Zusatzkos-
ten aufzufangen, werden Arbeit-
nehmer durch eine Senkung der 
Beiträge zur Arbeitslosenversi-
cherung entlastet. Keine Entlas-
tung hingegen erhalten die rund 
20 Millionen Rentner in unserem 
Land. Nachdem sie bereits in den 
vergangenen Jahren Rentenkür-
zungen und Kaufkraftverluste 
hinnehmen mussten, werden 
sie nun erneut überproportio-
nal stark zur Kasse gebeten. Mit 
derartig ungerechten Konzep-
ten verspielt die Große Koaliti-
on gerade das Vertrauen älterer 
Menschen. Schlimmer noch: Sie 
setzt sich dem Vorwurf aus, eine 
Politik gegen die Rentner zu ma-
chen. Das wird der SoVD nicht 
zulassen und auch weiterhin für 
eine gerechte Lastenverteilung 
kämpfen.
Adolf Bauer, 
SoVD-Präsident
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Wie bekommen wir die Krise...
zahlen um fast 200 000 auf knapp 3,5 
Millionen voraus.

Grundsätzlich gilt: Selbst wenn 
es statt einer Rezession geringes 
Wachstum geben wird, könnte die 
Zahl der Arbeitslosen wieder stei-
gen. Wirtschaftswissenschaftler 
sprechen von einer Beschäftigungs-
schwelle: Oberhalb eines bestimm-
ten Wachstumswertes nimmt die 
Zahl der Arbeitslosen ab und un-
terhalb gehen Jobs verloren. „Die 
Beschäftigungsschwelle dürfte je 
nach Branche bei 1,5 Prozent bis 
1Prozent liegen“, sagt der Chef der 
fünf Wirtschaftsweisen, Bert Rürup. 
Liegt das Wachstum darunter, sinkt 
die Zahl der Jobs.

Wie wirkt sich das auf 
den Haushalt aus?

Bis 2011 will Bundesfinanzminister 
Peer Steinbrück einen ausgegliche-

nen Haushalt vorweisen – und immer 
mehr Experten gehen davon aus, dass 
ihm die Finanzmarktkrise und ihre 
Folgen dabei einen Strich durch die 
Rechnung machen könnten.

Auch Steinbrück selbst und Bun-
deskanzlerin Merkel äußerten nach 
dem Schnüren des Rettungspakets für 
die deutschen Banken erste Zweifel: 
Bis zu 80 Milliarden Euro Kapital will 
der Bund den Banken zur Verfügung 
stellen, dazu kommen Bürgschaften 
für Bank-Kredite über 400 Milliarden 
Euro. Das Risiko für diese Garantien 
beziffert der Bund auf fünf Prozent 
der Gesamtsumme – er schätzt, dass 
die 400-Milliarden-Bürgschaften zu 
einem Ausfall von 20 Milliarden Euro 
führen könnten. Für diese Summe 
will der Bund „die haushaltsrechtli-
che Vorsorge“ treffen.

Das DIW hatte bereits auf die 

Risiken durch die verschiedenen 
Bürgschaften hingewiesen, die bei-
spielsweise für Landesbanken, IKB 
und, vor allem, die Hypo Real Esta-
te übernommen wurden. Und: „Die 
Unsicherheit im Hinblick auf die 
weitere Entwicklung der öffentli-
chen Haushalte ist derzeit besonders 
groß. Eine Abkühlung der Konjunk-
tur könnte bereits im nächsten Jahr 
einen Rückgang der Steuereinnah-
men zur Folge haben.“

Der SPD-Haushaltsexperte Cars-
ten Schneider beziffert die Risiken 
konkreter: Ein Prozent weniger 
Wachstum bedeute ein Steuerminus 
in Höhe von zehn bis elf Milliarden 
Euro, davon müsse der Bund drei 
Milliarden tragen. Der FDP-Haus-
haltspolitiker Otto Fricke rechnet 
sinkende Einnahmen der Sozial-
versicherungen mit ein und kommt 
sogar auf sechs Milliarden Euro: 
„Damit ist das Ziel der Bundesregie-
rung, den Etat 2011 auszugleichen, 
ohne Sparprogramm nicht mehr zu 
erreichen.“ Selbst dann, wenn kei-
ne der Bürgschaften auch wirklich 
zu Ausgaben führen sollte, wäre 
Steinbrücks Ziel gefährdet, denn 
der Bund ging bisher bei seinen Pla-
nungen von 1,2 Prozent Wachstum 
im kommenden Jahr aus. Nach der 
Korrektur auf 0,2 Prozent müssen 
nun die Steuerschätzer erneut ran 
– bis Anfang November sollen sie 
errechnen, wie groß die Lücke im 
Staatshaushalt durch das geringere 
Wachstum sein wird.

 Ralph Sartor / tagesschau.de
(Den gesamten Artikel fin-

den Sie auch im Internet unter: 
www.tagesschau.de/wirtschaft/ 
finanzmarktkrise152.html).

Fortsetzung von Seite 1

Die Themen Rente und Gesundheitspolitik bestimmten das Gespräch  
zwischen SoVD-Präsident Adolf Bauer (re.), Klaus Michaelis (SPA) und der 
stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden, Elke Ferner.

Anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahlen sind Gespräche zwi-
schen dem Sozialverband Deutschland und den Vertretern der verschie-
denen Parteien von besonderer Bedeutung. SoVD-Präsident Adolf Bauer 
nutzte mehrere Gesprächstermine mit Bundestagsabgeordneten zum Dia-
log über sozialpolitische Themen sowie zur Verdeutlichung der jeweiligen 
Position des Sozialverband Deutschland.

Auswirkungen des Gesundheitsfonds
Renten- und gesundheitspolitische Themen prägten das Gespräch zwi-

schen Adolf Bauer, Klaus Michaelis, Mitglied im Sozialpolitischen Aus-
schuss (SPA) des SoVD, und Elke Ferner, stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende der SPD. Es wurden Fragen erörtert in Bezug auf ein dauerhaftes 
und verlässliches Rentenniveau, die Angleichung der Renten in den neuen 
Bundesländern, das Konzept für die Erwerbstätigenversicherung, die Ren-
tenversicherungsbeiträge bei Arbeitslosigkeit, die Mindestsicherung für 
langjährig Versicherte, den Rentenfreibetrag bei der Grundsicherung und 
die Absicherung bei Erwerbsminderung sowie die Leistungen für Kinderer-
ziehung und Pflege. Auf der gesundheitspolitischen Ebene wurden die Aus-
wirkungen des Gesundheitsfonds besprochen. Arbeitsmarktpolitisch wies 
der SoVD auf seine Forderung nach einer flächendeckenden Einführung 
von existenzsichernden Löhnen, einer Abschaffung von Lohndumping, 
mehr versicherungspflichtiger Beschäftigung und mehr Arbeit für Ältere 
hin. Elke Ferner teilt in vielen Bereichen die Positionen des SoVD. 

Adolf Bauer im Gespräch mit 
Bundestagsabgeordneten

SoVD-Präsident nutzt Gelegenheit zum politischen Dialog 

Gerichtsbarkeiten nicht zusammenlegen!
Zum Thema der aktuellen Diskussion um die Zusammenlegung von Ver-

waltungs- und Sozialgerichtsbarkeit traf sich Adolf Bauer mit dem FDP-
Abgeordneten Dr. Volker Wissing (Richter a. D., Mitglied der Föderalis-
muskommission). Adolf Bauer brachte seine Sorge zum Ausdruck, dass 
eine Zusammenlegung der Gerichtsbarkeiten zu erheblichen Nachteilen 
für die Menschen führen könne, die Rechtsschutz auf dem Gebiet des So-
zialrechts suchen. Nach der Position des SoVD steht die Sozialgerichtsbar-
keit in engem Zusammenhang mit dem Sozialstaatsprinzip. Zudem ist aus 
Sicht des SoVD bei einer funktionellen Zusammenlegung eine inhaltliche 
Angleichung der Verfahrensgesetze zu befürchten. Das Gespräch fand in 
offenener und freundlicher Atmosphäre statt.

Arbeitsmarktpolitische Fragestellungen diskutiert
Zu den aktuellen gesundheitspolitischen Entwicklungen sprach Adolf 

Bauer mit der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles. Insbe-
sondere die Gefahr der Unterdeckung des Gesundheitsfonds und die Mög-
lichkeit einer paritätischen Finanzierung wurden thematisiert. 

Auch die Sozialstaats-Initiative von Volkssolidarität und SoVD wurde 
kurz vorgestellt. Der SoVD-Präsident äußerte sich kurz zu den Forderungen 
im Rahmen der Initiative und stellte klar, dass Sozialstaat und Solidarität in 
unserer Gesellschaft unverzichtbare Bestandteile des Gemeinwesens sind.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzmarktkrise wurden zudem ar-
beitsmarktpolitische Fragestellungen diskutiert. Der SoVD-Präsident wies 
in dem Gespräch erneut auf die Wichtigkeit von Berufsförderungs- und 
Berufsbildungswerken hin. 

Für Erwerbstätigenversicherung plädiert
In einem weiteren Treffen sprachen Adolf Bauer und Edda Schliepack, 

Sprecherin der Frauen im SoVD-Bundesverband, mit Fritz Kuhn, Frak-
tionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, und Frau Schewe-Gerigk, 
frauen- und familienpolitische Sprecherin (Bündnis 90/Die Grünen). 
Themen des Gesprächs waren die Sozialstaats-Initiative von SoVD und 
Volkssolidarität, gesundheitspolitische Entwicklungen in Folge des Ge-
sundheitsfonds sowie aktuelle arbeitsmarkt-, renten- und pflegepolitische 
Fragestellungen. 

Fritz Kuhn hielt einführend fest, dass sich die Grünen und der SoVD in 
vielen sozialpolitischen Fragen einig seien. In Ansätzen kontrovers wurde 
dagegen hinsichtlich der Altersvorsorge diskutiert.

 Edda Schliepack stellte die Aktion gegen Gewalt in der Pflege vor. Es 
wurde die Notwendigkeit von Qualitätssicherungsinstrumenten, alternati-
ven Wohnformen und der Ausweitung der Anwendung der Regelungen des 
Pflegezeitgesetzes auf Betriebe unter 15 Beschäftigten betont. Außerdem 
wurde die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen sowie die Änderung des 
Pflegestufensystems besprochen.

Unterstützen auch Sie die Initiative!
SoVD und Volkssolidarität stehen gemeinsam für die 

Initiative „Sozialabbau stoppen. Sozialstaat stärken.“ 
Inzwischen haben schon fast 200 000 Menschen den be-
gleitenden Aufruf unterzeichnet.

Unterschreiben auch Sie, damit Bundeskanzlerin An-
gela Merkel eine möglichst große Zahl an Unterschriften 
überreicht werden kann. Unsere Kernforderungen sind 
ein sicheres und ausreichendes Rentenniveau, die Ver-
hinderung einer Mehrklassenmedizin und die Sicher-
stellung einer würdevollen Pflege sowie einer flächen-
deckenden Einführung von Mindestlöhnen. Folgen Sie 
dem guten Beispiel der Frauengruppe aus dem SoVD-
Ortsverband Lehrte (Foto rechts), die bei einer Infobörse 
für Frauen auch für die Sozialstaats-Initiative warb. 

Sozialabbau stoppen. Sozialstaat stärken.

Zu den Folgen der Finanzmarktkrise erklärte SoVD-Präsident Adolf 
Bauer, dass diejenigen, welche die gesetzliche Rentenversicherung 
schlecht geredet und der kapitalgedeckten Altersvorsorge das Wort 
geredet hätten, durch die Bankenkrise eines Besseren belehrt worden 
seien. Die gesetzliche Rentenversicherung habe sich erneut als sicher 
und krisenfest erwiesen, während eine ausschließlich kapitalgedeckte 
Altersvorsorge riskant sei. 

Weiter erklärte Bauer: „Die Forderung des SoVD nach einer Erwerbs-
tätigenversicherung muss jetzt auf die politische Tagesordnung. Wir 
brauchen eine Rückbesinnung auf die soziale Marktwirtschaft. Die Un-
ternehmer müssen ihre soziale Verantwortung für ihre Beschäftigten 
und ihre gesamtgesellschaftliche Verantwortung wieder ernst nehmen.“ 
Es wäre positiv, wenn die Finanzkrise ein neues Bewusstsein für den 
Wert des Sozialstaats wecken würde.

SoVD: Rückbesinnung auf 
soziale Marktwirtschaft

Anschrift Unterschrift

Sozialabbau stoppen!
Sozialstaat stärken!
Eine gemeinsame Initiative von  
Sozialverband Deutschland 
und Volkssolidarität

Ich unterstütze die Forderungen von SoVD und Volkssolidarität:

Bitte zurücksenden an: Sozialverband Deutschland (SoVD) e.V., Stralauer Str. 63, 10179 Berlin

Name
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SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut
Essensausgabe und Vorlesestunde – 

Bundestagsabgeordnete lösen Gutscheine ein

Gut tun macht Schule –
Rentner bereichern Schulunterricht

Postkarten-Aktion: 
SoVD-Mitglieder im Einsatz

In der Vergangenheit haben sich 
bereits zahlreiche Abgeordnete 
des Deutschen Bundestages an der 
Gutschein-Aktion im Rahmen der 
Kampagne Gut tun – tut gut betei-
ligt. So begeisterte etwa Gabriele 
Frechen (SPD) die Bewohnerinnen 
und Bewohner eines Altenzent-
rums mit Gesang und Akkordeon-
klängen, wäh-
rend Eckart von 
Klaeden (CDU) 
bei der Haus-
aufgabenhilfe 
des Deutschen 
Kinderschutz-
bundes sein 
Ve r s p r e c h e n 
einlöste und Ju-
gendlichen bei 
den Schular-
beiten half. Der 
langen Liste der 
guten Taten fol-
gen nun weitere 
Beispiele enga-
gierter Politi-
ker.

Dr. Ralf 
B r a u k s i e p e 
(CDU) gehört 

Rita Wegg holt Rentnerinnen 
und Rentner in die Schule. Dort 
sind sie gefragte Experten, die ihre 
Erfahrungen an die Schüler wei-
tergeben können. Für ihr Projekt 
„Schüler helfen Senioren – Se-
nioren helfen Schülern“ hat die  
SoVD-Ortsvor-
sitzende aus 
dem niedersäch-
sischen Kirch-
weyhe schon 
eine lange Liste 
von Senioren für 
den Einsatz an 
der Grundschu-
le Erichshof ge-
winnen können: 
Ein pensionier-
ter Kaninchen-
züchter wird 
im Fach Biolo-
gie vermitteln, 
dass Tiere kein 
Spielzeug sind, 
sondern Ver-
antwortung be-
deuten – einige 
Kaninchen wird 
er dafür auch 
mit in den Unterricht bringen. 
Eine Hundepsychologin wird den 
Kindern das Verhalten der Tiere 
auf eine Weise erklären, dass nach 
dieser Unterrichtsstunde keiner 
mehr Angst vor Hunden zu haben 
braucht. 

Ein anderes SoVD-Mitglied will 
einen Plattdeutsch-Kurs anbieten, 
ein anderer sich um den Schulgar-
ten kümmern. Ein Bauer wieder-
um hat die Schulklassen auf sei-
nen Bauernhof eingeladen. Dabei 
können die Kinder auf dem Traktor 
mitfahren und etwas über das Le-
ben auf einem Bauernhof erfahren. 
Rita Wegg selbst wird im Rahmen 
der AG Kochen zeigen, wie man 
eine leckere Suppe zubereitet. 

dem Deutschen Bundestag seit 
1998 an. Der Vorsitzende der Ar-
beitsgruppe Arbeit und Soziales 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
löste seinen Gutschein in einem 
Kindergarten in Hattingen ein. Dort 
veranstaltete er für die Kleinen eine 
Vorlesestunde.

Annette Faße (SPD) ist mit einer 

Außerdem hat sich eine Zeitzeugin 
bereit erklärt über ihre Kindheit im 
Zweiten Weltkrieg zu erzählen. Den 
Auftakt macht eine 86-Jährige, die 
beim Handarbeitsunterricht mithilft. 
„Die Schulen sind sehr offen für sol-
che Projekte“, ist die Erfahrung von 

Rita Wegg. Ihr Erfolgsrezept, wie sie 
andere zum Mitmachen motiviert: 
„Das Beste ist, die Menschen per-
sönlich anzusprechen.“ 

Schon seit dem Sommer hat sie 
vielfältige Begegnungsmöglichkei-
ten organisiert: Bei einem Mini-
golfturnier spielten über 40 Kinder 
und Senioren zusammen. Und auch 
beim gemeinsamen Lampionbasteln 
hatten Alt und Jung viel Spaß. An 
dem anschließenden Lampionumzug 
nahmen hundert Menschen teil, da-
runter Senioren der Gemeinde Wey-
he, SoVD-Mitglieder sowie Grund-
schüler und Lehrerinnen der Schule 
Erichshof. Ein zweites Lampionfest 
mit Umzug ist schon geplant: Rita 
Wegg und ihr Team vom Ortsverband 

dreijährigen Unterbrechung bereits 
seit 1987 Mitglied des Bundestages.
Die gelernte Erzieherin setzte ih-
ren Gutschein in die gute Tat um 
und half tatkräftig bei der Essens-
ausgabe in einer Kirchengemeinde 
mit. Der dortige „Bunte Tisch“ ver-
sorgt  jeden Montag bis zu 50 Kinder 
und Erwachsene mit einer warmen 

Mahlzeit.
Für alle geleis-

teten Einsätze sa-
gen wir im Namen 
der Nutznießer 
Danke. Bis zum 
Jahresende ste-
hen weitere Akti-
vitäten von Abge-
ordneten an, die 
ihren Gutschein 
einlösen möchten. 
Ihnen und allen 
anderen, die sich 
noch engagieren 
möchten, geben 
wir ein aufmun-
terndes „Weiter 
so!“ mit auf den 
Weg, getreu dem 
Kampagnenmotto 
Gut tun – tut gut.

Kirchweyhe basteln diesmal zusam-
men mit Kindern des Kindergartens 
Drohmweg und den Senioren der 
Wohnanlage im Rosengarten – Pro 
Domo Lampions. 

Das Projekt „Schüler helfen Se-
nioren – Senioren helfen Schülern“ 

findet im Rah-
men von „Gut tun 
macht Schule“ 
statt. Ziel ist es, 
Interesse am eh-
renamtlichen En-
gagement zu we-
cken und den Aus-
tausch zwischen 
den Generationen 
zu fördern. Von 
den gemeinsamen 
Aktivitäten pro-
fitieren Jung und 
Alt dabei gleicher-
maßen. 

Derzeit sucht 
Rita Wegg noch 
Schüler, die älte-
ren Menschen den 
Umgang mit dem 
Computer zeigen.

Nicht jede Märchenstunde eines Politikers dient der Wählerwerbung: 
Dr. Ralf Brauksiepe las in einem Kindergarten dem Nachwuchs vor.

In Thüringen haben Mitglieder des Kreisvorstandes Heiligenstadt an-
lässlich eines Stadtfestes die Kampagne angemessen präsentiert. Sie 
führten zahlreiche Gespräche mit interessierten Besuchern und verteil-
ten Postkarten zur Woche des bürgerschaftlichen Engagements.

Auch der Ortsverband Soltau war überaus aktiv: Während eines Ge-
sundheitstages verteilten die eifrigen Helfer rund 1000 Postkarten. 
Mitglieder des Vorstandes gaben zudem Auskunft zu  sozialpolitischen 
Fragen und händigten entsprechende Broschüren des SoVD aus.

Kampagnen-Botschafterin Christine Bachmeier (re.) veranstaltete mit 
dem Ortsverband Erlangen einen Info-Stand. Trotz eher schlechten 
Wetters kamen die Ehrenamtlichen mit vielen Menschen in Kontakt 
und verteilten Postkarten an die Passanten.

Senior oder Junior – wer hat das niedrigere Handicap? Alt und Jung 
hatten bei ihrem Minigolfturnier sichtlich Spaß.

Foto rechts: Der Ortsverband Sehn-
de hat am 20. September mit einem 
Stand am Weltkindertag teilgenom-
men. Die Kinder hatten ihren Spaß 
beim Eierlaufen und konnten sich 
im Gummistiefel-Weitwurf üben. 
Auch die Möglichkeit, mit Finger-
farben Bilder zu malen wurde von 
den Kindern begeistert angenom-
men. Belohnt wurden die Aktionen 
mit kleinen Sachpreisen wie etwa 
SoVD-Schlüsselbänder oder Trau-
benzucker. Außerdem hatte die Fir-
ma e-on kleine Präsente gestiftet, 
so dass jedes Kind sich etwas aus-
suchen konnte. 
Für die „größeren“ Kinder gab es 
Postkarten der SoVD-Kampagne.
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gericht mehrere Gutachter mit der 
Einschätzung der Arbeitsfähigkeit. 
Im Gegensatz zu den behandelnden 
Ärzten gelangten die Gutachter an-
fangs zu dem Ergebnis, das Mitglied 
könne noch eine leichte Erwerbs-
tätigkeit vollschichtig ausüben. 

Das Ergebnis der Gutachten war 
aufgrund der dem Landesverband 
Bremen vorliegenden Berichte der 
behandelnden Ärzte nicht zu ak-
zeptieren. 

Der SoVD hatte daher beim So-
zialgericht darauf gedrungen, dass 
neben den bereits vorliegenden zwei 
Gerichtsgutachten noch ein weiteres 

Ein Mitglied des SoVD hatte be-
reits im Juli 2004 einen Antrag auf 
Rente wegen voller Erwerbsminde-
rung bei der Rentenversicherung 
Bund (damals BfA, jetzt DRV) ge-
stellt. Das Mitglied litt schon seit 
etlicher Zeit unter einer Bandschei-
benerkrankung im Lendenwirbel-
bereich und ist seit Juni des selben 
Jahres arbeitsunfähig. Die ständig 
auftretenden Nervenschmerzen lie-
ßen eine Wiederaufnahme der Tä-
tigkeit als Verkäuferin nicht zu. Die 
DRV Bund lehnte den Antrag jedoch 
im Februar 2005 ab. 

Der hiergegen eingelegte Wider-
spruch wurde im Mai 2006 zurück-
gewiesen, obwohl mehrere Fach-
ärzte ein bestehendes hochgradiges 
Schmerzsyndrom attestiert hatten. 
Daraufhin erhob der Sozialverband  
Deutschland Klage beim Sozialge-
richt Bremen. Im Laufe des Klage-
verfahrens beauftragte das Sozial-

Erfolg trotz mehrerer zunächst nachteiliger Gutachten

SoVD Bremen erwirkt rückwirkend 
die volle Erwerbsminderungsrente

Trotz mehrerer nachteiliger Gutachten konnte der Sozialverband Deutschland, Landesverband Bremen, für 
eines unserer Mitglieder die rückwirkende Anerkennung der vollen Erwerbsminderungsrente erreichen und 
somit große Hilfe leisten. 

erstellt würde. Im August 2008 kam 
schließlich die Wende. Der nunmehr 
eingeschaltete Gerichtsgutachter 
legte dar, dass das Mitglied unter 
einer sehr schwerwiegenden chro-
nischen Schmerzkrankheit leidet. 
Nach seiner Einschätzung ist und 
war das Mitglied damit nicht mehr 
in der Lage, einer Erwerbstätigkeit 
nachzugehen. 

Erst dieses Gutachten überzeug-
te schließlich das Sozialgericht und 
auch die DRV Bund, dass der Leis-
tungsfall einer Erwerbsminderungs-
rente gegeben war. Die Rentenver-
sicherung hat daher jetzt die volle 
Erwerbsminderungsrente rückwir-
kend ab Antragstellung im Juli 2004 
anerkannt. Fazit: Es zeigt sich, dass 
es sich in geeigneten Fällen lohnt, 
trotz mehrerer negativer Gutachten 
nicht aufzugeben, sondern im Inter-
esse der SoVD-Mitglieder um deren 
Rechte zu kämpfen. 

Wir haben
geholfen

Sparen bis der Arzt kommt
Die Bundesregierung hat kürzlich den einheitlichen Beitragssatz für die gesetzlichen Krankenkassen auf 

15,5 Prozent festgesetzt. Dieser gilt ab Januar des nächsten Jahres und wird vermutlich nicht alle anfallenden 
Ausgaben im Gesundheitsbereich decken. Es steht zu befürchten, dass vor allem Krankenkassen mit einer ho-
hen Anzahl älterer Versicherter ihre Leistungen in Zukunft restriktiver bewilligen und auch insgesamt weniger 
Service und Beratung anbieten werden.

Mit der Einführung des Gesund-
heitsfonds kommt es ab dem 1. Ja-
nuar 2009 zu einer einschneidenden 
Umorganisation der Finanzierung 
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV). Betroffen davon sind 
rund 70 Millionen Beitragszahler, 
die dann unabhängig von ihrer je-
weiligen Kassenzugehörigkeit einen 
bundesweit einheitlichen Beitrags-
satz leisten müssen. Dieser wurde 
von der Bundesregierung auf 15,5 
Prozentpunkte festgelegt. Das Geld 
wird zentral vom Bundesversiche-
rungsamt in Bonn verwaltet und 
von dort nach festgelegten Kriteri-
en an die insgesamt 215 gesetzlichen 

Krankenkassen in Deutschland ver-
teilt. Grundsätzlich erhalten dabei 
Krankenkassen künftig mehr Geld 
für kranke Mitglieder als für ge-
sunde. Nach einer Berechnung der 
Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung bekäme eine Kasse danach 
für einen gesunden 64-jährigen 
Mann knapp 500 Euro aus dem Ge-
sundheitsfonds überwiesen; für ei-
nen ebenso alten Versicherten, der 
an Prostatakrebs und Leberzirrhose 
leidet, dagegen 4500 Euro. 

Der zugrunde liegende Gedanke, 
für kostenintensive Erkrankungen 
mehr Geld zur Verfügung zu stel-
len, ist dabei aus Sicht des SoVD 

Mit dem Gesundheitsfonds zeichnet sich eine Unterfinanzierung der Krankenkassen ab

durchaus zu begrüßen. Problema-
tisch dagegen ist die unzureichende 
Ausgestaltung dieser Regelung, die 
längst nicht alle kostenaufwendigen 
Krankheitsbilder berücksichtigt.

Auf Dauer werden viele Kran-
kenversicherer die Erhebung eines 
Zusatzbeitrages von ihren Mit-
gliedern kaum vermeiden können. 
Gleichzeitig stellt dieser Zusatzbei-
trag, der bis zu einem Prozent des 
Buttoverdienstes ausmachen kann, 
einen deutlichen Wettbewerbsnach-
teil dar. Schließlich zahlt niemand 
gerne freiwillig mehr Geld als nötig 
für seine Krankenversicherung und 
wird diese im Zweifelsfall wechseln. 
Eine Zwickmühle für Versicherer 
und Versicherte gleichermaßen. Die 
Kassen werden daher versuchen zu 
sparen wo immer es geht. Angesichts 
stetig steigender Ausgaben für Me-
dikamente, sowie einer bereits zu-
gesagten höheren Entlohnung für 
niedergelassene Ärzte steht zu be-
fürchten, dass der Rotstift bei den 
kranken Menschen angesetzt wird. 
Aus Sicht des SoVD ein Horrorsze-
nario, wie Verbandspräsident Adolf 
Bauer ausführt: „Wir befürchten, 
dass Satzungs- und Ermessensleis-
tungen gestrichen und Regelleistun-
gen restriktiver bewilligt werden 
und sich Service und Beratung der 
Kassen verschlechtern. Dazu darf es 
nicht kommen.“

In die Diskussion um die Ge-
sundheitsreform hat der SoVD im-
mer wieder konstruktive Vorschlä-
ge eingebracht und schon früh vor 
den Folgen des Gesundheitsfonds 
gewarnt. Nachdem die große Koa-
lition an der Einführung des Fonds 
zum Januar des kommenden Jahres 
festhält, fordert der Verband nun im 
Interesse der Versicherten dringend 
nötige Korrekturen (siehe Kasten 
rechts). Entscheidendes Manko ist 
die sich abzeichnende Unterfinan-
zierung. Damit die gesamten Aus-
gaben der Gesetzlichen Kranken-

versicherung durch die Einnahmen 
des Fonds abgedeckt werden, müs-
sen aus Sicht des SoVD zunächst die 
versicherungsfremden Leistungen 
in vollem Umfang aus Steuermitteln 
finanziert werden. Nach Berechnun-
gen von Klaus Kirschner, Mitglied 
im Sozialpolitischen Ausschuss des 
SoVD (SPA), sind allein hierfür ins-
gesamt sieben Milliarden Euro zu-
sätzlich erforderlich. Durch deren 
Wegfall würde sich der einheitliche 
Beitragssatz bereits um 0,7 Prozent-
punkte reduzieren.

Besonders betroffen von den Mehr-
ausgaben sind rund 20 Millionen 
gesetzlich versicherte Rentner in 
Deutschland. Für sie lag der durch-
schnittliche Beitragssatz bisher bei 
14,92 Prozentpunkten, im nächsten 
Jahr zahlen sie 15,5 Prozent und 
müssen darüber hinaus mit der Erhe-
bung eines Zusatzbeitrages rechnen. 
Anders als Arbeitnehmer, die zum 
Ausgleich für diese höheren Aufwen-
dungen mit einer Absenkung ihres 
Beitrages zur Arbeitslosenversiche-
rung rechnen dürfen, profitieren die 
Ruheständler von dieser Umschich-
tung nicht.

Waltraud Wagner, Referentin beim 
SoVD-Bundesverband, äußerte sich 
zu der Problematik des Gesundheits-
fonds zuletzt auch als Sachverständi-
ge vor dem Ausschuss für Gesundheit 
des Deutschen Bundestages. Eine 
kurzfristig umsetzbare Einsparmög-
lichkeit sieht sie in der Reduzierung 
der Mehrwertsteuer im Arznei- und 
Hilfsmittelbereich, wie dies zahl-

reiche andere europäische Länder 
bereits vorgemacht hätten. Wagner 
verweist in diesem Zusammenhang 
auf Studien, nach denen allein eine 
Absenkung des Steuersatzes auf sie-
ben Prozent den Krankenkassen eine 
jährliche Entlastung von rund vier 
Milliarden Euro brächte. jb

Wie setzt sich der Einheitsbeitrag zusammen?
Von dem einheitlichen Beitrag in Höhe von 15,5 Prozent des Brut-

tolohns werden 14,6 Prozent zu gleichen Teilen von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer getragen, während die restlichen 0,9 Prozent von den 
Versicherten allein bezahlt werden müssen.

Wie funktioniert der Gesundheitsfonds?
Sämtliche Beitragseinnahmen gehen zunächst an eine zentrale Sam-

melstelle und werden von dort auf die gesetzlichen Krankenkassen auf-
geteilt. Dabei bekommen solche Krankenkassen mehr Geld, die Men-
schen mit kostenintensiven chronischen Krankheiten versichern. Auch 
Alter und Geschlecht der Versicherten spielen eine Rolle. Grundlage 
hierfür ist der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich (Morbi-
RSA), der im Vorfeld auf insgesamt 80 entsprechende Erkrankungen 
eingegrenzt wurde. In den Topf des Gesundheitsfonds zahlt übrigens 
auch der Staat ein, da er den Krankenkassen versicherungsfremde Leis-
tungen aufgebürdet hat, die mit „Krankheit“ im eigentlichen Sinne 
nichts zu tun haben – etwa die Mutterschaftshilfe oder die kostenfreie 
Mitversicherung von Ehepartnern und Kindern.

Was passiert, wenn eine Krankenkasse 
mit den ihr zugewiesenen Bei trägen nicht auskommt? 

Dann darf sie einen Zusatzbeitrag erheben, der allerdings maximal 
1 Prozent des Bruttoverdienstes betragen darf. Diesen Zusatzbeitrag 
zahlen allein die Versicherten. Umgekehrt dürfen die Krankenkassen 
Prämien an ihre Versicherten ausschütten, wenn sie mehr Geld aus dem 
Fonds erhalten, als sie für ihre Leistungsausgaben benötigen. 

Soll jetzt noch schnell die Krankenkasse gewechselt werden? 
Das macht – objektiv gesehen – keinen Sinn. Zunächst sollte abge-

wartet werden, welche Krankenkasse unter Umständen einen Zusatz-
beitrag erhebt. Tritt dieser Umstand ein, so müssen die Versicherten 
rechtzeitig über die neue Situation informiert werden. Für den Wechsel 
der Krankenkasse gilt dann eine Frist von zwei Monaten. 

Festsetzung eines Beitrags-
satzes, der die gesamten Aus-
gaben der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung abdeckt. 
Jährliche Beitragssatzan-
passung, die 100 Prozent der 
Ausgaben der Gesetzlichen 
Krankenversicherung deckt, 
um eine Verschlechterung der 
Gesundheitsversorgung abzu-
wenden.
Überarbeitung des Risi-
kostrukturausgleiches (Morbi-
RSA), Aufnahme aller kosten-
intensiven Krankheitsbilder.
Wirksame Instrumente zur 
Senkung der Arzneimittel-
ausgaben.
Steuerfinanzierung versiche-
rungsfremder Leistungen in 
vollem Umfang.
Beteiligung der privaten 
Krankenversicherung am 
Morbi-RSA und am Gesund-
heitsfonds.

Das fordert 
der SoVD:

Der Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. hat in 
Zusammenarbeit mit dem UNION Versicherungsdienst ein Versiche-
rungsmerkblatt für Menschen mit Behinderungen und deren Angehö-
rige herausgegeben. Die Broschüre gibt einen umfassenden Überblick 
über die relevanten Versicherungssparten und geht auf Besonderheiten 
beim Versicherungsschutz für Menschen mit Behinderungen ein. So 
können die Ratschläge helfen, besondere Risiken abzudecken und den 
Nutzen einzelner Versicherungsangebote einzuschätzen.

Näher erörtert werden zum Beispiel die Sterbegeld-, die Haftpflicht-
versicherung oder die Riester-Rente. Die Broschüre enthält zudem 
wertvolle Tipps bei Haftungsfragen der Aufsichtspflichtigen, Spezial-
Versicherungen sowie zum Versicherungsschutz für betreuende Ein-
richtungen. Hinweise gibt es auch zum Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz.

Das Versicherungsmerkblatt steht auf den Internetseiten des Bun-
desverbandes unter www.bvkm.de in der Rubrik „Recht und Politik“ 
(Rechtsratgeber) kostenlos als Download zur Verfügung. Wer die ge-
druckte Version bestellen möchte, sendet bitte einen mit 1,45 Cent fran-
kierten und an sich selbst adressierten Rückumschlag (DIN lang) an: 
Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V., Stichwort 
„Versicherungsmerkblatt“, Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf.

Versicherungsmerkblatt 
für Mehrfachbehinderte

Gemeinsam mit  SoVD-Präsident Adolf Bauer (li.) wies Klaus Kirschner, 
Mitglied im Sozialpolitischen Ausschuss des SoVD, auf einer Pressekonfe-
renz Anfang Oktober auf Finanzierungslücken für die gesetzlichen Kran-
kenkassen im Rahmen des Gesundheitsfonds hin. 

Foto: Schlemmer
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Frankreichs. Ein Grund auch für 
unseren Sozialverband, sich aktiv 
und intensiv mit der Frauenarbeit 
zu befassen, hier in unserem Land 
und auch europaweit.

Die Frauen im SoVD fordern des-

halb seit Jahren, das Recht der Reha-
bilitation zu verbessern und weiter-
zuentwickeln und dabei die indivi-
duellen Belange behinderter Frauen 
besonders zu berücksichtigen. Bei 
allem Kampfgeist, für die Belange 
behinderter Menschen einzutreten, 
sind vor allem die Menschen wichtig. 
Frauen im Rollstuhl, die ihr Leben 
mit den gegebenen Einschränkun-

EU-Busrichtlinie gesicherter Stell-
platz mehr frei ist, die ansonsten 
immer schon üblichen Stellplätze in 
Bussen genutzt werden dürfen. Ein 
weiteres Beispiel dafür, dass es vor 
allem in den Köpfen der Menschen 
Barrieren gegenüber Menschen mit 
Behinderungen gibt. Und nur dort 
können Handicaps abgebaut wer-
den.

Im vergangenen Jahr wurde ein 
europäisches Netzwerk behinderter 
Frauen gegründet. 105 Frauen mit 
unterschiedlichen Behinderungen 
aus 17 europäischen Ländern  grün-
deten zum Abschluss ihrer Kon-
ferenz in Berlin dieses Netzwerk. 
Von Schweden bis Griechenland, 
von Großbritannien bis zur Ukraine 
sind sie sich darin einig, dass sie nur 
gemeinsam der mehrfachen Diskri-
minierung aufgrund ihres Frau- und 
Behindertseins wirkungsvoll begeg-
nen können. Es gibt ca. 60 Millionen 
behinderte Frauen in Europa. Das 
entspricht etwa der Einwohnerzahl 

„Das Leben findet im Kopf statt –
nicht in den Beinen“

Zugegeben, es ist nicht gerade leicht, auf vier Rädern und nicht auf zwei Beinen zu leben. Mit vier Rädern ist 
man nicht zwangsläufig „behindert“, man wird behindert durch Barrieren, welche die genormte Gesellschaft 
nur zögerlich abbaut, durch Barrieren in den Köpfen der Mitmenschen und Mitleiddenken. Durch Gedanken-
losigkeit, Berührungsängste, die es oftmals nicht erlauben ganz einfach „Normalität“ miteinander zu leben. 
Doch „normal“ was ist das eigentlich? Ein Wort, das keine wirkliche Definition findet. Es kommt auf den Kopf 
und den Blickwinkel für eine Lebenssituation an.

Um dieses Leben mit einem Handi-
cap für Frauen im Rollstuhl leichter 
zu machen, engagiert sich der SoVD 
grundsätzlich für behinderte Men-
schen und in der Frauenarbeit spezi-
ell. Zum Beispiel wurde die misslun-
gene Umsetzung der EU-Richtlinie 
zur Beförderung von Rollstuhlfah-
rern in Bussen vom SoVD öffentlich 
kritisiert. Die EU-Richtlinie 2001/85 
besagt, dass pro Bus mindestens ein 
Platz für Rollstuhlfahrer vorhanden 
sein muss, der bestimmte Sicher-
heitsstandards erfüllt.

Für Rollstuhlfahrer hat die miss-
lungene Regelung zur Folge, dass 
sie damit rechnen müssen, von ei-
nem oder mehreren aufeinander 
folgenden Bussen stehengelassen 
zu werden, weil ein Rollstuhlplatz 
im Bus bereits belegt ist. Gemein-
same Unternehmungen von zwei 
Rollstuhlfahrern werden enorm er-
schwert oder unmöglich. Hier muss-
te dringend eine Lösung gefunden 
werden.

Mithilfe vieler öffentlicher Protes-
te und intensiver Öffentlichkeitsar-
beit des SoVD ist es gelungen, dass 
im März 2008 im Rahmen einer Ver-
lautbarung im Verkehrsblatt klar 
gestellt wurde, dass Rollstuhlfahrer, 
für die kein nach der sogenannten 

Von Ingrid Ahrend, 
Mitglied im 

Ausschuss für Frauenpolitik 
des SoVD-Bundesverbandes

Frauen im
SoVD

Das Thema

gen meistern.
Immer wieder begegnen wir ihnen 

im Alltag. „Meine Behinderung ge-
be ich nicht mehr her!“, sagt Hanne 
Brenner, deren Leben sich nach ei-
nem schweren Reitunfall in vielerlei 
Hinsicht veränderte. Hanne Brenner 
nahm an den Paralympics vom 6. bis 
17. September 2008 als eine der gro-
ßen Medaillenhoffnungen der deut-
schen Olympiaequipe teil. Sie hat 
ihren Lebensmittelpunkt auf vier 
Rollirädern und auf dem Rücken der 
Pferde gefunden. Andere Frauen im 
Rollstuhl schreiben Bücher, lebens-
nah und spannend wie Silke Ku-
watsch aus Sachsen-Anhalt. Zeigen 
darin ein Stück von sich selbst oder 
auch nicht. Zeigen Verhaltens- und 
Lebensweisen anderer Menschen 
aus ihrem Umfeld auf. Diese Frauen 
kämpfen für sich selbst, finden ihr 
neues, anderes Leben. Lehnen sich 
gegen Diskriminierung auf und ver-
schaffen sich Anerkennung. Sie be-
legen wieder einmal, dass das Leben 

nicht in den Beinen, sondern im und 
mit dem Kopf stattfindet.

Doch diese positiven Beispiele, 
von denen es noch sehr viele gibt, 
lassen es nicht zu, dass wir uns auf 
Erreichtem ausruhen. Es gibt eben-
so viele negative Beispiele, die uns 
aufrufen, uns aktiv und mit allem 
sozialpolitischen Engagement ein-
zusetzen, um Barrieren zu beseiti-
gen. Soziale sowie architektonische 
Hindernisse, um Lebenssituationen 
von Menschen mit Handicaps zu 
verbessern. Uns einzusetzen mit der 
großen Kraft aller ehren- und haupt-
amtlichen Mitglieder unseres Sozial-
verbandes, ist unser Ziel. Wir wollen 
etwas bewegen, in der Gesellschaft, 
bei den Mitmenschen, in der politi-
schen Denkweise für soziale Gerech-
tigkeit. Der SoVD will aufmerksam 
machen und verändern, ein Thema 
für uns alle in dieser Leistungsgesell-
schaft. Unsere Sozialstaatskampag–
ne ist ein weiterer Schritt in diese 
Richtung.

Die Bundesregierung will die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
stärken. Mit einem entsprechenden Kabinettsbeschlusss wurde vor kur-
zem ein Verfahren zur Ratifizierung einer UN-Konvention eingeleitet, die 
erstmals die Menschenrechte Behinderter 
festschreibt.

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) 
engagiert sich seit langem für eine entspre-
chende UN-Konvention. Insofern begrüßt 
SoVD-Präsident Adolf Bauer, dass das Ka-
binett die UN-Konvention für die Rechte 
behinderter Menschen endlich gebilligt 
hat. Nun muss die Ratifizierung der UN-
Konvention durch Bundestag und Bundes-
rat zügig erfolgen.

Aus der UN-Konvention ergibt sich auch 
Handlungsbedarf für Deutschland. Zum 
Beispiel enthält die UN-Konvention einen klaren Handlungsauftrag für 
eine umfassende Barrierefreiheit und für die Inklusion behinderter Kinder 
in der Schule. Dazu gebe es auch in Deutschland noch großen Nachholbe-
darf, so Adolf Bauer. „Der SoVD erwartet daher von der Umsetzung der 
UN-Konvention in Deutschland wichtige Impulse für die Verwirklichung 
einer umfassenden Gleichstellung und einer vollständigen gesellschaftli-
chen Integration behinderter Menschen.“

Die UN-Konvention ist das erste internationale und rechtlich bindende 
Übereinkommen, das die Menschenrechte behinderter Menschen sichert. 
Mit der Konvention verpflichten sich die Staaten, eine umfassende Gleich-
stellung und Teilhabe behinderter Menschen in allen Bereichen der Gesell-
schaft sicherzustellen. 

Menschenrechte für 
Behinderte festschreiben

SoVD begrüßt Kabinettsbeschluss zur UN-Konvention

Die 20 Millionen Rentner in Deutschland können einem Bericht zu-
folge im kommenden Jahr mit deutlich mehr Geld rechnen. Laut dem 
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ hat der Schätzerkreis der Renten-
versicherung ermittelt, dass die Altersbezüge zum 1. Juli 2009 um 2,75 
Prozent steigen. Ein solches Plus habe es zuletzt Mitte der 90er Jahre 
gegeben. In diesem Jahr haben die Renten nur um 1,1 Prozent zugelegt. 
Ursache für den nun geplanten Aufschlag ist unter anderem die gute 
Entwicklung der Löhne, die zur Berechnung der Renten herangezogen 
wird. Zudem will die Regierung im Jahr der Bundestagswahl erneut 
den sogenannten Riester-Faktor aussetzen, der die Entwicklung der 
Altersbezüge bremst. Der Schätzerkreis hat dem „Spiegel“ zufolge den 
Abwärtstrend durch die Finanzkrise in die Prognose bereits eingerech-
net.  dpa 

Rente soll Mitte 2009 um 
2,75 Prozent steigen

Sicher Geld anlegen in Krisenzeiten
Deutschland befindet sich in einer Finanzkrise selten erlebten Ausmaßes. Auf dem Aktienmarkt wird Kapital 

vernichtet, dass den Aktionären Hören und Sehen vergeht. Da ist es kein Wunder, dass auch der Durchschnitts-
bürger sich fragt, wie er mit seinen überschaubaren Guthaben am besten über die Runden kommt. Zehn Fragen 
– und zehn Antworten zum Thema: Wo ist mein Geld am sichersten?

Vorab: Ist es ratsam, die Gutha-
ben von den Bank- und Sparkassen-
konten abzuziehen und in Ruhe 
abzuwarten, was passiert? – Nein. 
Dafür besteht kein Anlass. Im Ge-
genteil: Wenn 
alle Bürger die 
Geldhäuser stür-
men und ihre 
Guthaben ab-
ziehen würden, 
dann würde es 
erst recht zu ei-
ner Bankenkrise 
kommen. Denn 
wo kein Geld 
mehr vorhanden 
ist, da kann auch 
keines mehr an 
jene verliehen 
werden, die drin-
gend Geld benö-
tigen, etwa um 
Investitionen zu 
tätigen.

1. Ist das gute 
alte Sparbuch nicht gerade jetzt am 
sichersten? – Sicher ist es durch-
aus (schon weil der Bund als letztes 
Glied einer – unwahrscheinlichen – 
Kette die Garantie für die Guthaben 
übernehmen würde). Aber ebenso 
sicher sind auch andere Geldan-
lagen. Außerdem: Das Sparbuch 
bringt vielfach erbärmliche Zinsen. 
0,75 Prozent sind keine Seltenheit. 
Und pro Monat dürfen maximal 
2000 Euro abgehoben werden, sol-
len nicht „Vorschusszinsen“ (also 
eine weitere Reduzierung der ge-
ringen Zinsen) fällig werden. Nur 
mit dreimonatiger Kündigungsfrist 
können „straflos“ mehr als 2000 
Euro den Besitzer wechseln. Ban-
ken, die bis zu 4,1 Prozent Zinsen 

auch auf Sparbuchguthaben zahlen 
(etwa die Postbank), verlangen im 
Regelfall die Abwicklung per Online 
oder öffnen sich nur ihren Mitglie-
dern (zum Beispiel der ADAC, der 

nur seine Mitglieder mit einem Zins 
von 3,45 Prozent verwöhnt).

2. Welche Geldanlage könnte bei 
gleicher Sicherheit gewählt werden? 
– Zum Beispiel Tagesgeld. Das bringt 
derzeit bei etlichen Banken Zinsen 
um die 5 Prozent. Das Vorteilhafte: 
Es fallen keine Gebühren an – der 
Kunde kann Tag für Tag über sein 
Guthaben verfügen, etwa wenn sich 
am Zinssatz etwas verändern sollte. 
Auch der Bund selbst bietet seit kur-
zem eine „Tagesanleihe“, die aller-
dings mit 4,06 Prozent nicht so üp-
pig ausgestattet ist. Als „besonders 
guter Schuldner“ kann er sich das 
erlauben... Mit weniger als 4 Prozent 
sollte sich aber niemand zufrieden 

geben, der Tagesgeld wählt.
3. Gibt der Bund nicht auch Spar-

briefe heraus? – Ja, zum Beispiel 
Bundesschatzbriefe und Finan-
zierungsschätze des Bundes. Die 

Bundesschatz-
briefe gibt es mit 
6-jähriger Lauf-
zeit (bei Rück-
gabemöglichkeit 
bereits nach ei-
nem Jahr) und 
jährlicher Zins-
zahlung. Ferner 
mit 7-jähriger 
Laufzeit und 
Zinszahlung am 
Ende. Finanzie-
rungsschätze des 
Bundes laufen 
über ein oder 
zwei Jahre. Die 
Verzinsung all 
dieser Papiere 
ist mit etwa 3,5 
bis 3,7 Prozent 
nicht gerade be-

rauschend – aber: siehe „sicherer 
Schuldner“...

4. Was liegt noch im Bereich si-
cherer Geldanlagen? – Zahlungen 
auf Festgeldkonten. Hier wird die 
Einlage für 3, 6, 9 oder 12 Monate 
„festgelegt“ – oder gleich für zwei 
bis drei Jahre. Die Geldhäuser über-
bieten sich derzeit mit Offerten für 
Feldgeldkonten (wohl, weil es mit 
dem Geldausleihen innerhalb der 
Bankenwelt derzeit nicht gerade 
zum Besten bestellt ist und Privat-
kunden deshalb besonders umwor-
ben werden). Hier sollte nicht unter 
5 Prozent das Spargeld wechseln 

Zehn praktische Tipps zum Umgang mit der Finanzmisere

Zurück zum Sparschwein? Geldanlegen ist derzeit kein leichtes Thema.

 Fortsetzung auf Seite 6

Foto: dpa/CHROMORANGE
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„Es ehrt unsere Zeit, dass sie genügend Mut aufbringt, 
Angst vor dem Krieg zu haben.“ 

 
Worte, die von dem französischen Schriftsteller, Philosophen und Nobel-

preisträger Albert Camus (1913 - 1960) stammen. Gedanken, die für eine 
Generation, die  in eine Jahrzehnte lang währende Periode von Frieden und 
Freiheit hineingeboren ist, nur schwer vorstellbar sind.

Die Älteren unter uns, die Krieg und Nazi-Diktatur miterlebt haben, ha-
ben erfahren müssen, was es bedeutet, Eltern, Geschwister, Onkel oder Tan-
te oder gar eigene 
Kinder im Krieg zu 
verlieren. 55 Millio-
nen Menschen fielen 
allein dem Zweiten 
Weltkrieg zum Op-
fer. Und auch nach 
Kriegsende brachten 
Flucht und Vertrei-
bung weitere Not: 
Menschen erfroren, 
litten Hunger, waren 
geschwächt, für ihr 
weiteres Leben  ge-
zeichnet. Unfassbar 
sind die seelischen 
Schicksalsschläge, 
die mit jedem der 
Opfer verbunden 
sind. 

Deshalb sind am 
Volkstrauertag un-
sere Gedanken bei 
den Toten und Hin-
terbliebenen von 
Kriegen und Ge-
waltherrschaft, die 
unendliches und 
sinnloses Leid in alle 
Nationen brachten. 

Unsere Gedanken gelten zudem allen Menschen, für die auch heute noch 
Krieg zum Alltag gehört und die unter Gewalt und Terror leiden müssen. So 
ist der Volkstrauertag auch ein Tag der Mahnung zur Versöhnung, der Ver-
ständigung und des Friedens. Nehmen Sie an den Gedenkveranstaltungen 
zum Volkstrauertag am 16. November teil! Halten Sie an den Mahn- und 
Gedenkstätten die Erinnerung wach, ehren Sie die Toten! Tragen Sie dazu 
bei, dass es in Deutschland tatsächlich nie wieder Krieg geben wird. 

 Adolf Bauer, SoVD-Präsident 

Totengedenken 
zum Volkstrauertag

Am 17. Oktober trafen sich unter der Leitung der Vizepräsidentin 
des Sozialverband Deutschland, Marianne Saarholz, die Mitglieder des 
Aktionsbündnisses für die berufliche Teilhabe behinderter Menschen 
zu einer weiteren Sitzung. 

Auch wegen der weltweit größten Messe für Behinderte, der Reha-
Care, fand das Treffen diesmal in der SoVD-Landesgeschäftsstelle des 
Landesverbandes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf statt. Die Mit-
glieder des Aktionsbündnisses diskutierten aktuelle Probleme der Ar-
beitsmarktpolitik und der beruflichen Teilhabe behinderter Menschen. 
Sie stellten fest, dass nach wie vor erheblicher Handlungsbedarf be-
steht, um die Ausbildung und Beschäftigung für diesen Personenkreis 
zu sichern.

Die Mitglieder des Aktionsbündnisses diskutierten in Düsseldorf Pro-
bleme der Arbeitsmarktpolitik sowie der beruflichen Teilhabe behin-
derter Menschen.

Aktionsbündnis für die 
berufliche Teilhabe
tagte in Düsseldorf

Großer Andrang auf der Reha Care
52 000 Fachleute, Menschen mit Behinderung und Angehörige haben vom 15. bis 18. Oktober die Reha Care, die 

weltweit größte Messe für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf in Düsseldorf besucht. Auch der SoVD 
war mit einem Messestand vor Ort. SoVD-Vizepräsidentin Marianne Saarholz traf sich dort zu einem Austausch 
mit Silvia Schmidt, der Behindertenbeauftragten der SPD-Bundestagsfraktion.

758 Aussteller aus 29 Ländern − 
darunter auch viele Selbsthilfeorga-
nisationen und Verbände − stellten 
ihre Produkte, Dienstleistungen und 
Unterstützungsangebote vor. 

Das zentrale Thema in diesem 
Jahr war „Alles was mobil macht 
und die Mobilität unterstützt“. Über 
die Hälfte der Besucher informier-

ten sich über Fahrgeräte, Rollstüh-
le, behindertengerechte Autos sowie 
über Geh- und Mobilitätshilfen.

Der Landesverband Nordrhein-
Westfalen richtete den Messestand 
des SoVD-Bundesverbandes aus. 
Viele Mitglieder und Interessierte 
nutzten das Angebot, um sich per-
sönlich beraten zu lassen und ak-

tuelles Informationsmaterial mit-
zunehmen. Mit dabei war auch das 
verbandseigene Berufsbildungs-
werk Bremen. Drei Auszubildende 
verwöhnten die Gäste mit alkohol-
freien Fruchtcocktails.

Darüber hinaus ist die Reha Care 
auch ein wichtiger Treffpunkt zum 
themenspezifischen Austausch mit 
Fachleuten und Sozialpolitikern. So 
traf sich SoVD-Vizepräsidentin Ma-
rianne Saarholz mit Silvia Schmidt, 
Behindertenbeauftragte der SPD-
Bundestagsfraktion. Im Beisein von 
Claudia Tietz, behindertenpoliti-
sche Referentin des SoVD-Bundes-
verbandes, wurden aktuelle Themen 
wie zum Beispiel der Gesetzentwurf 
zur unterstützten Beschäftigung 
und die Umsetzung des persönlichen 
Budgets erörtert. 

Fotoimpressionen von der Reha 
Care finden Sie bei Interesse auf 
der Homepage des SoVD-Landes-
verbandes Nordrhein-Westfalen 
unter  www.sovd-nrw.de unter dem 
Stichwort „Aktuelles“. 

Informationen über sämtliche 
Hilfsmittel, die auf der Messe ange-
boten wurden, können unter www.
rehacare.de nachgesehen werden. 
Die nächste Reha Care findet vom 
14. bis 17. Oktober 2009 statt.

SoVD nimmt an der weltweit größten Messe für Menschen mit Behinderung teil Tag der Mahnung und Versöhnung am 16. November 

Von links: Claudia Tietz, behindertenpolitische Referentin im SoVD-Bun-
desverband, Maria Panzer, Mitarbeiterin der Bundestagsabgeordneten, Ma-
rianne Saarholz, SoVD-Vizepräsidentin, und Silvia Schmidt, SPD-Behin-
dertenbeauftragte, besprachen aktuelle Themen der Behindertenpolitik.

– einige Geldhäuser liegen weit da-
rüber. Allerdings: Insbesondere bei 
ausländischen Banken ist Vorsicht 
geboten, weil sie meistens nicht dem 
deutschen „Einlagensicherungs-
fonds“ angehören, das in Deutsch-
land regelmäßig sehr hohe Beträge 
garantiert, falls die Banktüren ge-
schlossen werden müssen.

5. Gibt es nicht eine gesetzliche 
Einlagensicherung? – Ja. Sie sichert 
allerdings nur 90 Prozent der Ein-
lage des Kunden – maximal 20 000 
Euro. Und dies ist im europäischen 
Ausland meist nicht anders. Wer 
in diesem Rahmen sein Geld einer 
ausländischen Bank ausleiht, der 
kann im Regelfall auch gut schla-
fen – wenn er nicht einen Anbieter 
gewählt hat, der in einem relativ 
kleinen EU-Land sitzt und auch mit 
deutschen Kunden Geschäfte macht 
(Beispiel: isländische Geldhäuser, 
bei denen es zumindest theoretisch 

auch dann schwierig werden kann, 
sein Geld zurückzubekommen, wenn 
der Staat einspringen muss).

6. Und was bieten die Banken 
darüber hinaus? – In Deutschland 
gibt es drei über das Gesetz hinaus-
gehende Sicherungssysteme: das der 
privaten Banken, die untereinander 
ein Einlagensicherungssystem auf-
gebaut haben und je nach Größe 
der Bank oftmals mehrere Millionen 
Euro pro Kunden garantieren, falls 
sie die Tore schließen müssen. Die 
Sparkassen helfen sich unabhän-
gig von einer solchen Einrichtung, 
falls es einem Schäflein unter ihnen 
schlecht gehen sollte. Und auch die 
Volks- und Raiffeisenbanken gehen 
denselben Weg: Gerät ein Mitglied 
in Schieflage, so wird es durch die 
übrigen gestützt – notfalls mit einem 
anderen zusammengelegt. Auf die 
Einlagen der Kunden hat das kei-
nen Einfluss.

7. Inwieweit hätte denn der Bund 
zu haften? – Die Bundesgarantie, 
(für die es übrigens noch kein Ge-
setz gibt, es sich vielmehr um eine 
an sich selbstverständliche Ab-
sichtserklärung handelt), wäre nur 
dann gefragt, wenn die Banken ins-
gesamt nicht mehr in der Lage wä-
ren, die Krise zu meistern – ein von 
den meisten Finanzexperten derzeit 
nicht vorstellbares Szenario. 

8. Wie steht es um eine Lebensver-
sicherung, wie um Riester-Renten? 
– Es handelt sich jeweils um sichere 
Geldanlagen. Je nachdem, wie die 
Institute ihr Recht genutzt haben, 
auch in Risikopapiere zu investie-
ren (das wird aber im Regelfall kaum 
über 10 Prozent hinaus geschehen 
sein), könnte die Ablaufleistungen 
(etwas) schmälern. Ansonsten: Soll-
te eine Versicherung insolvent wer-
den, so treten die übrigen über eine 
eigene Auffanggesellschaft („Pro-
tektor“) dafür ein.

9. Soll vermehrt in Gold investiert 
werden? – Wer das Risiko liebt, der 
kann das durchaus tun. Das ist wie 
mit Aktien. Gold ist – wie sie – kei-
ne lebenslang sichere Geldanlage. 
Also... 

10. Und was ist von Immobilien 
zu halten? – Das Eigenheim ist nach 
wie vor eine gute Altersversorgung, 
wenn der Beruf nicht einen Strich 
durch die Rechnung macht und 
Umzüge die Folge sind. Ansonsten 
gilt: „Sicher“ ist eine Immobilie als 
Kapitalanlage deshalb nicht, weil 
es sehr stark darauf ankommt, ob 
genügend Interessenten vorhanden 
sind – ob als Mieter oder Käufer. 
Und dafür kommt es jeweils auf 
die aktuellen wirtschaftlichen 
Verhältnisse an (von der Lage mal 
ganz abgesehen). W. B.

Fortsetzung von Seite 5

Sicher Geld anlegen...

Der Club Behinderter und ihrer Freunde Darmstadt e.V. (CBF) entwi–
ckelt seit Jahren das Konzept zum einheitlichen Schlüssel für Toiletten 
in Raststätten auf Autobahnen. Nun wird der EURO-Toilettenschlüs-
sel in Deutschland und im europäischen Ausland zentral vertrieben. 
Der  Schlüssel wird Menschen mit Behinderung ausgehändigt, wenn 
sie einen GdB (Grad der Behinderung) von mehr als 70 Prozent im 
Schwerbehindertenausweis haben. Bei Vorliegen der Merkzeichen aG, 
B, H oder BL ist der Schlüssel unabhängig vom GdB erhältlich. Bei der 
Bestellung des EURO-Schlüssels muss eine Kopie des Schwerbehinder-
tenausweises oder ein ärztlicher Nachweis an den CBF Darmstadt e.V., 
Pallaswiesenstr. 123a, 64293 Darmstadt, gesandt werden. Die Preise 
sind: 18 Euro für einen Schlüssel, 25 Euro für den Schlüssel und das Ver-
zeichnis „Der Locus“ und 8 Euro für den Behindertentoilettenführer als 
Einzelexemplar. Porto und Verpackung sind im Preis enthalten. Auch 
das Online-Bestellsystem kann unter www.cbf-darmstadt.de genutzt 
werden. Trifft die Ausweiskopie ein, erhält der Absender den Schlüssel 
und / oder den Behindertentoilettenführer zugeschickt. 

Schlüssel für Behinderte

Am Volkstrauertag sind unsere Gedanken bei den 
Toten von Kriegen und Gewaltherrschaft.

Foto: carlitos / photocase
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Anzeige

G U T S C H E I N

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

Name /Vorname

Straße /Nr.

PLZ /Ort Tel.-Nr.

Lifta GmbH, Abt. SOV 35, Horbeller Straße 33, 50858 Köln

Lifta paßt praktisch überall

Wird einfach auf der Treppe aufgestellt

Kurze Lieferzeiten, Einbau sofort

Über 60.000 verkaufte Liftas

Sehr hohe Kundenzufriedenheit

Eigener Kundendienst bundesweit

365 Tage für Sie erreichbar

Freiwillig geprüfte 
Beratungs- und Servicequalität

Rufen Sie uns kostenlos an.

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

Große Auswahl an 

Sitzliftmodellen – jetzt auch zur Miete

Lifta, der Treppenlift

„Eine ganz besondere Nacht am Telefon“
Mit dem Herbst rückt langsam die Adventszeit näher. Was gerne als „schönste Zeit des 

Jahres“ oder auch als „Fest der Familie“ umschrieben wird, gestaltet sich für Menschen, die 
das Weihnachtsfest ohne Partner oder Familie verbringen, häufig weniger positiv. Und in 
Deutschland leben immer mehr Menschen allein – gewollt oder ungewollt. Während bereits 

im Vorfeld der Weihnachtsfeiertage um sie herum das Ideal der Harmonie und Nächstenliebe 
hochgehalten wird, erleben sie ihre Einsamkeit zum Jahresende umso stärker. Einen Ausweg, 
nämlich einfach jemanden, der zuhört, bietet bundesweit die Telefonseelsorge. Wir sprachen 
mit Erich Biel, dem Sprecher der Katholischen Konferenz für Telefonseelsorge. 

___Wie kamen Sie dazu, sich für 
die Telefonseelsorge zu engagieren?

Es hat mich schon während mei-
nes Theologie- und Psychologiestu-
diums zu Seelsorge und Beratung 
hingezogen. Die Arbeit bei der Te-
lefonseelsorge hat mich damals sehr 
gereizt und stellt für mich auch heu-
te noch eine sehr befriedigende Ar-
beit dar. 

___Sie helfen den Menschen unab-
hängig von der Jahreszeit. Steigt der 
Gesprächsbedarf zwischen Weih-
nachten und Silvester zusätzlich 
an?

Der Gesprächsbedarf ist über das 
ganze Jahr hinweg hoch. In Deutsch-
land erreichen uns täglich mehr als 
5500 Anrufe. Das ist eine ganze 
Menge – auch zur Weihnachtszeit.

___Wenn die Zahl der Anrufe 
gleich bleibt, sind es dann zum 
Jahresende hin bestimmte The-
men, welche die Menschen 
dazu bewegen, bei Ihnen 
Rat zu suchen? 

Es sind teilweise ähn-
liche Themen, teilwei-
se auch Themen, die 
mit Weihnachten 
zusammen hängen. 
Menschen in beson-
ders belasteten Fa-
milien etwa, wo es 
Interessens-
gegensätze 
oder un-
terschiedli-
che Bedürf-
nisse gibt. An 
Weihnachten tritt 
das besonders bitter zutage, weil 
die Menschen mit Weihnachten 
eine Zeit des Heils, der Harmonie 
und der Hoffnung verbinden. Da 
wird es für viele Menschen doch 
sehr viel deutlicher spürbar, woran 
es ihnen das Jahr über mangelt. Das 
gilt natürlich auch für Menschen, 
die aus der sozialen Vernetzung 
herausgebrochen sind – etwa nach 
einer Scheidung oder dem Tod des 
Partners.

___Gibt es eine bestimmte Grup-
pe, die eher von dem Alleinsein an 
Weihnachten betroffen ist?

Das können ältere Menschen sein, 
das können aber auch Menschen 
sein, die unfreiwillig einsam gewor-
den sind, auch Menschen, die sozial 
abgestiegen sind und jetzt kein Zu-
gehörigkeitsgefühl mehr haben.

__Zumindest in großen Städten 
gibt es immer mehr Single-Haushal-
te. Sind unter den Anrufern zuneh-
mend Menschen, die alleine wohnen 
und sich vielleicht auch deshalb 
schneller alleine fühlen?

In den letzten 20 Jahren hat sich 
das sehr stark in diese Richtung 
entwickelt, und das ist eine echte 
Herausforderung. 
Ich denke, 

viele haben gelernt, aktiv Kontakte 
zu gestalten. Aber das schaffen nicht 
alle. 

___Wer das nicht kann, der ruft 
dann bei Ihnen an. Was sagen Sie 
einem Menschen, der Ihnen sein Al-
leinsein zur Adventszeit schildert 
– reicht es in dem Moment, einfach 
zuzuhören?

Das kann sehr unterschiedlich 
sein. Manchen geht es um Klärung, 
und sie müssen verstehen, warum 
das jetzt so ist wie es ist. Andere 

Die Telefonseelsorge ist auch an Weihnachten erreichbar

möchten sich Mut oder Vergewis-
serung holen. Andere möchten ihre 
Sicht der Dinge einfach von einem 
Dritten überprüfen lassen, nach 
dem Motto: „Liege ich da richtig?“. 
Dieses „Zuhören“ ist daher eine sehr 
vielschichtige Sache. So ziemlich al-
le, die bei der Telefonseelsorge anru-
fen, brauchen jemanden, der wert-
schätzend und verstehend zuhört.

___Können Sie im Vorfeld Hin-
weise geben, wie man emotionale 
Stresssituationen vermeidet?

Weihnachten ist mit sehr viel 
Hoffnung verbunden: Hoffnung auf 
Gemeinschaft, auf Heil, auf Harmo-
nie. Mancher denkt, an Weihnach-
ten wird alles heil, was das Jahr 

über nicht gepflegt wor-
den ist. Das sind 

oft zu hohe 
E r w a r -
tungen. 
Entspre-
c h e n d 
sind viele 

Menschen 
dann enttäuscht. Ich 
denke, es kommt da-
rauf an, sich nicht zu 
viel zu versprechen 
und sich rechtzei-
tig vorzubereiten. 
Ich meine nicht so 
sehr das Organi-
satorische, son-
dern die innere 
Vorbereitung. 
Man muss sich 

auf ein Fest ein-
stellen. Einstellen auch in dem Sin-
ne, dass man versucht – unabhängig 
davon, ob man im religiösen Sinne 
gläubig ist oder nicht – das Eigent-
liche des Festes zu erfassen. Darüber 
sollte man sich auch im Vorfeld, und 
nicht erst, wenn es soweit ist, mit den 
anderen Beteiligten verständigen 
und klären, welche Erwartungen 
jeder hat.

___Sollten Menschen, die fürchten 
an Weihnachten allein zu sein, dann 
mit ihrer Situation offen umgehen 

und sich nicht verste-
cken? So bestünde doch 
zumindest die Chance, 
dass sie von anderen 
wahrgenommen werden 
und das Fest vielleicht 
nicht alleine verbringen 
müssen?

Ganz genau so könn-
te es aussehen. Wenn 
man die Adventszeit 
schon dazu nutzt, sich 
deutlich zu machen, 
dann kann man in die-
ser Richtung auch Ide-
en entwickeln oder eben 
diese Zeit auch ganz bewusst in Stil-
le verbringen. Wichtig ist es, sich da-
rüber klar zu werden: Was brauche 
ich, und was erwarte ich? Dann ist 
Weihnachten eine Chance.

___Vielleicht sollte man Weihnach-
ten bewusst viel eher als eine Chance 
sehen, dort, wo beispielsweise eine 
Streitigkeit innerhalb der Familie 
besteht, über den eigenen Schatten 
zu springen oder auch die alleinle-
bende Nachbarin spontan zu einem 
Kaffee einzuladen. 

Es sind manchmal ganz einfache 
und praktische Dinge, die helfen, 
dieses Fest in einer angemessenen 
Weise anzugehen und eben nicht in 
eine Enttäuschung hineinzuschlit-
tern – auch mit ganz kleinen Zei-
chen. Das wäre ein guter Umgang 
mit dem Fest Weihnachten. 

___In einzelnen Städten gibt es 
Veranstaltungen für Menschen, die 
Weihnachten nicht allein feiern wol-
len. Wie erfährt man, wohin man 
sich konkret wenden kann?

Ich würde empfehlen, sich wenn 
möglich übers Internet oder über lo-
kale Zeitungen zu informieren oder 
auch bei örtlichen sozialen Trägern 
oder in Kirchengemeinden und 
Begegnungsstätten nachzufragen. 
Häufig werden auch Fahrdienste 
angeboten für Menschen, die nicht 
mehr so mobil sind. Man kann sich 
selbstverständlich auch an die Tele-
fonseelsorge wenden. Wichtig wäre 

es, dass man in diesem 
Fall möglichst das Fest-
netz benutzt, da man so 
direkt mit der nächst 
gelegenen Stelle ver-
bunden wird, die sich 
mit den örtlichen Ge-
gebenheiten auskennt. 

___Sie sind bei der 
Telefonseelsorge täg-
lich mit den Sorgen 
und Problemen anderer 
Menschen konfrontiert. 
Können Sie sich da ei-
gentlich noch selbst auf 

Weihnachten freuen?
Ich versuche das, was ich gesagt 

habe, auch selbst zu berücksichti-
gen. Bei aller Hektik, und allem, was 
auch in der Telefonzentrale vorbe-
reitet werden muss, ist es für mich 
doch eine sehr schöne Zeit. Ich habe 
selber mehrfach erlebt, dass es  eine 
besondere Erfahrung ist, am Hei-
ligabend in der Telefonseelsorge zu 
arbeiten. Bei aller Belastung vermit-
telt sich in den Gesprächen sehr viel 
von dem, was Weihnachten bedeu-
tet. Also ich empfinde das als eine 
ganz besondere Nacht am Telefon.

 Interview: Joachim Baars

Ist meine Lebensversicherung sicher?
Die Finanzkrise zieht immer weitere Kreise, allerorten macht sich Ver-

unsicherung breit. Manches SoVD-Mitglied bangt um sein Erspartes – und 
fragt sich, wie es um seine Lebensversicherung bei der Hamburg-Mann-

heimer steht. Hält sie, was das Wort verspricht? Ist sie sicher? Wir sprachen 
aus gegebenem Anlass mit Jörg Bertz, Leiter des Geschäftsbereiches Ver-
bandsbeziehungen bei der Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG.

___Herr Bertz, Hand aufs Herz: Gibt 
es Produkte bei der Hamburg-Mann-
heimer, deren Stabilität aufgrund der 
Finanzkrise gefährdet ist?

In den verbandseigenen Vorsor-
geeinrichtungen für Mitglieder 
des Sozialverband Deutschland 
werden nur Versicherungsproduk-
te angeboten, die wir Garantiepro-
dukte nennen. Das sind die Ster-
begeldversicherung, Pflegerenten-
versicherung und Kollektivrenten-
versicherung. Bei solchen Garan-
tieprodukten ist ausgeschlossen, 
dass die garantierten Leistungen 
von der Krise negativ beeinflusst 
werden. Fondsgebundene Pro-
dukte ohne Garantien gibt es in 
den Vereinbarungen zwischen der 
Hamburg-Mannheimer und dem 
SoVD nicht. Sachversicherungen 
wie die Volksunfallversicherung 
mit Notfall Plus oder Spezial-

Rechtsschutzversicherungen für 
Mitglieder des Verbandes sind so-
wieso nicht betroffen.

___Müssen sich SoVD-Mitglieder 
Sorgen um ihre Überschussbeteili-
gung bei Lebensversicherungen der 
Hamburg-Mannheimer machen?

Bei einer klassischen Lebensversi-
cherung garantiert die Versicherung 
eine jährliche Verzinsung. Dazu 
kommt die Überschussbeteiligung. 
Zwar können sich die Schwan-
kungen am Kapitalmarkt auf diese 
auswirken, aber schon in früheren 
Krisen am Kapitalmarkt hat sich 
gezeigt, dass die Überschussbetei-
ligung relativ stabil bleibt. Kleinere 
Korrekturen sind natürlich immer 
möglich. Die bereits gutgeschriebe-
ne laufende Überschussbeteiligung 
ist unwiderruflich.

___Wodurch ist eine große Versiche-

rung wie die Hamburg-Mannheimer 
Versicherungs-AG in Krisenfällen 
abgesichert?

Die Hamburg-Mannheimer ge-
hört zur ERGO Versicherungs-
gruppe und ist damit Teil der 
Münchener Rück-Gruppe, eines 

Information für SoVD-Mitglieder mit Versicherung bei der Hamburg-Mannheimer

Jörg Bertz, Leiter des Geschäfts-
bereiches Verbandsbeziehungen 
bei der Hamburg-Mannheimer

der finanzstärksten Versicherungs-
konzerne weltweit. Auch in turbu-
lenten Zeiten kann die Hamburg-
Mannheimer ihren Verpflichtungen 
gegenüber den Kunden jederzeit 
nachkommen; sie hat weder Li-
quiditäts- noch Kapitalengpässe. 
Top-Rating-Unternehmen geben 
der Hamburg-Mannheimer wie der 
gesamten ERGO Versicherungs-
gruppe immer wieder sehr gute 
Bewertungen. So stuft die renom-
mierte Rating-Agentur „Standard 
& Poor’s“ die Lebensversicherungs-
sparte der Hamburg-Mannheimer 
in die höchste der Kategorien ein, 
die sie an deutsche Erstversicherer 
vergibt. Urteile wie dieses sprechen 
für die Solidität der Hamburg-
Mannheimer. Dies bestätigten auch 
die sogenannten „Stresstests“ des 
Bundesaufsichtsamtes für Finanz-
dienstleistungen.

r hinweg hoch. In Deutsch-
chen uns täglich mehr als

rufe. Das ist eine ganze 
auch zur Weihnachtszeit.

n die Zahl der Anrufe
eibt, sind es dann zum 
de hin bestimmte The-
che die Menschen 

wegen, bei Ihnen
chen?
teilweise ähn-
men, teilwei-
Themen, die 
eihnachten
n hängen.

n in beson-
asteten Fa-
wa, wo es 
ens-

ze 
n-
li-
ürf-

bt. An
hten tritt

das sehr stark in diese Richtung
entwickelt, und das ist eine echte
Herausforderung. 
Ich denke,

viele haben gelernt, aktiv Kontakte 
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Erich Biel (61) leitet 
die Telefonseelsorge 
in Freiburg.

Die Telefonseelsorge ist bun-
desweit rund um die Uhr unter 
folgenden Rufnummern zu er-
reichen (kostenfrei):

0800/111 0 1 11 
0800/111 0 222

Angeboten wird neben Ge-
sprächen am Telefon auch ein 
Austausch per Mail und Chat. 
Unter www.telefonseelsorge.de 
können Sie dieses Angebot im 
Internet nutzen.

Foto: 
airbros /

photocase
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Der Vorsitzende des SoVD-Landesverbandes Schleswig-Holstein, Sven 
Picker (2. v. re.), und die Kieler Kreisvorsitzende Jutta Kühl übergeben das 
Gütesiegel und die Urkunde an den Kapitän der „Color Fantasy“, Erling B. 
Hansen. Rechts im Bild: Hans Böttcher, SoVD-Ortsverbandsvorsitzender 
aus Husum.

Die Color Line GmbH ist vom SoVD- Landesverband Schleswig-Holstein 
mit dem „Gütesiegel für ein besonderes Engagement für die Teilhabe von 
behinderten und älteren Menschen in der Gesellschaft“ ausgezeichnet 
worden. Mit dieser Ehrung würdigte der Verband die Bemühungen der 
Fährschiff-Reederei, bei der Planung und Konzeption ihrer Schiffe „Color 
Fantasy“ und „Color Magic“ auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderung einzugehen.

Die „Color Fantasy“ und die „Color Magic“ verkehren täglich zwischen 
den Städten Kiel und Oslo. Sie bieten Platz für insgesamt rund 2500 Pas-
sagiere. Vorbildlich sind die Schiffe vor allem im Hinblick auf ihre Barri-
erefreiheit, welche Rollstuhlfahrerinnen und -fahrern ein weitestgehend 
unbeschwertes Reisen ermöglicht. Insbesondere die Lounge, das Grand-
Büfett und die Unterhaltungseinrichtungen sind für sie problemlos erreich-
bar. Auch der Wellness- & Spa-Bereich ist für Menschen mit Behinderung 
gut zugänglich und nutzbar. Außerdem wurden bei der Gestaltung der 
Rezeption sowie in den Konferenzräumen sogenannte Induktionsschlei-
fen angebracht, die gerade hörbehinderten Menschen die Kommunikation 
erleichtern.

Der Landesvorsitzende des SoVD Schleswig-Holstein, Sven Picker, und 
die Vorsitzende des Kreisverbandes Kiel, Jutta Kühl, übergaben das Gü-
tesiegel und die dazugehörende Urkunde an Bord der „Color Magic“ dem 
Kapitän des Schiffes, Erling B. Hansen. In seiner Laudatio lobte Sven Picker 
die Bemühungen des Unternehmens: „Die Color Line hat mit der Konzepti-
on der Schiffe Color Fantasy und Color Magic im Bereich der Barrierefrei-
heit Vorbildliches geleistet. Mit der heutigen Preisverleihung möchten wir 
uns bei der Reederei im Namen aller Menschen mit Behinderung herzlich 
für ihre Anstrengungen bedanken. Wir hoffen, dass auch andere Organi-
sationen und Firmen dem guten Beispiel der Color Line folgen und die 
Barrierefreiheit bei der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen 
stärker als bisher berücksichtigen.“

„Ein Projekt, das Mut macht!“
„Sie haben ein hervorragendes Projekt ins Leben gerufen, das Mut macht.“ Mit diesen Worten empfing die 

Ehefrau des Bundespräsidenten, Eva Luise Köhler, Vertreter und Vertreterinnen des Hildegardis-Vereins und der 
Conterganstiftung im Schloss Bellevue in Berlin.

Ihnen bot sich damit die Mög-
lichkeit, die Frau des Bundesprä-
sidenten persönlich über das bun-

desweit erste Mentoring-Programm 
für Studentinnen mit Behinderung 
zu informieren „Wir unterstützen 

die Studentinnen in ihrer Studien-, 
Berufs- und Lebensplanung, indem 
wir ihre Potenziale fördern. Für je-
weils ein Jahr stellen wir ihnen ei-
ne berufserfahrene Persönlichkeit 
mit akademischem Abschluss zur 
Seite“, erläuterte die Vorsitzende 
des Hildegardis-Vereins, Prof. Dr. 
Gisela Muschiol. Das Projekt, das 
von der Conterganstiftung gefördert 
wird, sei die handlungsorientierte 
Antwort auf eine wissenschaftliche 
Studie, mit der der Hildegardis-
Verein den besonderen Studienför-
derbedarf von Studentinnen mit 
Behinderung ermittelt hatte.

Als Mentorinnen und Mentoren 
konnte der Verein zahlreiche Aka-
demikerinnen und Akademiker mit 
und ohne Behinderung aus allen 
Bereichen der Geistes-, Sozial- und 
Naturwissenschaften gewinnen. 
„Die erste von insgesamt drei Mento-
ringphasen des Programms beginnt 
im Dezember. Informationen unter: 
www.mentoring-projekt.de,  Kon-
takt: Tel.: 0228 / 9 69 5 1 41; E-Mail: 
mentoring@hildegardis-verein.de.

Mentoring-Programm für behinderte Studentinnen

Die Frau des Bundespräsidenten, Eva Luise Köhler (3. v. li.), empfing 
die erste Vorsitzende des Hildegardis-Vereins, Prof. Dr. Gisela Muschiol 
(2. v.  re.), die stellvertretende Vorsitzende, Eva Welskop-Deffaa (2. v.  li.), 
Geschäftsführerin Birgit Mock (1. v.  li.), Projektreferentin Kirsten Schmidt 
(4. v. li.) sowie Dr. Stefan Breuer von der Conterganstiftung.

Reederei berücksichtigt
Menschen mit Behinderung

SoVD-Gütesiegel an die Color Line verliehen

Barrierefreies Reisen zu Fußballspielen

Bundesliga-Reiseführer für 
Behinderte gibt Tipps

Einen neuen Bundesliga-
Reiseführer für Menschen mit 
Behinderungen hat die DFL 
(Deutsche Fußball Liga GmbH) 
vorgestellt. Darin werden alle 
Informationen für ein barrie-
refreies Reisen zu den Fußball-
spielen der Bundesliga und 2. 
Bundesliga gegeben – sortiert 
in übersichtlicher Form nach 
Clubs, Stadien, Anfahrten und 
Städten.

Außerdem finden Fans mit 
Behinderungen nützliche Tipps 
und die wichtigsten Kontakte zu 
Verantwortlichen der 36 Clubs 
der Deutschen Fußball Liga so-
wie der Deutschen Bahn. 

In seiner überarbeiteten Auf-
lage präsentiert sich der Reise-
führer noch aktueller und nut-
zerfreundlicher: Positiv schlägt 
dabei zu Buche, dass  er in enger Zusammenarbeit mit Erst- und Zweitli-
gisten sowie der Bundesbehindertenfanarbeitsgemeinschaft (BBAG) ent-
stand.

Der Bundesliga-Reiseführer  kann von Interessierten unter anderem bei 
der DFL über www.reisefuehrer@bundesliga.de und über die Mobilitätsser-
vice-Zentrale unter Tel.: 01805 / 51 25 12 (14 Cent / Minute aus dem Festnetz, 
Tarife bei Mobilfunk gegebenenfalls abweichend) unentgeltlich bezogen 
werden. 

Das Surfen im Internet fördert die 
Gehirnleistung älterer Menschen

Amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass das Surfen im Internet die Leistungsfähigkeit des Gehirns 
positiv beeinflussen kann. Verschiedene Tests zeigten überraschenderweise, dass Nutzung des weltweiten Netzes 
insbesondere dem ab einem gewissen Alter auftretenden verringerten Leistungsvermögen des Gehirns entgegen-
wirken kann. Zu diesem Ergebnis kamen Forscher der University of California in Los Angeles.

Die Recherche 
im Internet sei 
ein geeignetes 
Training, um Al-
terserscheinun-
gen wie einem 
schlechteren Ge-
dächtnis oder ei-
ner langsameren 
Verarbeitungs-
geschwindigkeit 
vorzubeugen , 
stellten die US-
Wissenschaftler 
im Rahmen der 
Vorstellung ihrer 
Untersuchungs-
ergebnisse in der 
aktuellen Aus-
gabe des „Ame-
rican Journal of 
Geriatric Psych-
iatry“ fest. „Im 
Internet nach Informationen zu 
suchen, ist für das Gehirn ein kom-
plexer Entscheidungsprozess, der 
seine Funktionen deutlich verbes-
sert“, so Universitätsprofessor und 
verantwortlicher Studienleiter Gary 
Small. Hierbei würden sogar Hirn-
regionen aktiviert, die beim Lesen 
unbeteiligt bleiben. 

Deutsche Wissenschaftler bestä-
tigten den positiven Effekt, warnen 
aber gleichzeitig vor einer einseiti-

gen Interpretation der Testergebnis-
se. 

„Es ist prinzipiell so, dass man-
che Tätigkeiten das Gehirn mehr 
fordern als andere. Das Surfen im 
Internet ist sicherlich etwas, das 
in dieser Hinsicht einige Heraus-
forderungen für die Nutzer be-
reithält“, betont Alexander Maye, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter des 
Instituts für Neurophysiologie und 
Pathophysiologie am Universitäts-

klinikum Ham-
burg-Eppendorf 
http://www.uke.
de/neurophysio-
logie. So erfor-
dere die Nutzung 
des weltweiten 
Online-Netzes 
beispielsweise 
ein Mindestmaß 
an Orientierung 
und eine schnel-
le Auffassungs-
gabe. „Einen 
Zusammenhang 
zwischen dem 
Internetsurfen 
und einer ge-
steigerten Hirn-
aktivität halte 
ich deshalb für 
plausibel“, meint 
Maye. Auch ei-

gene Forschungsergebnisse des In-
stituts seien mit den Ergebnissen 
der kalifornischen Wissenschaftler 
kompatibel. 

Die Resultate der Studie müss-
ten aber auch mit Vorsicht genos-
sen werden. „Die Menschen müssen 
sich darüber im Klaren sein, dass 
die Beschäftigung mit dem Internet 
alleine sicherlich nicht ausreicht, 
um etwaigen Leistungsverlusten 
des Gehirns im Alter vorzubeugen“, 
stellt Alexander Maye klar. Mindes-
tens ebenso wichtig für das Trai-
ning der eigenen Gehirn-Fitness 
seien soziale Tätigkeiten. 

„Das menschliche Gehirn re-
agiert auf Reize aus der Umwelt. 
Der soziale Kontakt zu anderen 
Menschen, wie er etwa durch ein 
Gespräch zustande kommt, ist in 
diesem Zusammenhang meiner 
Ansicht nach aber durch nichts 
zu ersetzen“, stellt Maye in aller  
Deutlichkeit fest. 

Wissenschaftliche Studien mit überraschendem Ergebnis

Das Surfen im Internet trainiert laut einer amerikanischen Studie insbe-
sondere bei älteren Menschen das Gehirn, ersetzt jedoch nicht den sozialen 
Kontakt. 

www.bmfsfj.de (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Gesundheit) – etwa die Rubrik „Ältere Menschen“
www.senioren-kompass.de (Ratgeber zu Pflege und Gesundheit). 
www.seniorenland.de (Hinweise für ältere Menschen)
www.senioren-links.info (eine Link-Liste mit Seiten für Senioren)
www.senioren-online.net (Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik) 
– das Kompetenz-Netzwerk für ältere Menschen leistet Hilfe auf dem 
Weg in die Informationstechnologie.

Diese Webseiten lohnen einen Besuch

Foto: Dedert / dpa
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Neubau zum 30-jährigen Bestehen
Das Berufsbildungswerk Bremen (BBW) feierte im September sein 30-jähriges Bestehen mit der Einweihung 

eines Neubaus für den Ausbildungsbereich Garten- und Landschaftsbau. Zu dem Festakt konnten zahlreiche  
Gäste aus Politik und sozialen Einrichtungen des Landes begrüßt werden.

Zu den Gästen zählten Chistian 
Weber, Präsident der Bremischen 
Bürgerschaft, Bremens Wirtschafts-
senator Ralf Nagel, Vertreter von 
Arbeitsagenturen der Region und 
aus sozialen Einrichtungen und För-
derschulen Bremens. Den Sozialver-
band Deutschland vertraten Präsi-
dent Adolf Bauer, Vizepräsident 
Lothar Dufke, Bundesgeschäftsfüh-
rer Dr. Gerald Uhlich sowie Horst 
Wendland vom Bundesvorstand und 

zahlreiche SoVD-Mitglieder.
Gerd Meyer-Rockstedt begrüßte 

in einer Ansprache zunächst die 
anwesenden Gäste. Die Festreden 
hielten SoVD-Präsident Adolf Bau-
er sowie der Senator für Wirtschaft 

und Häfen, Ralf Nagel. 
Mit dem Neubau können nun auch 

die Gärtner und Werker im Garten- 
und Landschaftsbau auf dem Be-
triebsgelände ausgebildet werden. 
Bisher musste diese Ausbildung in 
angemieteten Räumen in Osterholz-
Tenever stattfinden. Der Neubau mit 
einer Fläche von 1850 Quadratmetern 
bietet darüber hinaus Platz für die 
Haustechnik und das Beschaffungs-
wesen sowie für zusätzliche Seminar- 
und Schulungsräume. 

Gerd Meyer-Rockstedt, Geschäfts-
führer des Berufsbildungswerkes, ist 
davon überzeugt, durch die geschaf-
fenen Ausbildungs-, Seminar- und 
Schulungsräume eine weitere Quali-
tätssteigerung in der Ausbildung zu 
erreichen. Er betonte, dass für das 
BBW stets der Rehabilitand im Mit-
telpunkt stehen würde. 

Das BBW hat in den 30 Jahren 
seines Bestehens nahezu 2500 junge 
Menschen mit Behinderung erfolg-
reich ausgebildet. Mit einem Angebot 
von 26 Ausbildungsberufen, berufs-
vorbereitenden Maßnahmen, einer 
eigenen Berufsschule sowie der Un-
terstützung durch Sozialpädagogen, 
Psychologen und einem Medizini-
schen Fachdienst bietet es den opti-
malen Rahmen, der dieser Zielgruppe 
die Absolvierung einer Berufsausbil-
dung ermöglicht.

Berufsbildungswerk Bremen feiert Jubiläum 

Über 100 Gäste aus Politik, Behörden, Verbänden und anderen Einrich-
tungen kamen im September zur Jubiläums- und Einweihungsfeier des 
Berufsbildungswerkes Bremen.

Die Serie in der
SoVD-Zeitung

Fortbildung mit Erholungs-Charakter: Der Blick von der Gustav-Heine-
mann-Bildungsstätte auf den wunderschönen Kellersee.

Die Gustav-Heinemann-Bildungsstätte in Malente bietet im November 
wieder zahlreiche interessante Veranstaltungen an, die zu neuen Einsichten 
verhelfen und den Horizont erweitern. Ein Beispiel hierfür ist das Semi-
nar: „Peitsche und Zuckerbrot – Globalisierung und Erlebnisgesellschaft“ 
(17. bis zum 21. November). Das ungemein aktuelle Thema „Armut und 
Reichtum in Deutschland“ wird in der Woche 24. bis zum 28. November 
diskutiert, und zwischen dem 8. und 12.  Dezember können Interessierte 
ihre Fähigkeiten zur freien Rede in der Öffentlichkeit in einem Rhetorik-
Grundkurs schulen.

Das komplette Seminarangebot kann im Internet unter www.heinemann-
bildungsstätte.de eingesehen werden. Alle Veranstaltungen werden von 
kompetenten und erfahrenen Referentinnen und Referenten geleitet. Ihre 
einmalige Lage am schleswig-holsteinischen Kellersee macht die Gustav-
Heinemann-Bildungsstätte in Malente zu einer der landschaftlich am reiz-
vollsten gelegenen Weiterbildungseinrichtungen in ganz Deutschland. Die 
Ostholsteinische Schweiz ist gerade im Herbst eine perfekte Adresse für 
ausgedehnte Wanderungen und Bootstouren. 

Aufgrund des Kooperationsabkommens zwischen dem Sozialverband 
Deutschland und der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte erhalten alle 
Verbandsmitglieder einen Nachlass auf die Seminarpreise von 10 Prozent. 
Nähere Informationen gibt es bei der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte, 
Schweizer Str. 58, 23714 Bad Malente-Gremsmühlen. Ansprechpartnerin 
ist Sabine Jansen, Tel.: 04523 / 8 80 97-11, E-Mail: sj@heinemann-bildungs-
staette.de.

Den Horizont erweitern
Neue Seminare der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte

Mit einem Leitfaden für die 
Frauenarbeit unterstützt der So-
zialverband Deutschland seine 
ehrenamtlich tätigen Mitglieder. 
Die neu heraus gegebene Bro-
schüre enthält zahlreiche prakti-
sche Hinweise, mit deren Hilfe die 
Frauenarbeit in den Landes-, Be-
zirks-, Kreis- und Ortsverbänden 
mit neuen Ideen und Anregungen 
belebt werden kann.

Der Ratgeber, der Tipps von der 
Bildung eines Ausschusses über 
die Organisation eines Frauen-
treffens bis hin zum Aufbau einer 
Rede gibt, basiert auf dem Leitfa-

den für die Frauenarbeit im SoVD 
Niedersachsen. Da dieser auch in 
vielen anderen Landesverbänden 
auf großes Interese gestoßen ist, hat 
sich der Bundesfrauenausschuß ent-
schieden, ihn in einer überarbeite-
ten Form allen ehrenamtlich tätigen 
Frauen im SoVD zur Verfügung zu 
stellen. 

Den Leitfaden für die Frauenar-
beit erhalten interessierte Mitglieder, 
wenn sie einen mit 0,85 Euro frankier-
ten DIN-A4-Rückumschlag mit dem 
Vermerk „Büchersendung„ an die So-
VD-Bundesgeschäftsstelle, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin, senden. 

Leitfaden für Frauenarbeit im SoVD
Neue Broschüre erschienen

Die Bundesschatzmeisterin

Wenn Sie in diesen Tagen eine E-Mail erhalten, die von Ihrer Bank zu 
stammen scheint, sollten Sie vorsichtig sein. Derzeit nutzen Internet-Kri-
minelle, sogenannte „Phisher“, die aktuelle Finanzkrise und den Vertrau-
ensverlust aus, um Bankkunden zu betrügen und um ihre Ersparnisse zu 
bringen. Der Begriff „Phishing“ ist übrigens ein 
Kunstwort, das sich aus den englischen Wörtern 
„password“ und „fishing“ zusammensetzt und 
somit übersetzt das „Fischen nach Passwör-
tern“ umschreibt.

Wie die US-Handelsaufsicht vor kurzem 
eindringlich warnte, komme es derzeit zu einer 
Flut solcher gefälschter Nachrichten, die den 
Nutzer dazu bringen sollen, seine Konto- und 
Zugangsdaten auf einer nachgemachten Web-
site zu verraten. Anschließend heben die Betrü-
ger dann die Barbestände ab oder überweisen 
sie innerhalb weniger Stunden auf ihr Konto 
im Ausland. Besonders betroffen seien derzeit 
Kunden von amerikanischen Banken, die ange-
sichts der Finanzkrise von anderen Instituten 
übernommen wurden. Möglich sind solche kri-
minellen Transaktionen auch hierzulande. 

Offenbar versuchen besagte Gauner manchmal sogar, neben Bankdaten 
auch Sozialversicherungsnummern und Adressdaten abzufragen. „Wir ha-
ben kürzlich Bank XYZ übernommen und müssen Sie aus Sicherheitsgrün-
den nun bitten, ihre Online-Daten zu überprüfen“, heißt es dann in einer 
entsprechenden Mail. Online-Betrüger sind im Prinzip nichts Neues; derzeit 
nutzen sie jedoch ganz besonders das schwierige wirtschaftliche Klima.

Neben E-Mails finden Betrüger inzwischen auch andere Methoden, um 
an die Daten ihrer Opfer zu kommen. So wurden Kunden mittels automa-
tisierter Massenanrufe aufgefordert, sich telefonisch bei einer bestimmten 
Rufnummer zu melden, um dort ihre „Daten zu bestätigen“. Das sei wichtig, 
damit das Konto offen bleibe. Nach der Aktion verschwinden die Nummern 
dann wieder so schnell, wie sie aufgetaucht sind. Verwenden Sie aus diesem 
Grunde immer nur die Nummer, die auf Ihren Geschäftsauszügen steht, 
wenn Sie Institutionen erreichen wollen, mit denen Sie ein Geschäftsver-
hältnis haben!

Kriminelle nutzen 
Bankenkrise aus 

Peter Voss, der Millionendieb
Der 1913 erschienene Roman 

„Peter Voss, der Millionendieb“ ist 
wohl das bekannteste Werk des Sa-
tirikers Ewald G. Seeliger. Der Stoff 
wurde mehrfach verfilmt und bilde-
te im Jahr 1960 auch die Grundla-

ge für ein Hörspiel. Damals waren 
Krimis im Radio noch wahre Stra-
ßenfeger und boten der ganzen Fa-
milie Gelegenheit, sich gemeinsam 
vor dem Empfänger zu versammeln. 
Der Audio Verlag bietet auf insge-

samt 4 CDs nun die 
Möglichkeit, diese 
Zeiten noch einmal 
aufleben zu lassen. 
Die Handlung wirkt 
dabei aktueller 
denn je: Der Banki-
er Mr. Stockes hat 
sich um insgesamt 
zwei Millionen Dol-
lar verspekuliert. 
Um das Bankhaus 
seines Freundes zu 
retten, täuscht Peter 
Voss einen Millio-
nenraub vor. In der 
Folge befindet er 
sich auf der Flucht 

vor der Polizei. Doch damit nicht 
genug: An seine Fersen haftet sich 
zusätzlich der berühmt-berüchtigte 
Privatdetektiv Bobby Dodd. Es be-
ginnt eine wilde Jagd, auf der Peter 
Voss in die verschiedensten Rollen 
schlüpfen muss. Wird er gefasst, 
dann drohen ihm bis zu 20 Jahre 
Haft. 

Es sprechen u. a. Arno Assmann, 
Ingrid Pan und Günter Pfitzmann.

Ewald G. Seeliger: Peter Voss, der 
Millionendieb. Der Audio Verlag, 
4 CDs, ISBN 978-3-89813-819-2, 
24,99 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss 
des Rechtsweges fünf Exemplare 
des Hörspiels. Bei Interesse schi-
cken Sie eine E-Mail an: buchtipp@ 
sovd.de bzw. eine Postkarte an:  
SoVD, Abt. Redaktion, Stichwort 
„Buchtipp-Verlosung“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss: 15. November 2008.

Buchtipp

Bundesschatzmeiste-
rin Ingeborg Saffe gibt 
regelmäßig Tipps in 
der SoVD-Zeitung.
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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, eingekreis ten Zahlen (in der Reihenfolge von 
oben nach unten) an: SoVD-Bundesgeschäftsstelle, Stichwort: SoVD- 
Sudoku, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an:  
sudoku@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben! 
Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.

Das SoVD-Sudoku

Die Gewinner/-innen vom Oktober
Kreuzworträtsel

Walter Raßbach, 81369 München; Christa Petrat, 30926 Seelze; Margret Malbrich, 22946 Trittau.

Sudoku
Uwe Hormann, 30974 Wennigsen; Kurt Pohl, 49086 Osnabrück; Christa Sönksen, 25821 Breklum.

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

Impressum
Die SoVD-Zeitung des Sozialverband Deutschland (SoVD) erscheint am 1. eines jeden Monats. 
Heraus geber: Bundesvorstand des Sozialverband Deutschland e. V. – ehemals Reichsbund, gegrün-
det 1917 – Sitz: Berlin. – Redaktion: Matthias Sommer (verantwortlich), Veronica Sina, Joachim Baars;  
Grafik/Bildbearbeitung: Steffi Rose; Redaktionsassistenz: Roswitha Moldenhauer. Sitz: Stralauer Str. 63,  
10179 Berlin (Berlin-Mitte, Rolandufer/Jannnowitzbrücke), Tel.: 030 /  72 62 22-0, Fax: 030 /  72 62 22-145. 
Internet-Adresse: www.sovd.de. – E-Mail: redaktion@sovd.de. Die mit vollem Namen oder Verfasser zeichen 
veröffentlichten Artikel stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Unverlangt eingesandte  
Manuskripte werden nicht zurückgesandt. Der Bezugspreis wird im Rahmen des Verbandsbeitrages erhoben.
Anzeigenverwaltung: U. Struckmeyer, Postfach 1266, 27723 Worps wede, Tel.: 047 92 / 22 16, 
Fax: 047 92 /  35 30. Zurzeit gilt der Tarif Nr. 30 vom 1. 1. 2006.
Verlag: Publikom Z Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel.
Druck und Vertrieb: Zeitungsdruck Dierichs GmbH & Co KG,
Wilhelmine-Reichard-Straße 1, 34123 Kassel.
Verbreitete Auflage, IVW, 3. Quartal 2008: 398 396 Exemplare.

Für Anzeigen oder Werbebeilagen ist diese Zeitung lediglich Werbeträger. 
Eine Empfehlung des SoVD für die vorgestellten Produkte ist 

damit nicht verbunden (Ausnahme: Eigenanzeigen des SoVD).

Internet (www.sovd.de): Geschichte des Sozialverband Deutschland / Sozialpolitik / Verbands-Dienst-
leistungen / Pressemeldungen / Wie werde ich Mitglied? E-Mail: kontakt@sovd.de

Christoph Drösser beantwortet Fragen des Alltags

Zweitens ist bei 
Frauen (wie-
derum bezogen 
auf den  Durch-
schnitt) der An-
teil der Muskel-
masse am Körper 
kleiner als bei 
Männern und der 
Fettanteil grö-
ßer. Die Muskeln 
sind aber das am 
besten durchblu-
tete Gewebe und

sozusagen unsere „innere Hei-
zung“.
Es handelt sich also keineswegs 

um hysterisches Gejammer, son-
dern es ist objektiv begründbar, 
warum Frauen (und kleine Männer) 
schneller frieren. Der Gentleman 
macht sich nicht darüber lustig, 
sondern dreht die Heizung höher 
bzw. legt der Dame seinen wärmen-
den Mantel über die Schultern.

Stimmt es eigent-
lich, dass Frauen 
mehr und schneller 
frieren als Männer? 
Haben sie eine ge-
ringere oder höhe-
re Körpertempe-
ratur? Sind es die 
Hormone?

Erst mal ein deut-
liches „Stimmt!“ 
für die Ausgangs-
frage. Jeder kann 
das aus eigener Er-
fahrung bestätigen. Zum Beispiel 
fügen die Hersteller von Outdoor-
Schlafsäcken ihren Angaben zur 
Temperaturtauglichkeit gern 
Sätze hinzu wie „Frauen frieren 
durchschnittlich 5 Grad früher als 
Männer“.

Aber wieso? Es hat weder mit 
einer anderen Körpertemperatur 
zu tun noch mit den Hormonen. 
Zwei einfache Gründe lassen den 
durchschnittlichen Frauenkörper 
schneller frieren: 

Erstens sind Frauen von ih-
rer Statur her meist kleiner 
als Männer. Betrachten wir 
die Frau, grob vereinfacht, als 
maßstabsgerecht verkleinerten 
Männerkörper: Das Verhältnis 
von Körperoberfläche zu Kör-
pervolumen ist ungünstig – ein 
kleiner Körper strahlt verhält-
nismäßig mehr Wärme ab als 
ein großer. Das ist gut bei Hitze, 
aber schlecht bei Kälte. 

Kriegen Frauen 
schneller kalte Füße?

Die Frage des 
Monats November

Im Oktober lautete die Frage des 
Monats: „Vor gut 800 Jahren eröff-
nete in Trier die älteste Apotheke 
Europas. Heute lassen sich Medi-
kamente oftmals günstiger über das 
Internet bestellen. Haben Sie aus 
Kostengründen bereits von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht?“ 
Bis Redaktionsschluss hat jeweils 
die Hälfte der Besucher unserer 
Website mit „Ja“, bzw. mit „Nein“ 
geantwortet.

Die Frage des Monats Novem-
ber lautet: Seit Wochen versichern 
Politiker und Bankmanager, dass 
deutsche Sparer angesichts der Fi-
nanzkrise nicht um ihr Geld fürch-
ten müssen. Machen Sie sich den-
noch Sorgen um Ihr Erspartes? 

Besuchen Sie zum Abstimmen 

unsere Homepage www.sovd.de. 
Dort haben Sie auch die Möglich-
keit, eine eigene Antwort zu for-
mulieren. Die Redaktion wertet 
alle eingehenden Antworten aus 
und bemüht sich, diese – evtl. ge-
kürzt – in ihre Berichterstattung 
einfließen zu lassen. Ein Anspruch 
auf Veröffentlichung im Internet 
oder in der SoVD-Zeitung besteht 
jedoch nicht.

www.sovd.de

Besuchen Sie 
unsere Homepage!

Strafzettel 
EU-weit

gültig
Deutsche Autofahrer sollen 

künftig Strafzettel für Verkehrs-
delikte im europäischen Ausland 
über deutsche Behörden bezahlen.
Dies ist in einem Gesetzentwurf des 
Bundesjustizministeriums vorge-
sehen. 

Bislang hatten Verkehrssünder, 
die im europäischen Ausland nicht 
direkt an Ort und Stelle abkassiert 
wurden, kaum etwas zu befürch-
ten. Einige Staaten verlangten 
zwar Bußgelder bei der nächsten 
Einreise, die Verstöße konnten aber 
bis jetzt nicht im Heimatland des 
Autofahrers vollstreckt werden. 
Lediglich mit Österreich und der 
Schweiz bestand ein entsprechen-
des Abkommen. Durch ein elektro-
nisches Austauschsystem soll sich 
dies nun verbessern. Das Kabi-
nett will den Gesetzentwurf noch 
im Herbst beschließen und damit 
europäisches in nationales Recht 
umsetzen. 

Fast 40 000 Menschen sind im 
vergangenen Jahr in der EU bei 
Verkehrsunfällen gestorben. Rase-
rei und Alkohol am Steuer zählen 
dabei zu den häufigsten Ursachen. 
Es ist insofern ein Gewinn für die 
Verkehrssicherheit, wenn Raser 
und Alkoholsünder bei Verkehrs-
verstößen in anderen EU-Staaten 
künftig nicht mehr dem Bußgeld 
entgehen können.
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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

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

�

€

Elektromobile · Treppenlifte · Badelifte

Tel.-kostenl. 0800-3273270 Gratisprospekt

Witwe,  56, 1.78m, 72, GR Hannover, natür-
lich, seriös, sucht geerdeten, aufrichtigen, 
zuverlässigen Ihn für einen harmonischen Weg
durch das Leben. Chiffre 2019

Sie, 56 Jahre, 1,68m, sucht Ihn für
gemein same Zukunft. Chiffre 2020

Sie, 58 Jahre, 1,72m, sucht einen Partner für 
eine feste Dauerfreundschaft Chiffre 2021

Treppenlifte ab 2.500,- 
Elektromobile ab 1.498,- 

0 50 53 / 12 28
www.treppenliftservice.de

Biografie? Ihre Lebensgeschichte schreibt 
erfahrener Autor (SoVD-Mitglied) für Sie oder
hilft Ihnen dabei. Info unter Chiffre 2024

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 Verkaufsanzei-
gen“ (keine „Reise-Gewerblichen Anzeigen“), 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 Hervor-
hebung oder Umrandung. Pro Zeile bis maximal 38 Buchstaben bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischen-
räume. Nur allgemein gebräuchliche Abkürzungen möglich. Chiffregebühr 5,35 Euro pro Anzeige incl. MwSt.

Vorab möchte ich im Namen 
des Sozialverband Reichsbund 
dem vor wenigen Tagen gewähl-
ten neuen Bundeskanzler Ger-
hard Schröder herzliche Glück-
wünsche zur Wahl aussprechen. 
Ihm und der neuen Regierungs-
mannschaft wünsche ich zudem 
nicht ganz uneigennützig viel 
Erfolg.

Denn hat die neue Regierung 
Erfolg, werden wir und viele 
der sogenannten „kleinen Leu-
te“ ein Stückchen mehr sozialer 
Gerechtigkeit erfahren. Mehr 
soziale Gerechtigkeit tut not in 
unserem Land. Zu sehr hatte 
die alte Regierung die Interes-
sen der „kleinen Leute“ aus den 
Augen verloren. Diese Tatsache 
ist sicher mit ein Grund für die 
katastrophale Wahlniederlage. 
Jetzt ist die neue Regierung an 
den Schalthebeln der Macht um 

zu beweisen, was sie kann. In ihren 
Wahlkampfbroschüren hat die SPD 
viel versprochen – nun muß sich zei-
gen, ob sie ihre Versprechen hält. Der 

Sozialverband Reichsbund ist erfah-
ren genug im Umgang mit Parteien 
in Wahlkampfzeiten, um Abstriche 
von gemachten Versprechungen ein-
zukalkulieren. Doch irgendwann ist 
Schluß. Das möchte ich durchaus als 
Warnung an die neue Regierung ver-
standen wissen. Die ersten Schritte 

in die richtige Richtung. Weitere 
Schritte in Richtung ausgewo-
gener Reformen im Sozialbe-
reich müssen folgen. Ich erin-
nere an dieser Stelle an unsere 
Forderung nach einer Anglei-
chung der Kriegsopferversor-
gung Ost an den westdeutschen 
Standard. Das kostet nicht viel. 
Der politische Wille dazu muß 
vorhanden sein.

Wir haben seit jeher nie ver-
gessen, daß erst eine florieren-
de Wirtschaft den Sozialstaat 
ermöglicht. Doch wir erwarten 
von Ihnen, Herr Bundeskanzler 
Schröder, daß jede schwerarbei-
tende Frau, jeder Mann, jeder 
behinderter Mensch in sozialer 
Sicherheit leben kann. Ich den-
ke dabei nicht an das Existenz-
minimum.

Hans Fiedler,
1. Bundesvorsitzender

Mitglied des Sozialverband Deutschland ist man nicht für einen Tag. Eines der wesentlichen Merkmale 
unseres Verbandes ist vielmehr die oft jahrzehntelange Treue zum SoVD. Jahrzehnte im Verband, das heißt 
auch: Jahrzehnte des Mitverfolgens sozialpolitischer Ereignisse: Bundesversorgungsgesetz, Blühmsche Ren-
tenreform, Hartz-IV-Gesetzgebung – viele SoVD-Mitglieder haben schon einiges miterlebt, nicht zuletzt 
mit und mittels ihrer SoVD-Zeitung (und ihrer Vorläufer). Wie wäre es, noch einmal zurückzublicken, auf 
das was war, vor – sagen wir – zehn Jahren? Auf die sozialpolitischen Ereignisse von damals, auf wichtige 
Vorkommnisse im Verband. Unsere neue Serie will Ihnen dazu Gelegenheit geben. In unregelmäßigen Ab-
ständen werden wir die Ausgabe des jeweiligen Monats vor zehn Jahren aus dem Archiv holen, abstauben 
und nachgucken, was sich damals so getan hat. Und Ihnen dann davon berichten. Fangen wir an mit einem 
Artikel aus der November-Ausgabe 1998 der damaligen „Zeitung Sozialverband Reichsbund“. Die rot-grüne 
Koalition unter Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte gerade ihren Dienst aufgenommen, Hans Fiedler, 
1. Bundesvorsitzender des Sozialverband Reichsbund kommentierte die Koalitionsvereinbarung.

Rückblende

Erste Schritte in die richtige Richtung
Koalitionsvereinbarung im Sozialbereich

Rückblende: Ein Blick zurück
in der SoVD-Zeitung

Neue Serie in der SoVD-Zeitung

Adventsreise nach Berlin
Aus dem ganzen Bundesgebiet besuchen regelmäßig Gruppen aus SoVD-Orts- und Kreisverbänden Ber-

lin und unsere Bundesgeschäftsstelle. Um den interessierten Reisegruppen künftig die Buchung und Reise-
organisation zu erleichtern sowie allen Mitgliedern attraktive Konditionen zu ermöglichen, hat die a.x.s.  
Reiseveranstaltung GmbH & Co. KG ein hierauf abgestimmtes Reiseangebot zusammengestellt, auf das wir 
besonders hinweisen möchten.

Reisen können ab sofort und dau-
erhaft gebucht werden. Den Auftakt 
bildet eine 3-tägige Adventsreise 
nach Berlin. In keiner anderen eu-

ropäischen Hauptstadt liegen Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft 
so nah zusammen wie in Berlin. Die 
Busreise sieht einen Besuch des Weih-
nachtsmarktes auf dem historischen 
Gendarmenmarkt vor. Auch ein Mu-

sicalabend oder Revuebesuch stehen 
mit auf dem sorgfältig zusammenge-
stellten Programm. 

Die nächsten Termine für die 

3-Tage-Busreise sind vom 5.  bis  7.  
 Dezember und 11.  bis 13.  Dezember. 
Abfahrtsorte: München / Stuttgart /  
Regensburg / Bayreuth / Köln / Es-
sen / Duisburg / Düsseldorf / Dort-
m u n d  /  K a r l s r u h e  /  M a n n -

heim / Frankfurt / Main / Göttin-
gen / Bremen / Hamburg / Hannover 
und Braunschweig. Bei Gruppen-
anmeldungen ab 15 Personen ist der 
Abfahrtsort bundesweit möglich.

Im Preis von 199 Euro enthalten 
sind die An- und Abreise mit komfor-
tablen Fernreisebussen, der Besuch 
der Bundesgeschäftsstelle des SoVD 
in Berlin mit Willkommenstrunk (das 
Speisen im Restaurant der Bundes-
geschäftsstelle ist ebenfalls möglich, 
jedoch nicht im Leistungspaket inbe-
griffen), 2 x Übernachtung im Dop-
pelzimmer in einem Hotel der 4-Ster-
ne-Kategorie, 2 x Frühstückbüfett im 
Hotel, eine vierstündige Stadtrund-
fahrt mit qualifizierter Reiseleitung, 
ein Besuch des Weihnachtsmarktes 
auf dem historischen Gendarmen-
markt inklusive Eintritt und eine Ein-
trittskarte für das Musical „Mamma 
Mia“ im Musicaltheater am Potsda-
mer Platz oder in der Weihnachtsre-
vue „Qi“ im Friedrichstadtpalast. Die 
Reise ist ganzjährig buchbar, sie wird 
jeweils den Jahreszeiten und Höhe-
punkten angepasst. Information und 
Buchung: a.x.s. Reiseveranstaltung 
GmbH & Co. KG / Chodowieckistr. 
2 , 10405 Berlin Tel.: 030 / 44 65 16 30, 
Fax: 030 /44 65 16 32, E-Mail:  
axs@kontaktours.de.

a.x.s. Reiseveranstaltung GmbH & Co. KG bietet attraktive Angebote an

Ein Besuch auf dem historischen Gendarmenmarkt steht mit auf dem 
Programm der 3-tägigen Adventsreise von SoVD und a.x.s. Reisen.



Nr. 11 / November 2008AUS DEM VERBANDSeite 12

Süd-Schwarzwald - Schweizer Grenze Ferien in
Waldshut Tiengen, nähe Schweiz, Frankreich und Italien, 
Ü/F ab 16,50 . Brehmer, Alemannenstr. 9, 79761 Walds-
 hut-Tiengen 2, 0 77 41/32 36 Bahnstation

Schwarzwald

Heilkl. Kurort Höchenschwand südlicher Hochschwarzwald. Ferien 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

Weserbergland
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Zim. Du/WC, TV., Radio, Tel., teils Balk., Hallenbad,
Solar., Liegew.-Terr., Herrl. Rad- u. Wanderw. Haus -
abholg. mögl. So.-Fr. HP 170,- p.P. Weihnachten Silvester:
10x Ü/VP 499,- p.P. im DZ. Weitere Angebote anf.

0 52 73/13 97 · www.hotel-pension-resi.de

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

SCHÖNEN URLAUB WÜNSCHT DAS SOVD-TEAM

Achtung dies könnte ihre Anzeige sein!
Für nur 62,40 + gesetzlicher MwSt. können
Sie über 4 Zeilen ihr Angebot darstellen! 

Infos unter: 0 47 92/2216

Bad Pyrmont Kurbezirk
Familiär geführte Hotel-Pension, ruhige Lage,
DU, WC, Tel., Kabel-TV, Radio, teilw. Balkon.
Abholung von Ihrer Wohnung auf Anfrage 

Günstige saisonale Angebote.
Auch Appartements · Prospekt anfordern!
Haus Steinmeyer · 0 52 81/9 40 30

Brunnenstr. 19 · 31812 Bad Pyrmont

Weserbergland
Pension Ridder

Familienbetrieb, gepflegt und gemütlich in wunderschöner waldreicher Gegend.
Zimmer DU/WC, SAT-TV, Aufenthaltsräume. VP ab 31,- . 

Abholung vom Bahnhof Bad Pyrmont. Hausprospekt, auch Ferienwohnung
Brinkstraße 9 · 37696 Marienmünster/Kollerbeck · 0 52 84/375 www.hotel-pension-ridder.de

Frankenwald

Hotel-Pension ZUR KRONE
37194 Bodenfelde/Oberweserbergland

(An der deutschen Märchenstraße)
Blumenstr. 63 · 0 55 72/18 20 · Fax 48 59
Ruhige Lage, alle Zimmer Du/WC, TV, Radio.
VP 38,- · HP 33,- · ÜF 26,- (Büffet)
Für Gruppen Sonderkonditionen u. Freiaufenthalte
Lohnende Ausflugsziele mit kostenloser Führung.

Unterhaltungs- und Tanzabende.
www.zur-krone-bodenfelde.de

info zur-krone-bodenfelde.de

Reisetipp
Oberstaufen/Steibis DG Wohnung unverbauba-
rer Bergblick, für 2–4 Pers. Oberstaufen Plus: Berg-
bahnen, Schwimmbad, uvm. kostenlos. Info:

0 46 51/92 7619 · E-Mail uwsylt t-online.de
FeWo, Niedersachsen, 119m2

0 53 76/8311 · www.kh-neuman-ferien.de

Teutoburger Wald
Bad Salzuflen, Kurparknähe

Haus Germania
EZ 32–47,50 , DZ 29–45,50 
Bitte erfragen Sie unsere Sonderangebote

für die Nachsaison 
Ihre Familie Mallnitz 0 52 22/124 53

www.hausgermania.de

Deutschherrenhof

Franken
Bei Bamberg Mittl. Berge. eig. Metzg., Angeln,
7 Tage HP ab 169,- 0 95 35/241

Sonderangebot Kolberg a.d. Ostsee
2 Wochen, HP, 20 Anwendungen ab 333,–

0 52 51/390 900 · jawa-reisen.de

Polen

➙

➙➙

➙ ➙➙
➙

➙

Oberlausitz · Dresden · Sachsen · Sä.-Schweiz · Erzgebirge

GRUPPEN- UND FAMILIENURLAUB
im romantischen Rhein-Lahn-Dreieck

70 Betten, FeWo, Bundeskegelbahn
Hotel-Restaurant „BERGHOF***“
56368 Berghausen-Katzenelnbogen

0 64 86/9 12 10
www.hotel-berghof-berghausen.de

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

Österreich

Erzgebirge
Gruppen und Famil ienurlaub 2008 / 2009

HOTEL GOLDENER STERN/FRAUENSTEIN und unsere Partnerhotels bieten:
Erlebniswochen, Seniorenfreizeiten, gef. Fahrradtouren für Gruppen. 

Geführte Wanderwochen. Unsere Ausflugsmöglichkeiten: 
Dresden, Meißen, Seiffen, Elbsandsteingebirge, Prag, Spreewald u.v.m.

Fordern Sie unser Informationsmaterial an:
Hotel Goldener Stern · 09623 Frauenstein/Erzgebirge

03 73 26/12 21 · Fax 94 03 · www.goldener-stern-frauenstein.de

Hotel Schrofenstein**** Fam. Peter Völk
A-6500 Landeck - TIROL - Österreich

Telefon: 00 43/54 42/6 23 95 · Fax 6 49 54-55
Homepage: www.schrofenstein.at

Die WIRTSFAMILIE VÖLK,
4 Sterne und 150 Jahre Gastlichkeit 

sind Garant für beste Qualität

IM SOMMER: DER ZENTRALSTE PUNKT FÜR IHRE AUSFLUGSFAHRTEN! 
im Dreiländereck mit Süd-Tirol (Italien) und der Schweiz

Kommen Sie in das GANZJÄHRIG NEBELFREIE Tiroler Oberland mit seiner eindrucksvollen Bergwelt

IM WINTER: DER ZENTRALSTE PUNKT FÜR EINE SKISAFARI 
die schneesichersten Skigebiete liegen direkt im nahen Umkreis

Ischgl/Samnaun – St. Anton/Arlberg, Serfaus-Fiss, unser Hausberg Venet

SUPERGRUPPENPREISE für Halbpension ab 37,50 pro Person pro Tag!
Ab 16 zahlenden Personen = 1 Freiplatz; ab 32 zahlenden Personen = 2 Freiplätze; 

ab 46 zahlenden Personen = 3 Freiplätze!

Für Sie wichtig. . . bei uns gibt’s GENÜGEND EINBETTZIMMER zu einem geringen Aufpreis
Gerne beraten wir Sie bei der Programmerstellung und laden Sie zu uns ein.

Unübertroffenes Preis-Leistungsverhältnis. WIR HALTEN WAS WIR VERSPRECHEN!

Hotel Baumann · Hipping 32 · A-4880 St. Georgen/Attergau · Telefon 0043 / 7667/6357 · Fax -99
Mobil 0043/676/5 64 32 43 vormittags · E-mail: info@hotel-baumann.at · www.hotel-baumann.at

*** Gruppenhotel Baumann - Österreich
Salzkammergut - Attersee

Günstige Pauschalangebote für Gruppen und Familien
Jetzt buchen für 2009 · Halbpension ab 28,00 pro Person und Tag im DZ
Privatreisende sind herzlich willkommen. Familienfreundliches Haus!

Pfalz – Pfälzerwald
Wanderbarer Pfälzerwald - Pfalz - Wein

Ihr Wanderhotel Waldhotel Heller
67471Elmstein-Iggelbach

0 63 28/98 9413 · www.hotelheller.de
Info kostenlos · waldhotel hotelheller.de

Teutoburger Wald
EIN SCHÖNER TAG IN BAD DRIBURG

KOMPLETTPREIS P. P. 13,70
Besichtigung der Kristallglasmanufaktur - Mittagessen: Schnitzel mit 
Salzkartoffeln und Salat - Kaffeetafel mit 1 Stück Torte & Kaffee satt - 
Vorführung der Wasserorgel und Film: Herstellung von Pralinen & 
Baumkuchen - live kommentiert vom Konditormeister Heyse
Lange Straße 123 in 33014 Bad Driburg · 0 52 53/94 00 51

cafe-heyse online.de

Sauerland
Willingen – Edersee – Sauerland!

Gruppen und Vereinsfahrten zum TOP Preis ab HP 28,– 30 DZ
und 20 EZ, Lift, Kegelbahn, ruhige Lage, Familiär geführt.

35104 Lichtenfels-Fürstenberg · 0 56 35/16 89 · www.igelstadt.de

Top Hotel

Willingen Haus Schönblick Komfort Ferienwoh-
nungen Schwimmbad-Sauna-Dampfbad-Fitness
Top Ausstattung (Hausprospekt anfordern)

05632/98670 www.schoenblick-willingen.de

Erzgebirge

Hessen

dentin wirkte die 69-Jährige bereits 
im Hintergrund des Verbandes. Nach 
ihrer Wahl auf einem außerordentli-
chen Bundesverbandstag in Berlin 
kündigte Mascher die Fortsetzung 
des Kampfes für mehr Chancen-
gleichheit und gegen Armut an. 

Walter Hirrlinger hat nach 18 Jah-
ren an der Spitze des VdK sein Amt 
in jüngere Hände gegeben. Der 
82-Jährige, der als baden-württem-
bergischer Landesminister für Ar-
beit und Soziales auch schon Regie-
rungsverantwortung trug, vertrat 

die Anliegen der Rentner, Kranken, 
Behinderten und Armen mit großem  
persönlichen Engagement. Ausein-
andersetzungen selbst mit seiner ei-
genen Partei ging er dabei nicht aus 
dem Weg. Der langjährige VdK-Chef 
wurde von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel persönlich verabschiedet.

Unter den Teilnehmern an den 
Feierlichkeiten zur Verabschiedung 
Hirrlingers war auch SoVD-Präsi-
dent Adolf Bauer. Er würdigte das 
Tun Hirrlingers, der in seinem Kampf 
für die Schwächeren nie ein Blatt vor 
den Mund genommen hat.

Hirrlingers Nachfolgerin Ulrike 
Mascher wünscht Adolf Bauer viel 
Erfolg für ihre neuen Aufgaben an 
erster Stelle im VdK. Als Vizepräsi-

Personalien

Das Vital Hotel Schützenhaus Bad Sachsa ist nach umfangreichen 
Umbaumaßnahmen vor Kurzem als 4-Sterne-Superior-Hotel wiederer-
öffnet worden. Von dem Gebäude aus dem Jahre 1905 sind prägende Teile 
erhalten geblieben, die mit den Erweiterungsbauten eine harmonische 
Gesamtanlage bilden, in welcher insbesondere die Belange behinderter 
Menschen berücksichtigt werden. Bei der Einweihungsfeier begrüßte 
SoVD-Präsident Adolf Bauer die „notwendige und zukunftsweisende 
Entscheidung der meravis Hotelbetriebs GmbH, das Erholungszentrum 
zu erweitern und zu modernisieren“. Adolf Bauer, der die besten Wün-
sche des SoVD übermittelte, betonte in seiner Eröffnungsansprache: 
„Man darf sich von den Äußerlichkeiten im besten Sinne nicht täu-
schen lassen: Für die Mitglieder des SoVD bleibt das frisch sanierte 
Schützenhaus Bad Sachsa ein preiswertes Erholungsziel. Als Ort der 
Erholung ist es und bleibt es gebaut für Menschen. Für Menschen, die 
in der heutigen, immer schnelllebigeren, immer hektischeren und immer 
leistungsbetonter werdenden Gesellschaft eine Auszeit suchen.“

meravis Vital Hotel in
Bad Sachsa wiedereröffnet


