
Angela Merkel 
würdigt SoVD-Mitglieder

SoVD macht Druck in Berlin 
und mit landesweiten Aktionen 
 Seite 3

Regelsatzreform in Kraft

Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit

Anzeige

Zwei Welten – Umgang
und Leben mit Demenz

Erkrankte sind auf Akzeptanz
und Verständnis angewiesen  
 Seite 7 

Ehrenamtliche zu Gast
im Bundeskanzleramt 
 Seite 5

Bildungspaket bislang
kaum angenommen 
 Seite 4

SoVD setzt sich für weitreichende Information und Aufklärung ein

Demenz – eine Herausforderung 
für die gesamte Gesellschaft

www.menschenAb50.de

Pflegerenten-Risikoversicherung*
 Beitrittsalter 18-80 Jahre
 Wahl der monatlichen Pflegerente von  

 150 bis 1.000 EUR
 Im Pflegefall nach dem 3. Versicherungs- 

 jahr lebenslange Leistung
 Leistung bereits ab Pflegestufe 1
 Bei Pflegefall durch Unfall sofortige Leistung
 Beitragsbefreiung bei Eintritt des

 Pflegefalles
*Voraussetzung ist eine SoVD-Sterbegeld-Vorsorge

Als SoVD-Mitglied genießen Sie
besonders günstigen Schutz.

Haben Sie Interesse?
ERGO Lebensversicherung AG

Organisation für Verbandsgruppenversicherungen
22287 Hamburg

Über 23 Millionen Menschen in 
Deutschland haben ein Ehrenamt.  
Unsere Gesellschaft wäre kaum 
denkbar ohne die Vielzahl an Men-
schen, die sich aus freiem Entschluss 
und idealen Motiven in Verbänden, 
Gemeinden, Vereinen, Parteien, Or-
ganisationen, Initiativen und Selbst-
hilfegruppen für das Gemeinwohl 
engagieren. Auch der Sozialverband 
Deutschland zeichnet sich durch das 
Engagement ehrenamtlicher Mit-
glieder in über 3000 Orts- und Kreis-
verbänden aus. Gerade erst wurden 

langjährige SoVD-Mitglieder für ih-
ren herausragenden Einsatz von Bun-
deskanzlerin Merkel geehrt (Bericht 
auf Seite 5). Von dem besonderen Au-
genmerk, welches das Ehrenamt in 
2011 durch die Ausrufung zum „Eu-
ropäischen Jahr der Freiwilligentä-
tigkeit“ erfährt, verspricht sich die 
Europäische Union, dass sich noch 
mehr Menschen ehrenamtlich enga-
gieren. Auch das Bewusstsein für die 
Bedeutung dieses Engagements soll 
geschärft werden. Denn oft vollzieht 
sich dieser wichtige Dienst am Men-

schen im Verborgenen. Gerade weil 
das so ist, sollten wir nicht vergessen, 
dass auch die Helfenden unsere Un-
terstützung benötigen. Ehrenamtli-
che Tätigkeiten können und wollen 
professionelle Arbeiten nicht erset-
zen. Um sich auf Dauer engagieren 
zu können, brauchen Menschen im 
Ehrenamt deshalb nicht allein unse-
re Anerkennung, sondern auch ange-
messene Rahmenbedingungen  sowie 
Schutz vor Überforderung und Aus-
nutzung. Hartmut Marx 
 SoVD-Präsidiumsmitglied

Blickpunkt

SoVD bewertet Grundlagen-
papier „Patientenrechte“ 
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Patientenrechte 
spürbar verbessern

Bei einer demenziellen Erkrankung werden Nervenzellen im Gehirn zerstört. Demenzkranke sind in der Folge 
besonders auf das Verständnis und den Rückhalt der Gesellschaft angewiesen.

Im April hatte Bundesgesund-
heitsminister Philipp Rösler (FDP) 
erneut zu einem Pflegedialog ein-
geladen, bei dem es um das Thema 
Demenz ging. Neben anderen Ver-
bänden beteiligte sich auch der So-
zialverband Deutschland (SoVD) 
an der Diskussion. Der Verband 
wies Minister Rösler auf die not-
wendige Unterstützung pflegender 
Angehöriger hin und forderte darü-
ber hinaus eine Stärkung der häus-
lichen Pflege sowie Korrekturen 
am Begriff der Pflegebedürftigkeit. 
Dieser müsse stärker als bisher auf 
den tatsächlichen Bedarf Demenz-
kranker eingehen. Vor allem aber 
machte der SoVD deutlich, dass der 
tägliche Umgang mit Demenz über 
Familienmitglieder und Freunde 
hinaus jeden Einzelnen innerhalb 
der Gesellschaft fordert. SoVD-
Präsident Adolf Bauer erklärte: 
„Um dementen Menschen und ihren 
Angehörigen wirkungsvoll helfen zu 
können, bedarf es eines gesamtge-
sellschaftlichen Kraftaktes.“

Ein gebrochenes Bein oder auch 
eine Grippe sind in der Regel ein-
fach zu diagnostizieren und in der 
Folge auch zu behandeln. Mit de-
menziellen Erkrankungen wie etwa 
Alzheimer verhält es sich anders. 
Erste Anzeichen wie zunehmende 
Vergesslichkeit oder Erinnerungslü-
cken werden oftmals nicht erkannt 
oder schlicht als Alterserscheinung 
abgetan. Der Umgang mit dem The-
ma wird auch dadurch erschwert, 
dass Betroffene befürchten müssen, 
von ihrem Umfeld nicht mehr ernst 
genommen zu werden – nicht zu 
Unrecht. Noch immer möchte jeder 
möglichst alt werden, ohne dabei 
an das eigene Älterwerden erinnert 
zu werden. Auch deshalb bietet De-
menz leider häufig Anlass für Spott 
und Hohn, wird Alzheimer in Witzen 
belächelt und verharmlost. Hinter 
dieser Stigmatisierung stehen viel-
fach Berührungsängste und Un-
wissen. Aufklärung und ein offener 

Umgang mit Demenz werden somit 
zu einer Aufgabe für die ganze Ge-
sellschaft.

SoVD fordert eine 
Allianz gegen Demenz

Anlässlich des von Bundesgesund-
heitsminister Philipp Rösler (FDP) 
einberufenen Pflegedialogs zum 
Thema Demenz hat der SoVD eine 
wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit 
angeregt. Neben den vorrangig be-
troffenen Ärzten, Pflegekräften und 
Familien steht nach Überzeugung 
des Verbandes auch das Wohn- und 
Lebensumfeld vor großen Heraus-
forderungen. SoVD-Präsident Adolf 
Bauer forderte vor diesem Hinter-
grund eine Allianz gegen Demenz: 
„Über Demenz muss wirksamer in-
formiert und aufgeklärt werden, da-

mit die Gesellschaft verständnisvoll 
und solidarisch reagieren kann.“ 
Hierfür seien Bauer zufolge neue 
Informationskampagnen notwen-
dig und neben öffentlichen Stellen 
insbesondere die Pflegestützpunkte 
gefordert. 

Frühzeitiges Handeln 
und rechtzeitige Vorsorge

Wird eine Demenzerkrankung zu 
spät erkannt, gehen wichtige Chan-
cen zum Erhalt von Kompetenzen 
verloren. Der SoVD setzt sich daher 
unter anderem auch für eine besse-
re Aus- und Fortbildung aller Fach-
kräfte ein, die mit diesem Krank-
heitsbild konfrontiert sind. Nur 
ein Gesamtkonzept der Prävention 
und der frühzeitigen Rehabilitation 
könne dazu beitragen, den Erkran-

kungsprozess hinauszuzögern und 
die Lebensqualität so lange wie 
möglich zu erhalten.

Auch im Bereich der Vorsorge 
kommt der Information eine große 
Bedeutung zu. Zwar sind demen-
zielle Erkrankungen wie Alzheimer 
bisher nicht heilbar und die verfüg-
baren Medikamente können ledig-
lich die Symptome lindern und den 
Krankheitsverlauf verzögern. Eine 
gesunde Lebensführung kann sich 
nach aktuellem Erkenntnisstand 
jedoch ebenfalls positiv auswirken. 
Der Verzicht auf übermäßigen Kon-
sum von Alkohol und Nikotin sowie 
Sport und gesunde Ernährung redu-
zieren demnach das Risiko, dass es 
zum Ausbruch einer Demenz-Er-
krankung kommt.

Foto: Konstantin Sutyagin / fotolia
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Will man den Herausforderungen durch Demenz langfristig wirkungsvoll 
begegnen, ist es nicht allein mit gesetzlichen Neuregelungen im Bereich 
der Pflegeversicherung getan. Dennoch besteht nach Ansicht des SoVD 
natürlich auch hier Handlungsbedarf. Gegenüber Gesundheitsminister 
Rösler wies der Verband auf die dringend notwendige Fortentwicklung 
des Pflegebedürftigkeitsbegriffes hin. Dieser müsse künftig insbesondere 
die eingeschränkte Alltagskompetenz Demenzkranker berücksichtigen. Bei 
der Bedarfsfeststellung dürften nicht nur medizinische Aspekte eine Rolle 
spielen, da es besonders im Frühstadium von Demenz weniger um eine 
pflegerische Grundversorgung gehe.

Unterstützung pflegender Angehöriger
Die Pflege Demenzkranker wird überwiegend von Familienangehörigen 

und Freunden geleistet. Sie kümmern sich zumeist rund um die Uhr um die 
eigene Mutter oder den Ehepartner: eine körperliche und seelische Belas-
tung, zu der oftmals noch die Versorgung eigener Kinder oder Stress im be-
ruflichen Alltag hinzukommt. In der Folge sind viele Pflegende überfordert. 
Hier muss es dringend zu einer Entlastung kommen. Der SoVD fordert daher 
umfassende und niedrigschwellige Unterstützungsangebote für pflegende 
Angehörige. Diese könnten in Form gemeindenaher Dienste erfolgen. Wün-
schenswert wäre aus Sicht des Verbandes ebenfalls ein eigener Anspruch 
auf Rehabilitationsleistungen. Nur auf diese Weise kann die Vereinbarkeit 
von Pflege- und Berufstätigkeit langfristig gesichert werden.

Erhalt und Ausbau der häuslichen Pflege
Gerade demenzerkrankte Menschen sind auf die vertraute Umgebung 

und eine persönliche Betreuung angewiesen. Deshalb muss nach Auffas-
sung des SoVD vor allem für diesen Personenkreis die häusliche Pflege so 
lange wie möglich erhalten werden. Darüber hinaus bedarf es neuer Ansät-
ze, die sich mit einem verstärkten Angebot von Wohngemeinschaften und 
alternativen Wohnmodellen (betreutes Wohnen, Mehrgenerationenhäuser 
usw.) auseinandersetzen. Die Notwendigkeit eines Gesamtkonzeptes im 
Bereich Demenz unterstrich auch 
Verbandspräsident Adolf Bauer. Er 
sagte, es müsse „die Stärkung der 
häuslichen Pflege, die Einführung 
eines neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffes und eine verbesserte Unter-
stützung pflegender Angehöriger in 
das Handlungskonzept einfließen, 
damit die Situation der Demenz-
kranken und ihrer Angehörigen in 
Deutschland durchgreifend verbes-
sert werden kann“. job

Demenz – eine 
Herausforderung für die 

gesamte Gesellschaft

Fortsetzung von Seite 1

Die SoVD-Zeitung beschäftigt 
sich in dieser und in den folgenden 
Ausgaben intensiv mit dem Thema 
Demenz. Weitere Informationen so-
wie den Artikel „Zwei Welten – Um-
gang und Leben mit Demenz“ finden 
Sie auf Seite 7.

Info

Patientenrechte spürbar verbessern
Zum Grundlagenpapier „Patientenrechte in Deutschland“ des Patientenbeauftragten der Bundesregierung, des 

Bundesministeriums für Gesundheit sowie des Bundesministeriums der Justiz  hat der SoVD eine erste Bewertung 
vorgenommen. Der SoVD fordert die Bundesregierung dazu auf, das vorliegende Grundlagenpapier grundsätzlich 
zu überarbeiten und die Patientenrechte spürbar zu verbessern.

Zuvor hatte Fabian Székely, Re-
ferent der Abteilung Sozialpolitik 
im Bundesverband, für den SoVD 
an den Podiumsdiskussionen „Pa-
tientenrechte in Berlin“ der SPD-
Fraktion am 28. März und der Ver-
braucherzentrale Bundesverband 
am 4. April teilgenommen. Mit dem 
Forderungskatalog „Damit der Pa-
tient im Mittelpunkt steht. Für eine 
Stärkung der Rechte von Patientin-
nen und Patienten“ hat der Verband 
zudem die Mindestanforderungen 
an ein dringend zu schaffendes Pati-
entenrechtegesetz vor der aktuellen 
Diskussion deutlich formuliert.

Insofern begrüßt der SoVD grund-
sätzlich, dass die Transparenz und 
die Rechtsdurchsetzung verbessert 
sowie die Gesundheitsversorgung 
der Patientinnen und Patienten ge-
schützt werden soll. Leider werden 
jedoch nach Einschätzung des Ver-
bandes die gesetzten Ziele mithilfe 
des nun vorgelegten Grundlagenpa-
piers nicht erreicht. So ist nach Auf-
fassung des Verbandes zwar positiv 
zu bewerten, dass zum Beispiel der 
Behandlungsvertrag als eigene Ver-
tragsart im Gesetz verankert werden 
soll; die Ausführungen dazu bleiben 
aber an einigen Stellen unklar. Der 

SoVD befürchtet sogar, dass das 
Grundlagenpapier in einigen Berei-
chen die Rechtsstellung der Patien-
tinnen und Patienten verschlechtern 
könnte. So dürfte es 
fast unmöglich sein, 
die gesammelte 
Rechtsprechung des 
Bundesgerichtsho-
fes (BGH) zum gro-
ben Behandlungs-
fehler umfänglich 
zu kodifizieren, oh-
ne Fallgruppen au-
ßen vor zu lassen. 

Kritisiert wird 
auch, dass sich das 
Grundlagenpapier 
vielfach auf Zu-
standsbeschreibun-
gen beschränkt. 
Eine Ausweitung 
der Rechte der Pati-
entinnen und Pati-
enten lässt sich hin-
gegen nur punktuell 
erkennen, wie etwa 
bei der Einführung von Bearbei-
tungsfristen der Leistungserbringer. 
Wichtige Aspekte – wie die Einfüh-
rung eines Medizinprodukteregis-
ters etwa für Endoprothesen, die 

Einführung eines Entschädigungs-
fonds, die verpflichtende Patien-
tenquittung oder Regelungen zur 
besseren Verständlichkeit des Bei-

packzettels – fehlen 
noch. Auch der we-
sentliche Aspekt der 
Barrierefreiheit im 
Gesundheitswesen 
wurde offenbar gar 
nicht bedacht. Dabei 
zeigt die UN-Behin-
dertenrechtskonven-
tion, die geltendes 
Recht ist, dass gera-
de in diesem Bereich 
schnellstmögliches 
Handeln erforder-
lich ist. Insgesamt 
kann das Papier für 
den SoVD somit nur 
Ausgangspunkt für 
weitere, vertiefende 
Überlegungen sein.

Die Mindestfor-
derungen des SoVD 
finden Sie im Kata-

log „Damit der Patient im Mittel-
punkt steht. Für eine Stärkung der 
Rechte von Patientinnen und Pa-
tienten“ (auch zum Herunterladen 
unter www.sovd.de).

SoVD nimmt erste Bewertung des Grundlagenpapiers „Patientenrechte“ vor 

Bei der City BKK wird das Vo-
tum des zuständigen Bundesversi-
cherungsamtes (BVA) erwartet. Die 
Vereinigte IKK mit gut 1,6 Millionen 
Versicherten war 2010 aus der Fu-
sion der Signal Iduna IKK mit der 
IKK Nordrhein hervorgegangen. 
Die eventuelle Schließung der Kran-
kenkassen hat keine Auswirkungen 
auf den Versicherungsschutz von 
Patientinnen und Patienten. Mit-
glieder können im Schließungsfall 
eine andere Krankenkasse wählen. 
Den Wechsel sollten sie ihrem Ar-
beitgeber unverzüglich mitteilen. 

Zu dem dort behandelten Antrag 
der Fraktion Bündnis 90 / Die Grü-
nen hatte der SoVD im Vorfeld der 
Anhörung Stellung genommen. Im 
Rahmen der Befragung der 23 wei-
teren Verbände und zweier Einzel-
sachverständiger konnte der SoVD 
zum Thema des Versorgungsma-
nagements Stellung nehmen und be-
tonen, dass es hier konkrete Lücken 
zum Beispiel beim Übergang vom 
Krankenhaus in die Reha gibt. 

Die Stellungnahme ist im In-
ternet unter http://www.sovd.
de/1814.0.html abrufbar.

Im Rahmen der Anhörung, in de-
ren Vorfeld der SoVD bereits Stel-
lung genommen hatte, konnten 
hinsichtlich der Auswirkungen von 
Auf- und Zuzahlungen im Versor-
gungsalltag kritische Äußerungen 
von Vorrednern bestätigt werden. 

Am Beispiel der Mehrkostenrege-
lung bei den Arzneimitteln wurde 
seitens des SoVD-Referenten auf-
gezeigt, dass es hier zu neuen ein-
seitigen Belastungen kommt und 
die Regelung durch ihre mangelnde 
Transparenz nicht im Sinne der Pa-
tienten ist. 

Die City BKK wird möglicherwei-
se geschlossen. Auch die Vereinigte 
IKK steht unter Druck.

Der SoVD wurde im Ausschuss für 
Gesundheit zum Thema „Ambulante 
Versorgungslücke“ angehört.

Zum Thema „Praxisgebühr und 
andere Zuzahlungen“ fand der SoVD 
im Gesundheitsausschuss Gehör.

Wird die
City BKK

geschlossen?

Anhörung zu
 ambulanter

Versorgungslücke

SoVD zu
Praxisgebühr

befragt

Individuelle Bedarfe berücksichtigen
Zum Thema „Hilfsmittelversorgung“ fand eine zweitägige Veranstaltung in Berlin statt, zu der der Beauftragte 

der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, Hubert Hüppe, eingeladen hatte. An der Tagung in der 
Reihe „Gesundheit für Menschen mit Behinderung – Teilhabe braucht Gesundheit“ nahm auch der SoVD teil.

Nach kurzen Eingangsstate-
ments wurden zum Teil bekannte 
Kernprobleme erörtert wie etwa 
die mangelnde Berücksichtigung 
individueller Bedarfe, die bereits 
in der Forschung zu wenig gesehen 
werden. 

Insbesondere in der Hörgeräte-
versorgung ist eine Minimalversor-
gung ohne Aufzahlung schwierig. 
Festbeträge sind oft nicht ange-
messen und werden durch Verträ-
ge zwischen Krankenkassen und 
Hilfsmittelerbringern sogar noch 
unterboten. Hier ist dringend mehr 
Transparenz notwendig. Betroffene 
müssen zudem an der Bildung der 
Festbeträge und der jeweiligen Ver-
tragsgestaltung beteiligt werden. 

Mehr Transparenz und Mitsprache für Betroffene in der Hilfsmittelversorgung gefordert

Betroffene benötigen mehr Mitspracherecht in der Hörgeräteversorgung. 
Foto: Bäckersjunge / fotolia

Der Entwurf für ein Gesetz zur Leistungssteigerung der arbeitsmarkt-
politischen Instrumente – kurz Instrumentenreform – formuliert als Ziele 
Dezentralisierung, Flexibilität, Individualität, Qualität und Transparenz, 
die vordergründig durch eine Neuordnung und Reduzierung der Anzahl 
der Instrumente erreicht werden sollen. Auf den ersten Blick erscheint dies 
sinnvoll und wenig kritikwürdig. Vor dem Hintergrund der massiven Spar-
auflagen der Regierung für die BA erscheinen diese Ziele jedoch in einem 
anderen Licht. „Im Vordergrund stehen nicht Leistungsverbesserungen für 
die Betroffenen, sondern Sparziele für die BA“, macht SoVD-Präsident 
Adolf Bauer deutlich. Das Kürzungspaket sieht bis 2015 jährliche Ein-
sparungen der BA von bis zu zwei Milliarden Euro vor. Allein für 2011 
befürchtet der BA-Vorstand jedoch ein Defizit von über neun Milliarden. 
Die Kürzung der Mittel würde die Nürnberger Agentur zu einer strikteren 
Leistungsgewährung zwingen und es unmöglich machen, die Instrumente 
zur Eingliederung von Arbeitslosen zu verbessern, so Bauer. 

In einem Schrei ben an die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, 
Ursula von der Leyen (CDU) appellierte der SoVD-

Präsident: „Der SoVD befürwortet eine Reform der 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente, die zum Ziel 

hat, diese effektiver und effizienter einzusetzen und 
hierdurch eine bessere Eingliederung von Arbeit-
suchenden in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 

erreichen. Dies kann aber nur mit einer ent-
sprechenden finanziel-
len Ausstattung der BA 
erreicht werden. Daher 
bitte ich Sie, sich dafür 
einzusetzen, dass die 

Sparauflagen zulasten 
der Bundesagentur für Arbeit zu-
rückgenommen werden.“ cm 

„Ja“ zur Reform, 
„Nein“ zum Sparen

SoVD kritisiert Sparkurs bei Arbeitsmarktreform 

Im Grundsatz begrüßt der SoVD die Ziele, die mit der arbeitsmarktpoli-
tischen Instrumentenreform verfolgt werden. Wegen der massiven Sparauf-
lagen für die Bundesagentur für Arbeit (BA) sind jedoch tiefe Einschnitte 
zulasten der Arbeitslosen zu befürchten. Adolf Bauer appellierte an die Bun-
desministerin für Arbeit und Soziales, den Sparkurs zurückzunehmen.

Sparauflagen erschweren die Ein-
gliederung von Arbeitsuchenden. 

Foto: Sven Bähren / fotolia

Mit einem eigenen Forde-
rungskatalog hat der SoVD 
die Mindestanforderungen 
an ein Patientenrechtegesetz  
konkret formuliert.
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Politik auf dem Prüfstand: Bei der SoVD-Kundgebung am Brandenburger Tor protestiert Frauensprecherin Edda Schliepack (Mitte) gegen die Lohnungleichheit von Männern und Frauen. 

Foto:

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit –
SoVD macht Druck in Berlin

Noch immer müssen Frauen fast drei Monate länger pro Jahr arbeiten, um den Lohn von Männern zu erreichen. 
Damit ist Deutschland EU-weit herausragend in der Negativstatistik. Um auf diese Ungerechtigkeit hinzuweisen, 
startete der Sozialverband Deutschland (SoVD) am 25. März, dem sogenannten Equal Pay Day, einen bundes-
weiten Aktionstag.

Eigens für eine groß angelegte 
Kundgebung am Brandenburger Tor 
hatte die SoVD-Bundesgeschäfts-
stelle zuvor rote Stofftaschen mit 
dem Aufdruck „gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit“ sowie rote Hals-
tücher mit SoVD-Logo herstellen 

lassen. Für Aktionen der Orts- und 
Kreisverbände vor Ort (siehe ent-
sprechende Berichterstattung in 
den jeweiligen Landesausgaben) 
wurden insgesamt 9000 Taschen 
bereitgestellt. Während der SoVD-
Kundgebung in Berlin, die am Pa-
riser Platz zeitgleich mit Aktionen 
anderer Interessensvertretungen, so 
des Deutschen Frauenrates, statt-
fand, forderte Bundesfrauenspre-
cherin Edda Schliepack vor großem 
Publikum die Einführung eines Ent-
geltgleichheitsgesetzes. Schliepack 
machte insbesondere auf die ver-
heerenden Auswirkungen der Nied-
riglöhne für Frauen auf ihre späte-
ren Rentenansprüche aufmerksam. 
„Wir werden schlechter bezahlt, 
wir werden in Niedriglohnberei-
che abgedrängt. Wir wollen, dass 
das aufhört und einen gesetzlichen 
Mindestlohn für Frauen.“ Würden 
Frauen von Beginn ihrer Erwerbstä-
tigkeit an gerecht und fair entlohnt, 
so wären sie im Rentenalter nicht 
auf die Unterstützung des Staates 
angewiesen, so Schliepack, die im 

Anschluss an die Kundgebung mit 
zahlreichen Medienvertreterinnen 
und -vertretern Fernseh-Interviews 
führte.

Neben Edda Schliepack äußerten 
sich weitere prominente Vertreter 
und Vertreterinnen aus der Politik 
wie SPD-Fraktionsvorsitzender 
Frank-Walter Steinmeier, Renate 
Künast, Vorsitzende der Fraktion 
Bündnis 90/ Die Grünen sowie Ver-
bandsvertreterinnen parteiüber-
greifend für die Entgeltgleichheit.

Durch die Teilnahme von Bundes-
geschäftsführer Nedim Bayat sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus der Bundesgeschäftsstelle war 
der SoVD hinsichtlich der Teilneh-
meranzahl ebenfalls sehr präsent. 
Unterstützung kam von Mitglie-
dern des SoVD-Landesverbandes 
Berlin-Brandenburg. Mit den roten 
Taschen, die vor Ort verteilt wurden, 
Demoschildern „gleicher lohn für 
gleiche arbeit“ und SoVD-Fahnen 
konnte im Sinne der gerechten Sa-
che für eine gute Medienwirksam-
keit gesorgt werden. 

Kundgebung am Brandenburger Tor und Aktionen in vielen Landesverbänden

SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack (rechts) im Gespräch 
mit Renate Künast, Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen.

Rote Taschen und Protestschilder:  Zeitgleich mit Aktionen anderer Interessensvertretungen startete der SoVD eine 
Kundgebung. Unterstützung gab es auch vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Frank-Walter Steinmeier (Mitte).

Fotos (6): Herbert Schlemmer

SoVD-Bundesgeschäftsführer Nedim Bayat im Kontakt mit der Presse.

Gefragte Interviewpartnerin für das Fernsehen: Edda Schliepack.

www.sovd-tv.de

Über die Aktion des Sozialver-
band Deutschland (SoVD)  zum 
Equal Pay Day am Brandenbur-
ger Tor wurde ein TV-Beitrag 
produziert. Der Beitrag ist im 
Internet unter www.sovd-tv.de 
abrufbar.

Tierische Unterstützung bei der 
Kundgebung in Berlin.
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Möglicherweise mehr Geld 
für arbeitslose Zeitarbeiter
Die Tarifverträge der Christlichen Gewerkschaften für Zeitarbeit und 

Personaldienstleistungen (CGZP) sind ungültig (wie berichtet). Daraus 
kann sich für betroffene Leiharbeiter ein Anspruch auf Lohnnachzah-
lung ergeben. Daraus wiederum kann unter Umständen ein Anspruch 
auf höheres Arbeitslosengeld folgen. Laut Pressemitteilung der Bundes-
agentur für Arbeit können Arbeitnehmer unter folgenden Voraussetzun-
gen rückwirkend höhere Leistungsansprüche geltend machen:

Auf das Arbeitsverhältnis muss ein Tarifvertrag der CGZP angewen-•	
det worden sein und die Arbeitnehmer müssen im Anschluss an diese 
Beschäftigung Arbeitslosengeld bezogen haben und
sie müssen infolge der Gerichtsentscheidung einen höheren An-•	
spruch auf Arbeitsentgelt haben und der Differenzbetrag muss vom 
Arbeitgeber nachgezahlt worden sein.

Betroffene müssen die Überprüfung des Arbeitslosengeldes bei ih-
rer Arbeitsagentur beantragen. Der Antrag ist an keine Form gebun-
den und kann schriftlich, mündlich, per E-Mail, Fax oder unter Tel.: 
01801 / 55 51 11 eingereicht werden. cm

SoVD unterstützt 
Behindertensport

Gespendet wurden 250 SoVD-Schlüsselbänder, die sowohl im Rahmen 
der Internationalen Deutschen Meisterschaft Schwimmen (IDM) als auch 
während der Europameisterschaft im Schwimmen (IPC-EM) verwendet 
werden sollen. Als einen hoffnungsvollen Start zu mehr Aufmerksamkeit 
für diese beiden Spitzenveranstaltungen des Behinderten-Schwimmsports 
wertete Brigitte Zypries die Spende des SoVD, dem sie sich auch persönlich 
verbunden fühlt: „Seit seiner Gründung ist der SoVD eine unüberhörba-
re Stimme, die für die Interessen der Menschen mit Behinderung spricht. 
Mit dieser Sachspende hilft der Verband ganz praktisch, um einen starken 
Auftakt der beiden Sportwettkämpfe zu ermöglichen und ihren Bekannt-
heitsgrad weiter zu steigern. Dies ist auch ein wirkungsvolles Signal für 
den Schwimmsport behinderter Menschen in Deutschland insgesamt.“ Die 
IDM findet vom 28. April bis 1. Mai 2011 in Berlin statt. Es werden bis zu 
800 Athletinnen und Athleten erwartet. Vom 3. bis 10. Juli wird dann um 
die Europameisterschaft geschwommen. 

Von links: SoVD-Bundesgeschäftsführer Nedim Bayat, die Vorsitzende 
des Kuratoriums des Deutschen Behindertensportverbands e. V. (DBS) 
Brigitte Zypries, MdB, sowie die Präsidentin des Berliner Behinderten-
Sportverbandes Kirstin Fussan.

„Wenn ich den SoVD nicht ken-
nengelernt hätte, weiß ich nicht, was 
aus mir geworden wäre“, sagt Ralf 
Krüger. Der 44-Jährige blickt wieder 
optimistisch in die Zukunft. Krüger 
ist gelernter Straßenbauer, ein kör-
perlich schwerer 
Beruf. Bereits mit 
22 Jahren hatte er 
die ersten Band-
scheibenbeschwerden. Die Schmer-
zen wurden so stark, dass er seinen 
Beruf wechseln musste. Zwölf Jahre 
fuhr er als Kraftfahrer mit einem 
18-Tonner für einen Seifengroßhan-
del. „Dann ging auch das nicht mehr. 
Mittlerweile hatte ich nicht nur star-
ke Schmerzen, sondern auch erste 
Lähmungserscheinungen im Bein“, 
erzählt er. Eine Operation wurde 
unumgänglich. Doch dabei blieb es 
nicht, es sollten weitere Eingriffe 
folgen. Bald war klar, dass Krüger 
nicht in seinen Beruf zurückkehren 
konnte. „Aber bei der Arge konn-
ten sie mir nicht helfen. Die mein-
ten schließlich: ‚Reichen Sie Rente 
ein!‘“, berichtet er. Er fühlte sich wie 
betäubt, wusste nicht, wie es weiter-
gehen sollte und fiel in ein schwarzes 
Loch. „Mit Ende 30 denkt man doch 
nicht an Rente“, so Krüger. 

Schließlich bekam er von seiner 
Schwester den Rat, sich an den  
SoVD zu wenden. Von da an küm-
merte sich Karin Hänßel, Vorsitzen-
de des Ortsverbandes Elmshorn und 
ehrenamtliche Sozialberaterin, um 
alles Weitere. „Als ich Ralf Krüger 
kennenlernte, war er am Boden zer-
stört und wusste nicht mehr weiter“, 
erinnert sich die SoVD-Mitarbeite-
rin. Sie unterstützte Krüger bei der 

Beantragung einer Erwerbsminde-
rungsrente. Sie beriet ihn auch, was 
er zusätzlich an Hilfe beantragen 
könnte, und sprach ihm Mut zu. 
Während dieser Zeit musste Krü-
ger erneut operiert werden. „Dieses 

Mal wurde ein 
Teil der Wirbel-
säule mit einer 
Schiene fixiert. 

Im Krankenhaus riet man mir, ei-
nen Pflegedienst in Anspruch zu 
nehmen, weil ich mich nicht allein 
versorgen könnte“, so Krüger. Die-
se Aufgabe übernahm schließlich 
seine Lebensgefährtin. Mithilfe 
von Karin Hänßel stellte er einen 
Antrag auf Einstufung in eine Pfle-
gestufe, damit seine Lebensgefähr-
tin zumindest einen kleinen finan-

ziellen Ausgleich erhalten würde. 
Der Antrag wurde abgelehnt, weil 
eine Vertreterin des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkasse (MDK) 
zu der Auffassung kam, dass Hilfe 
nicht notwendig sei. Hänßel legte 
Widerspruch ein. Das Verfahren 
läuft noch; ebenso wie der Wider-
spruch bezüglich eines Schwerbe-
hindertenausweises. „Mit 30 Pro-
zent waren wir nicht zufrieden“, so 
die engagierte SoVD-Beraterin. Das 
Schicksal von Ralf Krüger ist kein 
Einzelfall. Hänßel und ihre ehren-
amtlichen Mitstreiter helfen vielen 
Menschen, sich mit Behörden ausei-
nanderzusetzen und ihre Rechte ein-
zufordern. „Man kann nicht jedem 
erfolgreich helfen. Aber wichtig ist, 
dass sich jemand kümmert.“

Ralf Krüger kann wieder lachen
Dass der SoVD zahlreiche Menschen in sozialrechtlichen Angelegenheiten beraten und ihnen buchstäblich 

zu ihrem Recht verholfen hat, ist bekannt. Dabei sind es aber nicht ausschließlich die finanziellen Aspekte, 
die für die Betroffenen wichtig sind. Auch die persönliche Betreuung, insbesondere durch die ehrenamtlichen 
SoVD-Mitarbeiter, gibt den Menschen Halt. Ein Beispiel hierfür ist Ralf Krüger aus Elmshorn. 

Wir haben geholfen

Mithilfe von Karin Hänßel hat Ralf Krüger neuen Lebensmut gefasst. 

„Mit Ende 30 denkt man 
doch nicht an Rente“

Regelsatzreform verkündet

Zur Übergabe einer Sachspende kamen der Bundesgeschäftsführer des 
SoVD Nedim Bayat, die Vorsitzende des Kuratoriums des Deutschen 
Behindertensportverbands e. V. (DBS) Brigitte Zypries, MdB, sowie die 
Präsidentin des Berliner Behinderten-Sportverbandes Kirstin Fussan im 
Deutschen Bundestag zusammen. 

Nachdem Bundestag und Bundesrat dem Vermittlungsergebnis zur Regelsatzreform zugestimmt haben, wurde 
die umstrittene Reform am 24. März im Bundesgesetzblatt verkündet. Das im Zuge der Regelsatzreform verab-
schiedete 1,6 Millionen schwere Bildungspaket, welches der SoVD im Vorfeld unter anderem als stigmatisierend, 
zu eingeschränkt und verwaltungsaufwändig kritisiert hatte, wird dabei noch wenig angenommen. Derzeit wird 
von Bundessozialministerin Ursula von der Leyen geprüft, ob eine Fristverlängerung für die rückwirkende Antrag-
stellung bezüglich des Leistungsanspruchs der Monate Januar, Februar und März gewährt werden kann.

Gemäß der Reform ist der Regel-
satz für Alleinstehende (wie mehr-
fach berichtet) rückwirkend zum 1. 
Januar 2011 um 5 Euro auf 364 Euro 
gestiegen. Zum 1. Januar 2012 soll der 
Regelsatz zusätzlich zur Anpassung 
an die Lohn- und Preisentwicklung 
um weitere 3 Euro angehoben wer-
den. Außerdem dürfen Empfänger 
von Hartz IV, die ehrenamtlich arbei-
ten, ihre Aufwandsentschädigungen 
jetzt bis zu 175 Euro behalten. 

Die Regelsätze für Kinder blei-
ben unverändert. Ergänzend zu den 
Leistungen wurde das sogenannte 
Bildungs- und Teilhabepaket einge-
führt: Kinder erhalten demnach 70 
Euro am 1. August und 30 Euro zum 
1. Februar eines Jahres für Schulma-
terialien. Zusätzlich zu mehrtägigen 
Klassenfahrten werden nun auch die 
Kosten für eintägige Schulfahrten 
und Klassenausflüge übernommen. 
Außerdem gibt es einen Zuschuss zur 
Mittagsverpflegung in Schulen und 
Kindertageseinrichtungen – sofern 
überhaupt angeboten. Bei Bedarf 
erhalten die Kinder zudem „ange-
messenen notwendigen“ Nachhilfe-
unterricht. Unter bestimmten Vor-

aussetzungen wird auch die Schü-
lerbeförderung übernommen. Für 
Mitgliedschaften in Sportvereinen, 
Musikschulen oder vergleichbaren 
Aktivitäten erhalten Kinder jetzt 
120 Euro pro Jahr. Außerhalb des 
Bildungs- und Teilhabepaketes er-
halten die Kommunen jährlich bis 
einschließlich 2014 insgesamt 400 
Millionen Euro. Mit diesen Mitteln 
kann entweder die Jugendsozialar-
beit unterstützt oder das Essen in 
Kinderhorten bezuschusst werden. 

Mit der Umsetzung des Bildungs- 
und Teilhabepaketes wurden die 
Kreise und kreisfreien Städte als 
kommunale Träger der Grundsi-
cherung beauftragt. Die mit der 
Umsetzung verbundenen Kosten 
bekommen die Kommunen durch 
den Bund erstattet. Dazu müssen 
Einzelanträge gestellt werden. 

Neben anderen Verbänden, Inter-
essensvertretungen und politischen 
Vertretern hatte der Sozialverband 
Deutschland (SoVD) die Regel-
satzberechnung nachdrücklich als 
weder „transparent noch bedarfs-
gerecht und nachvollziehbar“ kri-
tisiert. So stellte SoVD-Präsident 

Adolf Bauer unter anderem in ei-
ner entsprechenden Presseerklä-
rung fest, dass „mit dem erzielten 
Kompromiss eine große Chance für 
überfällige sozialpolitische Kor-
rekturen“ vertan worden sei. Die 
zusätzlichen Leistungen im Bereich 
Bildung begrüßte der SoVD, übte je-
doch Kritik an dem Verfahren, die-
se als Gutscheine auszugeben. Diese 
Praxis schränkt nach Überzeugung 
des SoVD die Selbstverantwortung 
der Betroffenen ein und führt letzt-
lich auch zu deren Stigmatisierung. 
Auch darf das Bildungspaket nach 
Auffassung des Verbandes nicht auf 
den Kreis der Hartz-IV-Empfänger 
beschränkt bleiben.  veo

Umstrittener Kompromiss in Kraft – Bildungspaket bislang kaum angenommen

Sachspende für Schwimmwettkämpfe 

Ingeborg Saffe, SoVD-Präsidi-
umsmitglied, feiert am 17. Mai ihren 
70. Geburtstag. 

Ingeborg Saffe ist seit über 25 
Jahren Mitglied im Sozialverband 
Deutschland (SoVD). Vier Jahre war 
sie als Bundesrevisorin tätig. Seit 
1999 hat sie das Amt der Bundes-
schatzmeisterin inne. Im Ortsver-
band Kirchrode engagiert sie sich 
seit vielen Jahren als Vorsitzende.

Personalien

Nähere Auskunft zu den Leistun-
gen für Bildung und Teilhabe geben 
die Beratungsstellen des SoVD (Kon-
takt über den jeweiligen Landesver-
band). Ein Antragsformular können 
Sie im Internet unter www.arbeits-
agentur.de herunterladen.

Info

Fotos: Reinhard Tank
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damit eine Teilhabechance eröffnet. 
Nicht zuletzt ist ihm die Pflege ein 
wichtiges Anliegen. Die Schaffung 
des Gesetzes zur sozialen Pflege-
versicherung begleitete er 1994 mit 
großem persönlichen Engagement. 
Damit nicht genug: Heiner Boegler 
ist auch als ehrenamtlicher Richter 
am Landesarbeitsgericht tätig und 
Mitglied des Vorstandes im AOK-
Bundesverband. 

Auch Hans Böttcher, Vorsitzender 
des SoVD-Ortsverbandes Husum in 
Schleswig-Holstein, engagiert sich 
bereits seit 40 Jahren ehrenamtlich. 
Als Rollstuhlfahrer ist ihm die In-
tegration von Menschen mit Behin-
derung ein zentrales Anliegen. Be-
reits 1971 gründete er innerhalb des  
SoVD in Husum die integ, heute 
SoVD-Jugend. Ziel der Jugendor-

ganisation war 
und ist es, junge 
Menschen zu-
sammenzubrin-
gen und für sozi-

alpolitische Belange, insbesondere 
für die von jungen Menschen mit 
Behinderung, zu begeistern. Über 
viele Jahre organisierte Hans Bött-
cher Aktionen anlässlich des Euro-
päischen Protesttages für Menschen 
mit Behinderung, um auf die Rech-
te der Betroffenen aufmerksam zu 
machen und für Verbesserungen im 
Alltag zu streiten; beispielsweise für 
Barrierefreiheit, die die unverzicht-
bare Voraussetzung ist, damit alle 
Menschen gleichberechtigt an un-
serer Gesellschaft teilhaben können. 
Böttcher geht aktiv auf die Menschen 
zu, spricht mit politischen Entschei-
dungsträgern, mit Architekten, mit 
Bauplanern und anderen Akteu-
ren, um für das Thema der Barri-
erefreiheit zu sensibilisieren. Er ist 
auch Mitglied der Prüfkommission 

Deutschlandweit sind rund 23 Millionen Menschen ehrenamtlich tätig. Stellvertretend für sie lud die Bundes-
kanzlerin rund 200 Ehrenamtliche am 5. April zu einem Empfang unter dem Motto „Gemeinsam geht‘s – Men-
schen helfen Menschen“. Auch einige Mitglieder des SoVD erhielten eine Einladung in das Bundeskanzleramt: 
Inge Jefimov, Rita Wegg, Heiner Boegler und Hans Böttcher.

„Ich habe mich lange auf diesen 
Tag gefreut“, sagte Bundeskanz-
lerin Angela Merkel in ihrer Rede. 
Menschlichkeit, Zuwendung, Em-
pathie, ein offenes Ohr – das könne 
nicht staatlich verordnet werden. 
Diese Dinge müssten aus den Men-
schen selbst kommen. Gleichzeitig 
betonte Merkel: „Nun ist es bei al-
ler Freiwilligkeit aber natürlich so, 
dass wir uns als Staat nicht zurück-
ziehen können.“ Netzwerke und 
Strukturen seien wichtig. In einer 
Podiumsdiskussion wurde klar, dass 
von den freiwilligen Helfern Büro-
kratie oft als Hindernis empfunden 
wird. Merkel griff diese Kritik auf 
und zeigte Verständnis. Engagierte 
Menschen mit Misstrauen zu verfol-
gen und zu versuchen, jedes Detail 
der ehrenamtlichen Arbeit zu doku-
mentieren, würde 
dem Ehrenamt 
schaden und kei-
ne Anreize schaf-
fen, so die Kanz-
lerin. „Dankeschön dafür, dass Sie 
hier sind. Ich freue mich noch auf 
manche Begegnung und begrüße Sie 
alle noch einmal ganz, ganz herz-
lich hier im Bundeskanzleramt, das 
sich freut, dass es das Ehrenamt in 
Deutschland gibt und dass dadurch 
so viel Gutes entsteht“, schloss Mer-
kel, bevor sie sich unter die Gäste 

mischte. 
Im SoVD engagieren sich bundes-

weit viele Menschen ehrenamtlich 
und setzen sich für ihre Mitmen-
schen ein. Sie machen sich für sozi-
ale Gerechtigkeit 
stark, helfen in 
Notsituationen, 
organisieren ver-
s c h i e d e n d s t e 
Projekte und schaffen Raum für ge-
meinschaftliches Miteinander. Stell-
vertretend für die vielen engagierten 
SoVD-Mitglieder erhielten Inge Je-
fimov, Rita Wegg, Heiner Boegler 
und Hans Böttcher eine persönli-
che Einladung zum Empfang der 
Bundeskanzlerin. Rita Wegg enga-
giert sich seit 2006 ehrenamtlich im 
SoVD-Ortsverband Kirchweyhe in 
Niedersachsen. Das generationen-

übergreifende 
Miteinander zu 
verstärken, liegt 
ihr besonders 
am Herzen. Bei-

spielsweise ist sie Mitbegründerin 
eines Wohnprojekts, das junge und 
ältere Menschen zusammenbringen 
möchte. 2008 startete sie die Initi-
ative „Gut tun macht Schule“ mit 
dem Ziel, Senioren und Schüler 
zusammenzubringen und das ge-
genseitige Helfen zu fördern. Mit 
ihrem positiven und dynamischen 

ehrenamtlichen Einsatz hat Rita 
Wegg ein Netzwerk zwischen Jung 
und Alt geschaffen und bereits viele 
Menschen für ehrenamtliche Arbeit 
begeistern können. Sie trägt  sowohl 

zur Verbesserung 
von einzelnen 
Lebenssituatio-
nen bei als auch 
zu einem soziale-

ren Miteinander in der Stadt Kirch-
weyhe, die sie 2010 zur Weyherin des 
Jahres gewählt hat.

Bereits seit 23 Jahren engagiert 
sich Inge Jefimov im SoVD Ham-
burg ehrenamtlich für die Interes-
sen behinderter, pflegebedürftiger 
und älterer Menschen. Barrierefrei-
heit ist ihr als Rollstuhlnutzerin ein 
besonderes Anliegen. In Hamburg 
konnte sie mit großem persönlichen 
Engagement viele konkrete Verbes-
serungen für behinderte Menschen 
erreichen – unter anderem einen 
verbesserten Schwerbehinderten-
transport, Rampen an öffentlichen 
Gebäuden und Ampelanlagen. Sehr 
engagiert war Inge Jefimov inner-
halb der SoVD-Kampagne Gut tun 
– tut gut. Besonders nachdrücklich 
setzt sie sich gegen Gewalt in der 
Pflege ein. Auch andere Menschen 
für ehrenamtli-
ches Engagement 
zu gewinnen, ist 
ihr ein sehr wich-
tiges Anliegen. 

Heiner Boegler aus Worms in 
Rheinland-Pfalz blickt auf 40 Jahre 
Ehrenamt zurück. Mit gezielten Pro-
jekten setzt er sich vor Ort dafür ein, 
die Lebenssituation sozial benach-
teiligter Menschen zu verbessern. 
Als Vorsitzender des Seniorenbei-
rates Worms wirkt er auf Verbes-
serungen für ältere Menschen hin. 
Zugunsten behinderter und chro-
nisch kranker Menschen fördert er 
den Austausch und die Vernetzung 
Betroffener. So schuf er Netzwerke 
zwischen den Verbänden innerhalb 
der Landesarbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfe. Um die Beschäftigung 
arbeitsloser Jugendlicher zu unter-
stützen, gründete Boegler ehrenamt-
lich ein Projekt in Worms, das 450 
arbeitslosen jungen Menschen kon-
krete berufliche Perspektiven und 

Was für ein Zufall: Angela Merkel 
und Kirchweyhes SoVD-Ortsvor-
sitzende Rita Wegg Ton in Ton! 

Die Bundeskanzlerin erlag dem Charme des Roland-Bären, der ihr von 
Hans Böttcher, SoVD-Ortsvorsitzender in Husum, überreicht wurde. 

Auf der Südtreppe positionierten sich die wegen einer Knie-OP auf Krü-
cken angewiesene Bundeskanzlerin und ihre Gäste zum Gruppenfoto. 

Fotos (3): Bundesregierung / Guido Bergmann
Staatliche Strukturen 

und Rahmenbedingungen 
wichtig für Ehrenamt 

SoVD-Mitglieder 
leisten großartigen 

ehrenamtlichen Einsatz

Menschlichkeit 
kann nicht per Gesetz 

verordnet werden

des SoVD-Landesverbandes, die in 
Schleswig-Holstein das „Gütesiegel 
für ein besonderes Engagement für 
die Teilhabe von behinderten und äl-
teren Menschen in der Gesellschaft“ 
verleiht. Damit werden insbesonde-
re Unternehmen ermutigt, Verbesse-
rungen für die Lebenswirklichkeit 
behinderter und älterer Menschen 
zu schaffen. Darüber hinaus bringt 
Böttcher seit 20 Jahren junge und 
ältere, behinderte und nichtbehin-
derte Menschen zusammen, schafft 
Räume der Begegnung und der 
Freude. Auf diese Weise hat er über 
150 Menschen in Husum für das Eh-
renamt gewinnen können.

Der Empfang war für die SoVD-
Vertreter eine große Ehre und gleich-
zeitig eine wunderbare Gelegenheit 
zum Erfahrungs- und Ideenaus-
tausch mit anderen Ehrenamtlichen. 
„Das schafft viel Motivation für wei-
tere Projekte“, so Rita Wegg. cm

Merkel würdigt SoVD-Mitglieder
Ehrenamtliche zu Gast im Bundeskanzleramt

Internet eröffnet vielfältige Chancen der Teilhabe
In den Räumen des Berliner „Pflegewerkes“ hat der Sozialverband Deutschland (SoVD) den offiziellen Start-

schuss für sein neues, barrierearmes Webportal gegeben. Bei der Veranstaltung fanden sich neben Vertretern 
von Presse und befreundeten Verbänden auch zahlreiche Bewohner des „Pflegewerk Senioren Centrum“ in der 
Michaelkirchstraße in Berlin ein.  

„Es ist konsequent, hier bei Ihnen 
mit unserem neuen Informations-
angebot zu starten“, sagte SoVD-
Präsident Adolf Bauer, nachdem er 
den Gastgebern, Anke Hoppe, Pfle-
gedienstleiterin, und Claudia Land-
graf, PR-Referentin, für die Mög-
lichkeit gedankt hatte, die Räum-
lichkeiten nutzen zu dürfen. „Denn 

in diesem Kreis leben die Menschen, 
für die das TV-Programm entwickelt 
wurde.“ Der SoVD-Präsident zitier-
te aus einer aktuellen Studie, laut der 
Menschen mit Behinderung öfter als 
Menschen ohne 
Behinderung das 
Internet nutzen. 
„Es besteht kein 
Zweifel: Die neu-
en Möglichkeiten des Internets er-
öffnen vielfältige Möglichkeiten für 
eine selbstbestimmte Beteiligung 
in zahlreichen Lebensbereichen.“ 
Weil das Internet durchaus Beein-
trächtigungen kompensieren kann, 
sofern die technischen Rahmen-
bedingungen stimmen, hat bei der 
Konzeption des SoVD-TV der As-

Offizieller Start für das barrierearme TV-Portal des SoVD in den Räumen des „Pflegewerkes“ in Berlin

pekt der Barrierearmut eine starke 
Berücksichtigung gefunden. Eine 
klare Grafik, einfache Größen- und 
Lautstärkenverstellbarkeit sowie 
eine leichte Bedienbarkeit ermögli-

chen die Nutzung 
zum Beispiel für 
sehbehinderte 
Menschen. Das 
machte ein ent-

sprechender Beitrag deutlich, der 
auch unter www.sovd-tv.de abrufbar 
ist. Darüber hinaus wurde bei dem 
Format auf eine klare und verständ-
liche Sprache Wert gelegt. So soll 
das barrierearme Webportal unter 
anderem aktuelle SoVD-Statements 
zu sozialpolitischen Themen wie 
Rente, Gesundheit, Menschen mit 

Behinderung und Pflege darstellen 
und möglichst vielen Menschen ei-
nen einfachen Zugang ermöglichen. 

SoVD-TV wird von der Berliner 
Produktionsfirma „dasprogramm“ 
realisiert. 

Im „Pflegewerk“ ging das barrierearme Webportal an den Start.
Fotos: Herbert Schlemmer / Montage: Redaktion

www.sovd-tv.de

Die leichte Bedienbarkeit soll 
möglichst vielen Menschen 
einen Zugang ermöglichen 
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Bewusstsein für Inklusion fördern
Die SoVD-Jugend fordert einen Bewusstseinswandel gemäß Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention. 

Der Artikel sichert Menschen mit Behinderung das Recht auf Bildung zu: „Niemand darf vom allgemeinen 
Bildungssystem ausgeschlossen werden.“ Die Umsetzung in ein gemeinsames Schulsystem für behinderte und 
nicht behinderte Schüler verläuft in Deutschland aber schleppend. Das hat auch gesellschaftliche Gründe.

Die vom Deutschen Bundestag 
2008 ratifizierte Behindertenrechts-
konvention (BRK) der Vereinten 
Nationen (UN) ist auch 2011 noch 
nicht im Bewusstsein der deutschen 
Gesellschaft angekommen. Gerade 
bezüglich des Artikels 24 bedarf es 
noch großer Anstrengungen der Bil-
dungssysteme in der Umsetzung – hin 
zu einer inklusiven Beschulung von 
behinderten und nicht behinderten 
Schülern. Immer noch verharrt die 
Quote der inklusiv betreuten Kinder 
auf einem erschreckend niedrigen 
Niveau von durchschnittlich ca. 18 
Prozent. So weist das Institut für 
Menschenrechte darauf hin, dass in 
großen Teilen der Gesellschaft im-
mer noch die Auffassung vertreten 
wird, behinderte Schüler gehörten 
in Sondereinrichtungen. Auf Re-
gelschulen würden sie den Unter-
richt nur stören. Leistungsstärkere 
Kinder könnten ihre Talente nicht 
entfalten und würden dementspre-
chend nicht gefördert. 

Erschreckend ist, dass auch El-
tern behinderter Kinder meinen, 
Sonder- bzw. Förderschulen stellten 
einen Schutzraum für ihre Kinder 
dar und diese seien dort am besten 
aufgehoben. In diesen Einschät-
zungen kommt eine über lange Zeit 
vertretene Meinung zum Vorschein, 
dass erfolgreicher Unterricht nur 
in homogenen Klassenstrukturen 
möglich sei. Das entspricht aber 
schon lange nicht mehr der gesell-
schaftlichen Realität. Diese wird 
geprägt von unterschiedlichsten 
Familienverhältnissen mit verschie-
denen Bildungsvoraussetzungen der 
Kinder. Auf diese Tatsache muss 
Schule heute flexibel und individu-
ell reagieren. Auf dieser Grundlage 
eröffnet der Artikel 24 der BRK gro-
ße Chancen. Denn ein konsequent 
umgesetzter inklusiver Schulalltag 
verlangt eine andere Förderkultur. 

Sonderpädagogen werden für den 
Schulalltag an den Regelschulen 
benötigt, um Kinder und Jugendli-
che mit Förderbedarf individuell zu 
unterstützen. Grundlage hierfür ist 
eine anspruchsvolle pädagogische 
Herangehensweise, die auch den 
nicht behinderten Kindern in den 
Schulen gerecht werden muss. 

Bereits seit Langem ist wissen-
schaftlich belegt, dass ein gemein-
samer Unterricht von leistungsstär-
keren und -schwächeren Schülern 
Vorteile für beide Gruppen mit sich 
bringt. So ist es in Finnland üblich, 
dass ein inklusiver Unterricht von 
der 1. bis zur 10. Klasse mit den da-
für nötigen Ressourcen stattfindet. 
Hiervon profitieren alle Kinder und 
Jugendlichen. Finnland ist immer-
hin Sieger der PISA-Studie und hat 
somit gezeigt, dass inklusiver Unter-
richt nicht mit Leistungsverlusten 
einhergeht. 

Hieraus resultierend fordert die 
SoVD-Jugend eine reformierte Leh-
rerausbildung an den Universitäten, 

die dem angestrebten Ziel eines in-
klusiv ausgerichteten Schulalltages 
mit sonderpädagogischen Studien-
inhalten gerecht wird. Der Trend, 
Förderschulen weiter auszubauen 
und somit nicht im Sinne des Arti-
kels 24 der BRK zu handeln, muss 
umgehend gestoppt werden. Hier 
ist die Kultusministerkonferenz ge-
fordert, ein eindeutiges Zeichen zu 
setzen und das parallel existierende 
Förderschulsystem in Deutschland 
zeitnah abzubauen. Die Vorteile ei-
ner inklusiven Schule müssen der 
Bevölkerung verständlich vermit-
telt und Ängste und Vorbehalte ab-
gebaut werden.

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Das fröhlich-bunte Osterrätsel 
war nicht einfach zu lösen. Insge-
samt elf Begriffe mussten erkannt und 
in die richtigen Felder eingetragen wer-
den, um auf diesem Weg das Lösungswort 
„OSTERGLOCKE“ zu erhalten. Das war offensichtlich kein Problem 
für die jungen Leser der SoVD-Zeitung, denn wir haben über 500 rich-
tige Einsendungen erhalten. Ein Problem hatte dagegen schon eher die 
Redaktion, denn natürlich konnte nicht jeder, der eine Karte oder eine 
E-Mail geschickt hatte, auch einen Preis bekommen. Deshalb haben wir 
die Gewinner ausgelost. Wir bedanken uns bei allen Kindern, die sich 
am Wettbewerb beteiligt haben: Das habt ihr wirklich super gemacht 
und ihr könnt stolz auf euch sein, dass ihr das Rätsel geknackt habt! 
Seid nicht traurig, wenn euer Name nicht unter den Gewinnern ist – 
vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Wir hoffen, dass ihr bei unserem 
nächsten Wettbewerb wieder dabei seid!

Herzliche Gratulation an die Gewinner:
Julie Bertus (Jemgum), Annika Druwe (Hemmoor), 

Joel und Kiara Johannesmann (Essen), 
Helene Kaanen (Haldensleben), Niko Keil (Halver), 

Isabell Knochenhauer (Magdeburg), Arne Kording (Hespe), 
Gian-Luca Melzer (Dortmund), Lisa Plesner (Melle), 

Colin Simon (Velten), Leonie Spyra (Cuxhaven), 
Linus Tegtmeyer (Uelzen), Finley Timm (Seesen), 

Felix Tischer (Dresden), Tade Traber (Risum-Lindholm), 
Annalisa Whale (Mainhausen) und Julia Werdier (Hamburg).

Das sind die Gewinner 
unseres Osterrätsels

In der Ausgabe April der SoVD-
Zeitung hatten wir zu einem 
Wettbewerb aufgerufen, an dem 
sich über 500 Kinder beteiligt ha-
ben. In diesem Monat stellen wir 
die glücklichen Gewinner vor.

An inklusiven Schulen werden speziell ausgebildete Pädagogen benötigt, 
die Chancengleichheit beim Lernen sicherstellen.

Foto: woodapple / fotolia

Ohne ehrenamtliche Arbeit wür-
den viele Organisationen stillstehen. 
Man plant die Ehrenamtlichen meist 
fix ein. Beispielsweise die „Grünen 
Damen“, die sich im Krankenhaus 
für mehr menschliche Kontakte en-
gagieren. Oder die Mütter, die kos-
tenlos in den Kindergärten, Schulen 
und Vereinen mithelfen. Beispiels-
weise wird bei vielen schulischen 
Veranstaltungen seit jeher fest mit 
ihren selbst gemachten Salaten 
und Kuchenspenden gerechnet. 
Als Begleitung bei Ausflügen oder 
als Lesepaten sind die freiwilligen 
Helferinnen ebenfalls nicht wegzu-
denken. Die Kinder-, Jugend- und 
Seniorenbetreuung im Rahmen von 
Kirchengemeinschaften wäre ohne 
ehrenamtliche Unterstützung kaum 
möglich. Auch in Pflegeheimen sind 
die freiwilligen Helferinnen sehr ge-
schätzt. Sie beschäftigen beispiels-
weise die Bewohner mit Gesprächen, 
Gedichten und Geschichten.

Und was wäre der SoVD ohne 
die vielen ehrenamtlichen Funkti-
onärinnen in den Orts-, Kreis- und 
Landesverbänden, die mit viel Enga-
gement ihr Amt ausführen? Die Liste 
der Beispiele für hervorragendes und 
nicht mehr wegzudenkendes Ehren-
amt ist unendlich.  

Weil der Zivildienst im Sommer 
abgeschafft sein wird, hofft die Fa-
milienministerin Kristina Schröder 
auf viele Jugendliche, die ein frei-
williges Jahr machen möchten. Frei-
willigendienste sind im Umbruch. 
Ob im Sozialen, in Umweltprojek-
ten, in Kultureinrichtungen oder in 
der Entwicklungshilfe: Junge Men-
schen, die sich für das Gemeinwohl 
engagieren, sind gesucht. Der SoVD 
befürwortet grundsätzlich den ge-
planten Bundesfreiwilligendienst. 
Positiv bewertet der SoVD die Mög-
lichkeit, dass sich auch ältere Men-
schen im Rahmen des Bundesfrei-
willigendienstes engagieren kön-
nen, und die Tatsache, dass Helfer 
gesetzlich sozialversichert sind.

Egal, in welcher Form oder für 
welche Organisation: Die ehrenamt-
lichen Helferinnen sind ein kostbares 
Geschenk für die Gemeinschaft und 
machen das Leben vieler Menschen-
ein Stück bunter und schöner.

Frauen und Ehrenamt: kostbares 
Geschenk für die Gemeinschaft

Es ist erfreulich, dass ehrenamtliche Arbeit inzwischen mehr wahrgenommen und gewürdigt wird. Dabei soll-
te nicht vergessen werden, dass es vielfach Frauen sind, die neben Beruf und Familie freiwillig tätig sind. 

Frauen im SoVD – das Thema

Erika Immoor
Landesfrauensprecherin 

des SoVD Bremen 

Aktionsplan verschoben 
Der Nationale Aktionsplan (NAP) zur Umsetzung der UN-Behin-

dertenrechtskonvention (BRK) in Deutschland sollte ursprünglich En-
de 2010 veröffentlicht werden. Die Bundesregierung verschob diesen 
Termin auf März diesen Jahres, konnte ihn aber erneut nicht halten. 
Beim Jahresempfang des Bundesbehindertenbeauftragten Anfang April 
 dankte Bundeskanzlerin Angela Merkel den Verbänden behinderter 
Menschen – darunter auch der SoVD – für ihr Engagement zur Erstellung 
des NAP. Sie betonte die Notwendigkeit, eine inklusive Gesellschaft zu 
gestalten und appellierte an Gewerkschaften und Arbeitgeber neue We-
ge zu gehen, um Menschen mit Behinderung eine Chance zu ermöglichen. 
Die Bekanntgabe des NAP ist in den nächsten Monaten zu erwarten. 

Von links: Caren Marks, Edda Schliepack und Christel Humme.  

Der Equal Pay Day stand im Mittelpunkt eines frauen- und famili-
enpolitischen Gespräches, das SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda 
Schliepack mit Caren Marks und Christel Humme führte.

Spagat erleichtern

Des Weiteren diskutierten die Gesprächspartner die Themen Min-
destlohn, Sozialversicherungspflicht für 400-Euro-Jobs und die Frau-
enquote für Führungspositionen. Alle waren sich einig, dass es dringend 
weitere politische Anstrengungen geben müsse, um Frauen den Spagat 
zwischen Beruf und Familie zu erleichtern. Caren Marks ist familien-, 
senioren-, frauen- und jugendpolitische Sprecherin der SPD-Bundes-
tagsfraktion. Christel Humme ist Sprecherin der SPD-Arbeitsgruppe 
Gleichstellungspolitik und stellvertretende Vorsitzende des Ausschus-
ses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Foto: Herbert Schlemmer
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Zwei Welten – Umgang und Leben mit Demenz
In dieser und den kommenden Ausgaben der SoVD-Zeitung beschäftigen wir uns mit dem Thema Demenz. 

Das Leben mit dieser Erkrankung ist nicht einfach – weder für direkt Betroffene noch für deren Angehörige. 
Die Zahl demenziell erkrankter Menschen in Deutschland nimmt stetig zu, da wir alle immer älter werden. Das 
stellt hohe Anforderungen an uns als Gesellschaft und auch an jeden Einzelnen. Die Auseinandersetzung mit 
Demenz kann dabei helfen, die Erkrankung zu verstehen und den Umgang mit Betroffenen zu erleichtern.

Rund 1,2 Millionen Menschen in 
Deutschland leiden an einer Demenz. 
Derartige Statistiken werden gerne 
und häufig zitiert und natürlich sind 
sie allein schon deshalb wichtig, weil 
sie einen ungefähren Überblick über 
die Dimension dieser Krankheit ge-
ben. Was Zahlen jedoch nicht ver-
mitteln können, sind die Erlebnisse 
und Ängste der Betroffenen, ihr All-
tag und vor allem auch der Alltag 
ihrer Angehörigen und Freunde. 
Demenz ist für Außenstehende ein 
oftmals nur schwer zu begreifendes 
Phänomen. Ihr Erscheinungsbild ist 
individuell so unterschiedlich, dass 
selbst Menschen, die sich intensiv 
mit diesem Thema befassen, immer 
wieder Überraschungen erleben. 
Das liegt daran, dass demenziell 
erkrankte Personen eben nicht un-
seren Vorstellungen von Rationali-
tät folgen. Ihre Äußerungen wirken 
dadurch unverständlich und sind oft 
überraschend.

Häufigste Ursache einer De-

menz ist die Alzheimer-Krankheit. 
Bei ihr werden Nervenzellen im 
Gehirn zerstört, wodurch das Ge-
dächtnis und die allgemeine Denk-
fähigkeit beeinträchtigt werden. 
Zwei Drittel der Demenzkranken 
leiden an Alzheimer. Die Krankheit 
verläuft dabei in drei Phasen. Be-

troffene haben zunächst Schwierig-
keiten, sich zu orientieren, und sind 
mit Vergesslichkeiten konfrontiert, 
bei denen ihnen Namen oder Begrif-
fe nicht mehr einfallen. In der zwei-
ten Phase nehmen diese Probleme 
massiv zu und schränken den Alltag 
so weit ein, dass Unterstützung im 
Haushalt oder beim Anziehen benö-
tigt wird. Die dritte und letzte Phase 
ist davon gekennzeichnet, dass Er-
krankte auf umfassende Pflege an-
gewiesen sind. 

Erkrankte sind auf Verständnis und gesellschaftliche Akzeptanz angewiesen

Die Versorgung Demenzkranker 
wird überwiegend von Familien-
mitgliedern geleistet – keine leichte 
Aufgabe. Das bestätigt auch Helga 
Schneider-Schelte von der Deut-
schen Alzheimer Gesellschaft: „An-
gehörige sind oft überfordert, weil 
sie stärker die Defizite wahrnehmen, 
das sehen, was nicht mehr geht.“ 
Die Projektleiterin des Alzheimer-
Telefones, eines bundesweiten Be-
ratungsangebotes, weiß natürlich 
auch, dass genau hier das Problem 
liegt. Demenzielle Erkrankungen 
treten im höheren Alter auf, noch 
dazu unerwartet. Sie durchkreuzen 
Lebensplanungen, die in der Regel 
längst abgeschlossen sind. „Ange-
hörige müssen davon Abschied neh-
men und das ist das Schwierigste“, 
erklärt die Sozialpädagogin. Gelingt 
es den Betroffenen, die Diagnose 
Demenz als einen Teil ihres Lebens 
anzunehmen, kann auch die Ver-
arbeitung einsetzen. Dann wächst 
das Verstehen und sie entdecken 
möglicherweise neue Fähigkeiten 

und neue Seiten 
an ihrem Partner, 
Verbindendes tut 
sich wieder auf.

Alzheimer ist eine Erkrankung, 
deren Risiko mit zunehmendem Al-
ter ansteigt. Schon heute sind sie-
ben Prozent der über 65-Jährigen 
betroffen. Die noch immer zurück-
haltende Auseinandersetzung mit 
dem Thema Demenz kommt viel-
leicht daher, dass uns der drohen-
de Kontrollverlust über das eigene 
Leben in Bereiche führt, an die wir 
nicht unbedingt rühren wollen. Hel-
ga Schneider-Schelte illustriert dies 
an dem Beispiel eines ehemaligen 
Pastors, der an 
Demenz erkrank-
te. Der Mann war 
es gewohnt, auf 
die Menschen in 
seiner Gemeinde 
zuzugehen und 
mit ihnen ins Ge-
spräch zu kom-
men – etwa in 
seinem Stamm-
café. Daran hält 
der alte Herr 
auch nach seiner 
Erkrankung fest, 
ob ihn die Ange-
sprochenen nun kennen oder nicht. 
Diese fühlen sich jedoch belästigt 
und der Pastor erhält daraufhin 
Hausverbot.

Schneider-Schelte hätte sich hier 
einen sensibleren Umgang mit dem 
Betroffenen gewünscht, bei dem man 
sich auch einmal auf ein zehnminü-
tiges Gespräch mit einem eigentlich 
Unbekannten einlässt. Sie kritisiert, 
dass dafür innerhalb der Gesell-
schaft keine Zeit zu sein scheint: 
„Wir bauen unser Leben komplett 
anders auf: Leistung, Schnelligkeit, 
Wissen. Deshalb treffen mit der De-
menz dort zwei Welten aufeinander, 
die nicht sofort kompatibel sind. Wir 
müssen in der Begegnung mit De-
menzkranken lernen, dass Leistung 
zwar überaus wichtig ist, man aber 
andere Werte auch nicht aus dem 
Auge verlieren darf. Wer sagt uns 
denn, dass unser Leben so schnell 
verlaufen muss, dass wir nur mit 
unserem Verstand brillieren?“

Auf politischer Ebene ist in den 
letzten Jahren vieles geschehen. 
Es gibt Helfer, die Betroffene in 
ihrer Wohnung unterstützen, oder 
auch Betreuungsgruppen, in denen 
Menschen mit Demenz kurzzeitig 
betreut werden. Dennoch besteht 
weiterhin Handlungsbedarf. Wich-
tig ist etwa eine Anpassung des Be-
griffes der Pflegebedürftigkeit, der 
zu eingeschränkt auf körperliche 
Pflege bezogen ist. Das macht auch 
Helga Schneider-Schelte für die 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft 
deutlich: „Gerade im Frühstadium 
der Demenz brauchen die Men-
schen keine körperliche Pflege. Sie 
brauchen jemanden, der da ist, der 
dort einspringt, wo Defizite entste-
hen, und ihnen Orientierung gibt.“ 
Eine bessere finanzielle Unterstüt-

zung pflegender 
Angehöriger ist 
ebenfalls wich-
tig – keine Frage. 
Häufig bedeutet 
der Gang ins 
Heim für Betrof-
fene ohne finan-
zielle Rückla-
gen, dass sie auf 
Sozialhilfe an-
gewiesen sind. 
Dennoch be-
harrt Schneider-
Schelte darauf: 
„Wir brauchen 

neue Ideen.“ Sie spricht von „stär-
ker zusammenrücken“ und „sich 
füreinander verantwortlich fühlen“. 
Und sie gesteht, dass sie gerne eine 
perfekte, möglichst einfache Lösung 
hätte, aber es so einfach eben nicht 
sei. job

Auch innerhalb der Familie muss der Umgang mit Demenz erlernt werden. 
Kinder beweisen dabei oft eine intuitive, natürliche Herangehensweise.

Foto: Rena Marijn / fotolia

Das Gesicht von Karl-Heinz 
G. spiegelt Unglauben und be-
ginnende Verzweiflung wider. 
Obwohl der 64-Jährige nur kurz 
die vertraute Wohnung verlas-
sen hat, findet er den Weg zurück 
nicht mehr, kann sich nicht ein-
mal an den Namen der Straße 
erinnern, in der er wohnt.

Gisela S. blickt 
aus dem Fenster 
und seufzt: „Was für 
ein schöner Sommertag!“ 
Tatsächlich gießt es an diesem 
Nachmittag im November in 
Strömen.

Hanna K. pflegt ihren demen-
ten Ehemann. Fallen ihm be-
stimmte Begriffe nicht mehr ein, 
versucht er, diese zu beschreiben. 
Etwa die Nähe zu seiner Frau: 
„Wenn du da bist, ist ein Stück 
Goldheit.“

Ein Arzt versucht, eine De-
menz-Patientin zur Einnahme 
ihrer Medikamente zu bewe-
gen. „Papperlapapp!“, ant-
wortet diese. „Wenn Sie ein 
echter Arzt wären, würden Sie 
kranke Menschen behandeln, 
anstatt eine gesunde Frau zu 
belästigen!“

Helga Schneider-Schelte

Über Demenz wurde lange Zeit 
kaum gesprochen. Und auch heu-
te noch werden Symptome der 
Krankheit häufig als normale 
Alterserscheinung abgetan. Da-
bei haben prominente Fälle, wie 
etwa der des ehemaligen ameri-
kanischen Präsidenten Ronald 
Reagan, zu einer zunehmenden 
Sensibilisierung in der Auseinan-
dersetzung mit Demenz geführt. 
In Deutschland hat vor allem die 

öffentliche Auseinandersetzung mit 
der Erkrankung des Schriftstellers 
Walter Jens für Aufsehen gesorgt.

Verbunden mit der demografi-
schen Entwicklung nimmt auch die 
Zahl der Demenzerkrankungen zu. 
Das bedeutet, dass wir immer stär-
ker im Familien- oder Freundes-
kreis mit diesem Thema konfrontiert 
sein werden – ob wir wollen oder 
nicht. Das kann im Einzelfall sehr 
schmerzhaft sein. Zum einen, weil 

die Pflege Demenzkranker gera-
de Angehörigen enorm viel ab-
verlangt. Sie müssen neben einer 
Betreuung rund um die Uhr auch 
noch ihr eigenes Leben meistern. 
Zum anderen ist die Belastung 
nicht nur körperlich spürbar. So 
muss die schleichende Verände-
rung eines geliebten Menschen, 
dem seine Fähigkeiten und sein 
Erinnerungsvermögen mehr und 
mehr entgleiten, erst einmal ver-
arbeitet werden.

Die SoVD-Zeitung beschäftigt 
sich daher in den kommenden Mo-
naten in einer Serie intensiv mit 
dem Thema Demenz. Hierfür wür-
den wir uns freuen, wenn Sie uns 
Ihre persönlichen Erfahrungen 
schildern würden! Auf Wunsch 
behandeln wir diese natürlich an-
onym. Sie erreichen uns unter fol-
gender Anschrift: SoVD-Zeitung, 
Stichwort „Demenz“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin; per E-
Mail: redaktion@sovd.de (Betreff 
„Demenz“). Vielen Dank schon 
jetzt für Ihre Zuschrift!

Die vergessene Krankheit

Ein Festhalten an der eigenen Biographie gestaltet sich mit fortschrei-
tender Demenz immer schwieriger.

Fotografien eines gelebten Lebens stellen für Demenzkranke oftmals die 
einzigen Erinnerungen an die eigene Vergangenheit dar.

Foto: Gabriele Rohde / fotolia An Alzheimer erkrankte Menschen 
können zeitliche Zusammenhänge 
oft nicht mehr einordnen, erkennen 
vertraute Personen nicht wieder.

Foto: mangostock / fotolia

Die Deutsche Alzheimer Gesell-
schaft und ihre Mitgliedsgesellschaf-
ten setzen sich für die Verbesserung 
der Situation Demenzkranker und 
ihrer Familien ein. Beratung bietet 
unter Tel.: 01803 / 17 10 17 (9 Cent pro 
Minute aus dem deutschen Festnetz) 
das Alzheimer-Telefon. Weitere In-
formationen gibt es auch im Internet 
unter www.deutsche-alzheimer.de.

Info

Foto: Ramona Ortiz / fotolia
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Um eines von drei Büchern zu gewinnen, senden Sie eine Post-
karte mit den gesuchten, eingekreis ten Zahlen (in der Rei-
henfolge von oben nach unten) an: SoVD, 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.

„Die Zukunft hat viele Namen. Für die Schwachen ist sie 
das Unerreichbare. Für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte. 

Für die Mutigen ist sie die Chance.“
 Victor Hugo

„Das Wichtigste in unserem Leben ist das Morgen. Um Mitternacht 
kommt der junge Tag, rein und unbefleckt, und begibt sich in 
unsere Hände, hoffend, dass wir vom Gestern gelernt haben.“

 John Wayne

Nachgedacht

Verrücktes Deutschland

Mit spitzer Feder

Missverständnis Placebo-Effekt: 
Scheinmedikamente mit hoher Wirkungskraft

Tatort DDR: Welche Fälle 
es im „Polizeiruf 110“ nicht gab

Ein Scheinmedikament, ein sogenanntes Placebo, enthält keinen tatsächlichen Wirkstoff. Mediziner grei-
fen jedoch nicht nur in Arzneimittelstudien zu solchen Präparaten, sondern etwa auch in der Therapie von 
Schmerzen oder Schlaflosigkeit. Eine Studie der Bundesärztekammer hat nun gezeigt, dass Placebos entgegen 
der landläufigen Meinung durchaus zum Wohl des Patienten wirken.

Der sogenannte Placebo-Effekt 
wird oftmals mit Wirkungslosigkeit 
gleichgesetzt. Zu unrecht, wie eine 
Untersuchung der Bundesärzte-
kammer nun belegt. In einer Stel-
lungnahme raten Experten dazu, 
Medizinern tiefergehende Kenntnis-
se der Placeboforschung zu vermit-
teln. Mit deren Einsatz ließen sich 
erwünschte Arzneimittelwirkungen 
maximieren und zusätzlich Kosten 
im Gesundheitswesen sparen. 

Placebo-Effekt weiterhin 
mit Fragezeichen

Die Wissenschaftler weisen in ihrer 
Stellungnahme darauf hin, dass die 
Mechanismen des Placebo-Effekts 
trotz intensiver Forschungsbemü-
hungen nur teilweise geklärt sind. 
Eine Vielzahl von Studien lege jedoch 
nahe, dass vor allem die Aktivierung 
der Stirnlappen die Wirkungsweise 
des Placebo-Effekts erklären kann. 
Dabei spielen Placebos nicht nur in 
der klinischen Forschung als Kon-

Nachdem am 27. Juni 1971 im 
DDR-Fernsehen die erste Fol-
ge von „Polizeiruf 110“ gesendet 
worden war, entwickelte sich die 
Serie zum erfolgreichen Gegen-
stück zum westdeutschen „Tat-
ort“. Diebstahl, Raub, Wirtschafts-
vergehen, Sexualstraftaten, Mord 
und Totschlag, alles kam dran. Nur 
eines nicht: Banküberfall.

Das lag schlicht daran, dass es in 
der DDR keine Banküberfälle gab. 
Zwar wurde gewitzelt, es gäbe sie 
nur deshalb nicht, weil man zehn 
Jahre auf das Fluchtauto warten 
müsse, aber daran lag es nicht. 

trollgruppe eine zentrale Rolle. Sie 
werden in unterschiedlichster Form 
auch in der therapeutischen Praxis 
eingesetzt. 

Gezielter Einsatz von 
Scheinmedikamenten

So komme eine aktuelle Studie aus 
der Schweiz zu dem Ergebnis, dass 
die große Mehrheit der Schweizer 
Hausärzte Placebos einsetzt. Über 
die Hälfte der Mediziner greift da-
bei auf sogenannte Pseudo-Placebos 
zurück. Hierbei handelt es sich um 
Arzneistoffe mit extrem niedriger 
Wirkstoffdosis. Nur eine Minderheit 
verabreicht Medikamente ohne je-
den Wirkstoff, sogenannte Zucker-
pillen. Während in der therapeuti-
schen Praxis Unsicherheit darüber 
herrscht, inwieweit die Gabe von 
Placebos in ethischer und rechtli-
cher Hinsicht erlaubt ist, halten die 
Experten des Wissenschaftlichen 
Beirats der Bundesärztekammer 
deren bewusste Anwendung für ver-

Na gut, etwas besser waren die 
DDR-Banken schon gesichert...

Ob der Glaube nun tatsächlich Ber-
ge versetzt oder nicht – die Gabe von 
Placebos bewirkt Studien zufolge 
bei Patienten eine Besserung.

Gesund werden – gesund bleiben

Detektei Sonderberg & Co.

Hörbuchtipp

Im Düsseldorf des Jahres 1885 be-
kommt es Dr. Friedrich Sonderberg, 
Schmetterlingssammler und De-
tektiv aus Leidenschaft, mit einem 
kniffligen Fall zu tun: Im Hofgarten 

Cartoons von Johann Mayr
bei Schloss Jägerhof entdeckt er eine 
Mädchenleiche. Alles deutet auf ei-
nen Unfall hin, doch Sonderberg ist 
skeptisch. In Zusammenarbeit mit 
der resoluten Dienstbotin Minnie 
Cogner stellt er Nachforschungen 
an. Die Spuren führen in das reiche 
Fabrikantenmilieu.

Mit Wortwitz und vor allem 
Charme macht sich das ungleiche 
Ermittler-Duo an die Aufklärung 
ihrer Kriminalfälle. Das erinnert 
zwangsläufig an den genialen De-
tektiv Sherlock Holmes. Mit dem 
Unterschied, dass die Geschich-
ten der Detektei Sonderberg & Co. 
nicht im nebligen London, sondern 
in Düsseldorf zur Zeit der Industri-
alisierung spielen. 

Detektei Sonderberg & Co. und 
der Mord auf Schloss Jägerhof. 2 CD, 
ca. 110 Minuten, 14,95 Euro.

tretbar. Voraussetzung sei aber unter 
anderem, dass es sich in dem jewei-
ligen Einzelfall um relativ geringe 
Beschwerden handelt und bei der 
konkreten Erkrankung eine Place-
bobehandlung Aussicht auf Erfolg 
verspricht.

Foto: Artsem Martysiuk / fotolia

Foto: Heinzgerald / fotolia

Jan-Gregor Kremp (links) spricht 
Dr. Friedrich Sonderberg. Autor 
und Produzent der Reihe ist Den-
nis Ehrhardt.

Wir verlosen unter Ausschluss des 
Rechtsweges insgesamt 3 Folgen 
aus der Hörbuchreihe. Schicken Sie 
hierfür eine E-Mail mit dem Betreff 
„Sonderberg“ an: buchtipp@sovd.
de bzw. eine Postkarte an: SoVD, 
Abteilung Redaktion, Stichwort 
„Sonderberg“, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist 
der 15. Mai.

Wohl eher daran, dass übliche 
Bankräuberträume wie Schulden 
bezahlen, Weltreise machen und 
Traumhaus im Süden bauen an der 
DDR-Realität vorbeigingen.

Mit der Währungsunion entdeck-
ten dann westdeutsche Kriminelle 
die DDR als Schlaraffenland: kei-
ne Alarmanlagen, kein Panzerglas, 
keine Videoüberwachung.

Diese Anekdote haben wir mit 
freundlicher Genehmigung dem 
Harenberg Kalender „Verrücktes 
Deutschland 2011“ (KV&H Verlag) 
entnommen.

Nr. 5 / Mai 2011Seite 8 UNTERHALTUNG / SERVICE



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

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

Auf ihrer neuen CD präsentiert 
sich die geborene Hamburgerin 
Mojca Erdmann fast ausschließlich 
mit Werken von Wolfgang Amade-
us Mozart. Dessen Werke, so Erd-
mann, hätten sie schon ihr ganzes 
Leben lang begleitet. Für die junge 
Sopranistin, deren Vater ebenfalls 
Komponist ist, war es nach eigener 
Aussage immer etwas Besonderes, 
Mozart zu singen – vielleicht gerade 
weil sie so großen Respekt vor seiner 
Musik hat. Dieser Respekt lässt ihren 
Vortrag jedoch nie als etwas Schwie-
riges oder Erzwungenes erscheinen: Sie beeindruckt den Hörer durch den 
klaren Klang ihrer Stimme und die Emotionalität ihres Vortrags.

Mojca Erdmann: Mostly Mozart. Deutsche Grammophon, 1 CD, 16,99 
Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges insgesamt drei Exemp-
lare der CD. Schicken Sie hierfür einfach eine E-Mail (Betreff: Mozart) an: 
musiktipp@sovd.de bzw. eine Postkarte an: SoVD, Abteilung Redaktion, 
Stichwort „Mozart“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss 
ist der 15. Mai.

Andere nennen es Alltag. Horst 
Evers nennt es Schikane. Er liefert 
unterhaltsame Vorschläge, wie man 
diese Welt ohne großen Aufwand 
verbessern könnte. Einer davon geht 
an die Bewohner der Hauptstadt: 
„Wir nehmen allen Berlinern ihre 
Hunde weg und geben ihnen dafür 
je vier Hühner. Dann lägen auf den 
Bürgersteigen Eier. Es wäre quasi 
das ganze Jahr über Ostern.“

Horst Evers denkt mit, berät und 
gibt Tipps. Was das Thema Diät an-
geht, verfolgt er einen ungewöhn-
lichen Ansatz: „Ich wiege jetzt die 
Körperteile einzeln. Linker Fuß, 
rechter Fuß, Kopf und so weiter. 
Dann zähle ich alles zusammen, und 
allein dadurch habe ich rund zwan-
zig Kilo abgenommen.“ 

Oder er rechnet einfach mal gegen 
und führt auf diese Weise ein paar 
gängige Alltagsweisheiten ad absurdum: „Wer jeden Tag eine Stunde laufen 
geht, verlängert zwar seine Lebenserwartung im Schnitt um circa zwei Jah-
re, verbraucht aber insgesamt vier Jahre seines Lebens nur fürs Laufen.“

Vor allem aber erzählt Horst Evers Geschichten. Kleine, liebevolle, lustige 
Geschichten aus dem Hier und Jetzt.

Horst Evers: Für Eile fehlt mir die Zeit. Rowohlt Berlin Verlag, ISBN 
978-3-87134-682-8, 14,95 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges insgesamt drei Bücher. 
Schicken Sie eine E-Mail (Betreff: Horst Evers) an: buchtipp@sovd.de bzw. 
eine Postkarte an: SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort „Horst Evers“, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Mai.

Mojca Erdmann: 
Mostly Mozart

Horst Evers: 
Für Eile fehlt mir die Zeit

Buchtipp

Musiktipp
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Hörbuchtipp 
(Freud)

Wilfried Jung (Wingst)
Heidrun Roll (Hamm)

Heinz Krokowski (Ferdinandshof)

Tipp für Kinder 
(Krabat)

Renate Rehmann 
(Katlenburg-Lindau)

Kreuzworträtsel  
Waltraud Aschendorf 

(Dortmund)
Paul Kreismer (Mölschow)
Hedwig Müller (Bockenem)

Sudoku
Herbert Vogt (Bohmte)
Ingrid Freitag (Polz)

Hendrikus Schipper (Uelsen)

Wir gratulieren den Gewinnern

Verlosungen des Monats April

Elisabeth Kneib (Bingen/Rhein)
Wolfgang Cammann 

(Sottrum-Stuckenborstel)

Filmtipp 
(Sein bester Freund)

Winfried Sommer 
(Hildesheim)

Ursula Langnau (Hamm)
Harri Zuch (Bad Sachsa)

Im Folgenden veröffentlichen wir die Namen der Gewinner unserer Verlosungen des vergangenen Monats. 
Die Redaktion der SoVD-Zeitung gratuliert allen Genannten zu ihrem Gewinn! Der Versand der Gewinne 
erfolgt wenige Tage nach Erscheinen der aktuellen Ausgabe.

Mittlerweile sollte es sich her-
umgesprochen haben, dass auch 
Rentner dem Finanzamt gegen-
über Rechenschaft ablegen müs-
sen. Maßgeblich hierfür ist, dass sie 
steuerpflichtige Einnahmen in Hö-
he von zurzeit mehr als 8004 Euro 
(sogenannter Grundfreibetrag) im 
Jahr erzielen. Bei einem Rentenbe-
ginn bis 2005 gilt dabei zunächst le-
diglich die Hälfte der gesetzlichen 
Bruttorente als steuerpflichtige 
Einnahme. Die andere Hälfte wird 
als sogenannter Rentenfreibetrag 
festgeschrieben. Das bedeutet, dass 
in den Folgejahren der Rentenfrei-
betrag von der Jahresbruttorente 
abgezogen wird. Der restliche Teil 
muss weiterhin versteuert werden. 
Hiervon sind allenfalls einzelne Be-

Die Bundesschatzmeisterin rät

Für die Steuererklärung sind sämtli-
che Einkünfte relevant.

Foto:   Eisenhans / fotolia

Auch Rentner sollten prüfen, 
ob eine Steuererklärung nötig ist

träge, etwa für Kranken- und Pfle-
geversicherung, Haftpflicht- und 
Unfallversicherungen, absetzbar. 
Der Besteuerungsanteil steigt und 
liegt etwa bei einem Rentenbeginn 
ab 2009 bei 58 Prozent. 

Wer unsicher ist, ob er zur Abgabe 
einer Steuererklärung verpflichtet 
ist, sollte seine Einkünfte genau prü-
fen. Hierzu zählen auch Einnahmen 
über die gesetzliche Rente hinaus 
(z. B. Betriebsrente oder Mietein-
nahmen). Nur so können Nachzah-
lungen vermieden werden. Weitere 
Auskünfte erteilen im Zweifelsfall 
die Finanzämter sowie Lohnsteuer-
hilfevereine oder Steuerberater.

 Ihre Ingeborg Saffe
 Bundesschatzmeisterin

Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat noch einmal darauf hingewiesen, dass auch Rentner zur Ab-
gabe einer Steuererklärung verpflichtet sein können. Gerade wer neben der gesetzlichen Rente noch weitere 
Einkünfte hat, sollte sich rechtzeitig beraten lassen. 

Seite 9Nr. 5 / Mai 2011 UNTERHALTUNG / SERVICE



Berlin / Brandenburg

Nordrhein-Westfalen

Hans-Jörg Ludwig ist heute Vorsitzender des Bezirksverbandes Brandenburg-Ost. Vor acht Jahren noch 
suchte er selbst Beratung und trat daher dem SoVD bei. Seitdem hat sich viel getan: Mit Unterstützung des 
schleswig-holsteinischen Kreisverbandes Dithmarschen ist ein Beratungszentrum entstanden, welches dazu 
beigetragen hat, dass sich die Mitgliederzahl im Bezirksverband deutlich erhöht hat.

Mit großer Sorge beobachtet der SoVD Nordrhein-Westfalen eine neue Verwaltungspraxis bei den Sozialäm-
tern in Sachen Kindergeld. Demnach verlangen die Städte von Eltern, deren Kinder behindert und volljährig 
sind und die Grundsicherung bekommen, das Kindergeld ganz oder teilweise zurück. Eltern sollten sich mit 
einem Widerspruch dagegen zur Wehr setzen.

Sozialberatungszentren als Schlüssel 
zur erfolgreichen Mitgliederwerbung

Kein Kindergeld für 
Eltern behinderter Kinder?

Zahlen des SoVD-Bundesverbandes 
belegen diese Aussage und weisen 
einen Mitgliederzuwachs von rund 
14 Prozent aus. 

Den Aufbau des Sozialberatungs-
zentrums hat der Kreisverband dabei 
vor allem seinen aktiven Mitgliedern 
zu verdanken. Eigeninitiative und 
die ständige Suche nach Sponsoren 
führten dazu, dass der Bekanntheits-
grad des SoVD im Bezirksverband 
Brandenburg-Ost stark gestiegen 
ist. Stadtverwaltungen sowie Äm-
ter und Kreisverwaltung empfeh-
len Ratsuchenden mittlerweile den 
Gang zum SoVD. Die Mediaklinik in 
Hoppegarten, eine der größten Reha-
Einrichtungen im Kreis Märkisch 
Oderland, kann sich ihre Sozialbera-
tung ohne den SoVD gar nicht mehr 
vorstellen. Ein weiterer Erfolg zeigt 
sich in der Altersstruktur: Bei den 
Einzelmitgliedern liegt das Durch-
schnittsalter bei 42 Jahren, bei den 
Partnern bei 59 Jahren. 

Hans-Jörg Ludwig und Lothar 
Dufke sind sich darin einig, dass 
eine zielstrebige Zusammenarbeit 
aller Gliederungen dazu beiträgt, 
dass der Sozialverband Deutsch-
land stetig wächst. Ein möglicher 
Weg zum Erfolg ist die Schaffung 
von Sozialberatungszentren.

Eltern auffordern, ein eigenes Kon-
to für das Kind anzulegen, auf das 
dann das Kindergeld überwiesen 
werden soll. Denn in dem Fall wird 
das Kindergeld als Einkommen des 
Kindes gewertet und wird auf die 
Grundsicherung des Kindes ange-
rechnet.

Eine Argumentationshilfe für Wi-
dersprüche mit Musteranschreiben 
gibt es beim Bundesverband der 
Mehrfachbehinderten unter www.
bvmk.de. Rat und Hilfe beim Einle-
gen von Widersprüchen bieten auch 
die SoVD-Sozialberatungsstellen. 
Die kostenpflichtige Klage muss 
aber am Finanzgericht geführt wer-
den. Hier ist eine Vertretung durch 
den SoVD nicht möglich.  mag / mge

Hintergrund
Eltern behinderter Kinder haben 

Anspruch auf Kindergeld auch nach 
dem 25. Lebensjahr des Kindes. Vo-
raussetzung ist, dass das Kind sich 
nicht selbst aus eigenem Einkom-
men unterhalten kann. Nach dem 
Einkommenssteuerrecht kann das 
Kindergeld an die Stelle gezahlt 
werden, die den Unterhalt des Kin-
des gewährleistet. Da die Städte mit 
der Grundsicherung den Unterhalt 
leisten, beanspruchen sie – über die 
Sozialämter – das Kindergeld.  mge

Der Weg Hans-Jörg Ludwigs 
führte vom stellvertretenden Vor-
sitzenden im Kreisverband bis in 
den Geschäftsführenden Vorstand 
des Landesverbandes Berlin-Bran-
denburg. Dennoch blieb trotz eines 
intensiven Engagements der sicht-
bare Zugewinn an Mitgliedern im 
Kreisverband Märkisch Oderland 
aus. Mit dieser Situation wollte 
sich Hans-Jörg Ludwig jedoch nicht 
abfinden und setzte einen Hilferuf 
ins Internet, der den Vorsitzenden 
des Kreisverbandes Dithmarschen 
(Landesverband Schleswig-Hol-
stein) Lothar Dufke erreichte. 

Dufke, der gleichzeitig das Amt 
des SoVD-Vizepräsidenten innehat, 
leitet ebenfalls das Sozialberatungs-
zentrum Heide. So begann eine Zu-
sammenarbeit auf hohem Niveau, 
die in einem Patenschaftsvertrag 
sowie diversen Schulungen gipfel-
te. In einem waren sich die beiden 
Männer sofort einig: „Erfolgreiche 
Mitgliederwerbung erzielt man nur 
mit kompetenter Sozialberatung.“ 
Das bewährte System aus dem Kreis 
Dithmarschen sollte daher für den 
Kreis Märkisch Oderland übernom-
men werden, und es wurde eine Kon-
zept für die Sozialberatungszentren 
entwickelt.

Allein in Bochum sind durch die 
Medien mehrere Fälle bekannt ge-
worden, in denen das Sozialamt die 
sogenannte „Abzweigung des Kin-
dergeldes“ von den Eltern volljäh-
riger, behinderter Kinder verlangt. 
So zum Beispiel im Fall von Maxi-
milian. Der 25-Jährige ist spastisch 
gelähmt. Er wohnt bei seinen Eltern 
und geht tagsüber in eine Werkstatt. 
Er erhält rund 500 Euro Grundsi-
cherung, sein Werkstattlohn wird 
darauf angerechnet. Seine Mutter 
bekam bis Oktober vergangenen 
Jahres außerdem 184 Euro Kinder-
geld. Dieses wird nun vom Sozial-
amt eingezogen. 

SoVD-Kreisgeschäftsführer Mar-
kus Gerdes aus Bochum betreut ei-
nen ganz ähnlichen Fall. Die Stadt 
hat bei den Eltern eines erwachse-
nen Mädchens mit schwersten Be-
hinderungen auch einen Abzwei-
gungsantrag gestellt. „Ich finde die 
Vorgehensweise des Sozialamts zu-
tiefst empörend. Da engagieren sich 
Eltern für ihr behindertes Kind und 
tun alles, damit es zuhause bleiben 
kann. Die Alternative wäre das Heim 
– und das ist doch viel teurer als die 
Unterbringung und Betreuung zu-
hause.“ Im Auftrag der Eltern hat 
Markus Gerdes nun Widerspruch 
eingelegt.

Heute beurteilt Hans-Jörg Lud-
wig diese Entscheidung als einen 
Erfolg: „Für die letzten drei Jahre 
kann ich rückblickend feststellen, 
dass sich unser Entschluss als rich-
tig erwiesen hat. Wir haben zum 
jetzigen Zeitpunkt eine Mitglieder-
stärke von ca. 600 Mitgliedern.“ Die 

Die Sozialämter begründen ih-
re Vorgehensweise mit Entschei-
dungen des Bundesfinanzhofs (AZ 
III R 6 / 07 vom 17.12.2008 und AZ 
III R 37 / 07 vom 09.02.2009). Dem-
nach würde dem Sozialamt das Kin-
dergeld zustehen, wenn die Eltern 
nicht detailiert begründen können, 
dass sie einen tatsächlichen, zusätz-
lichen Aufwand in mindestens der 
Höhe des Kindergeldes haben. Da-
zu gehören zum Beispiel zusätzliche 
Fahrten zum Arzt, die Kosten für 
das Zimmer in der elterlichen Woh-
nung, Medikamente, Hilfsmittel, 
Betreuungsaufwand und Freizeit-
unternehmungen. „Doch Vorsicht! 
Denn tatsächlich geleistete Unter-
haltszahlungen der Eltern können 
wiederum vom Sozialamt bedarfs-
mindernd auf die Grundsicherung 
angerechnet werden. Für die Eltern 
ist das ein echter Teufelskreis“, er-
klärt Markus Gerdes. Die Sozialäm-
ter gehen nämlich davon aus, dass 
sie mit der Grundsicherung alle an-
fallenden Kosten für das behinderte 
Kind decken und beanspruchen da-
her das Kindergeld für sich. Deshalb 
stellt dann die Stadt einen Antrag an 
die Familienkasse, damit diese das 
Geld an die Stadt überweist. 

Vorsicht ist übrigens auch gebo-
ten, wenn die Sozialhilfeträger die 

Das Sozialberatungszentrum im 
Bezirksverband Brandenburg-Ost 
hat sich als Erfolg erwiesen.

Gesucht und gefunden in der SoVD Zeitung

An- und Verkaufsanzeigen
Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
An die Zeitung des SoZiAlverbAnd deutSchlAnd (Sovd)
Anzeigenverwaltung u. Struckmeyer, Postf. 12 66, 27723 Worpswede

die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter „An- und ver-
kaufsanzeigen“ (keine „reise-Gewerblichen Anzeigen“), pro Zeile 5,95 E
incl. 19% MwSt. Anzeigenannahmeschluss: Am 3. des vormonats.

vor- und Zuname

Straße und nr.

PlZ Wohnort

S

ich ermächtige die ZeitunG deS SoZiAlverbAnd deutSchlAnd (Sovd) Anzeigen-
verwaltung 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 her-
vorhebung oder umrandung. Pro Zeile bis maximal 38 buchstaben bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwi-
schenräume. nur allgemein gebräuchliche Abkürzungen möglich. chiffregebühr 5,35 euro pro Anzeige incl. MwSt.

Treppenlifte

� 0800 - 688 788 9

neu, gebraucht

oder zur Miete

Wichtige Bücher!
der neue Gesundheitsführer von  
dr. med. Walter Mauch ist da. 

Sie können diesen kostenlos abrufen bei:
Gesund.mit.Dr.Mauchkt-online.de
   

Treppenlifte gerade
und Kurve, innen und außen

Gratisprospekte � kostenfrei
0800 327 327 0
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Qualität
Komfort
Günstig

Finanzierung zu
0,00 % Zinsen

Antworten auf  Chiffre-Anzeigen 
unter Angabe der Chiffre-Nr. an:

Anzeigen-Verwaltung · U. Struckmeyer 
Postfach 12 66 · 27723 WorpswedeE-Mobil bzw. e-rollstuhl, guter Zustand je vb 

1.000,– E Anlieferung möglich s 0 51 08/92 54 96
 

8-Familien-Haus, sehr gepflegt, 
großer Garten in 63674 Altenstadt  

ot rodenburg/hessen zu verkaufen 
s + Fax 0 60 42/95 78 77

 

Wer verschenkt an Parkinson-Kranken 
Schallplatten?  

Jürgen Stein, hofstattstr. 118b, 66333 völklingen
  

Verkaufe preiswert seltene 2 E Münzen, 10 E
Münzen und Goldmünzen ab 11 mm 100 E,
Goldmünzen unter listenpreis, alles vb,  
vorkasse  s 0174/6478618

 

Rentner-Paar sucht auf teneriffa eine kleine 
Wohnung für den kommenden Winter für  
dezember und Januar  s 0 50 37/20 96
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Sauerland

Weserbergland
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 · V 0 52 81/9 40 30

Brunnenstr. 19 · 31812 Bad Pyrmont

  
Hotel-Pension ZUR KRONE

37194 Bodenfelde/Oberweserbergland
(An der deutschen Märchenstraße)

Blumenstr. 63 · � 0 55 72/18 20 · Fax 48 59
Alle Zimmer Du/WC, TV, Radio.

VP 39,- � · HP 33,- � · ÜF 29,- � (Büffet)
Für Gruppen Sonderkonditionen u. Freiaufenthalte
Lohnende Ausflugsziele mit kostenloser Führung.

Prospekt anfordern!
www.zur-krone-bodenfelde.de

info�zur-krone-bodenfelde.de

 ���Hotel- Kreuzberg 2
Pension 37688 Beverungen
 Zim. Du/WC, TV., Radio, Tel., teils Balk., Hallenbad,
Solar., Liegew.-Terr., Herrl. Rad- u. Wanderw. Haus-
abholg. mögl. So.-Fr. Ü/HP 189,- � p.P. Sommerurlaub: 
7 x Ü/HP 267,- � p.P. im DZ. Weitere Angebote anf.
� 0 52 73/13 97 · www.hotel-pension-resi.de

Weserbergland

Alle Zimmer mit DU/WC, Fön, Telefon, Sat-TV. 
Hallenbad (33°C), Sauna, Dampfsauna, Farblicht-
Saunarium, Solarium, Ruhepavillon, Lift, 2 Kegel-
bahnen, windgeschützte Terrasse. Frühstücksbuf-
fet, Menüwahl.                   JETZT NEU: eBike-Verleih ! 

Freihofer Str. 6
94124 Büchlberg
Tel. 08505-9007-0
Fax 08505-9007-99
info@hotelbinder.de

Wellness- & Vitalhotel

7 Tage
HP ab

3 Tage
HP abAngebote:

All Zi it DU/WC Fö T l f S t TV
Schönes Hotel zwischen Passau & Nationalpark Bay. Wald

Bayern

Den „Singenden Wirt“ und das Schönste
der Volksmusik im Bayerischen Wald erleben!

Von Gästen zu einem der 10 beliebtesten 3            Hotels in Deutschland gewählt

Wir bieten
unseren Gästen! 
Komfortable Zim-
mer mit Dusche,
WC, Sat-TV, 
Hallenbad (32°), 
Sauna, Solarium, 
Kegelbahn, medi-
zinische Massage 
und Kosmetik vor 
Ort buchbar, teil-
weise Lift, Behinder-
tentoilette, Restau-
rant im EG, Reiselei-
tung u. Fahrer frei.

Keine
Langeweile!
Liederabend mit 
Stefan dem „Singen-
den Wirt“, täglich 
Tanzmusik mit Live-
Hausbands, bayeri-
scher Brauchtums-
abend u. Musical-
abend, von Oktober 
bis April Starabende 
mit bekannten Star‘s 
der Volksmusik,  
Stefan‘s geführte 
Erlebniswanderung.

Kulinarische 
Genüsse!
Jeden Morgens tol-
les Frühstücksbüfett 
mit Vollwertecke, 
Menüwahl, Salat- 
u. Nachtischbüfett, 
wöchentlich bayeri-
sches Schlemmer-
büfett und Begrü-
ßungstrunk. 

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz 
persönliches und individuelles Angebot!

Familie Stefan Dietl
Azoplatz 3

 94353 Elisabethszell
Tel. 09963/2990   Fax 2448

info@singenderwirt.de
Wir freuen uns darauf, 
Sie bei uns zu begrüßen! 
Ihr freundliches Team
                vom  Hotel Mariandl 

 Immer aktuell            www.singenderwirt.de 

   Das Traumziel für

Gruppenreisen 2011

Das barrierefreie Hotel
Erholen und Entspannen in der
Lüneburger Heide

www.gaestehaus-bad-bevensen.de   Tel. 05821-959 0

Bad Bodenteich in der Lüneburger Heide,
ist ideal für Bus- und Einzelreisen zu jeder Jahreszeit. Gerne 
gestalten wir ein Programm für Ihren Aufenthalt in unserem 3-Sterne 
Superior Wellness- und Schrothkur-Hotel. Komfortzimmer mit 
DU/WC, TV, Radio und Telefon, Planwagenfahrten. Unser barriere-
freies Haus verfügt über Aufzug und beheiztes Hallenbad. Fordern 
Sie ein Angebot an unter: Telefon 0 58 24/250 Telefax 0 58 24/255.

Hotel Braunschweiger Hof · 29389 Bad Bodenteich
www.braunschweiger-hof.com · info@braunschweiger-hof.com

Lüneburger Heide/ Bad Bevensen

HOTEL-PENSION FORTUNA***
ruhig – komfortabel – preiswert

7 Tage Sonderangebot für SoVD Mitglieder
Im Haus Fortuna bieten wir Ihnen:

Persönliche Betreuung, großes Frühstücksbüfett, ruhige Lage, Lift, barrierefreien Eingang, Gartenterrasse, 
SAT-TV, etc. Die Zimmer verfügen über eine hochwertige Ausstattung mit Sessel, Tisch, Schreibtisch, Betten 
mit höhenverstllbaren Lattenrosten, Allergiker Bettwäsche, Safe, Telefon, Balkon oder Terrasse etc. Kostenlos
für Sie: Teeküchenbenutzung, täglich Kaffee und Kuchen in Selbstbedienung. Abholung vom Bahnhof.

Preise pro Person für 7 Tage Ü/F, in schönen Zimmern zur Hausrückseite
8. Oktober 2011 bis 12. November 2011 EZ 235,- � / DZ 230,- � (pro Pers.)
25. Juni 2011 bis 30. Juli 2011 EZ 245,- � / DZ 245,- � (pro Pers.)
30. Juli 2011 bis 1. Oktober 2011 EZ 310,- � / DZ 285,- � (pro Pers.)

Bitte Pauschalangebote und Preisliste anfordern. Gruppen willkommen.
Haus Fortuna · Haberkamp 8 · 29549 Bad Bevensen · Tel.: 0 58 21/50 80 · Fax 50 8100

eMail: hotelpensionfortuna�t-online.de · www.fortuna-bad-bevensen.de

Lüneburger Heide

IM NATURPARK ALTMÜHLTAL 
Hauptstraße 4 · 92345 Dietfurt, 

Tel.: 08464/605100 · Fax 605102
www.zum-braeu-toni.de
info@zum-braeu-toni.de

UNSER GUTES **STERNE HAUS BIETET:
62 Betten in 32 Zimmern, alle DU/WC, TV,
2 Zimmer sind rollstuhlgerecht ausgestattet.

Gruppenreisen 34,– � HP/Peron/Tag.
FREIZEITMÖGLICHKEITEN SIEHE WEB-SITE

Bayern

„Das Jugendamt – Unterstützung, die ankommt“, so lautet der Titel einer 
bundesweiten Kampagne, die vom 3. Mai bis zum 8. Juni über die Kompeten-
zen und Leistungen der Jugendämter informiert. Im Kampagnen-Zeitraum 
beteiligen sich die Jugendämter deutschlandweit mit vielfältigen Aktivitä-
ten. Der Auftakt findet am 3. Mai mit Bundesfamilienministerin Dr. Kristina 
Schröder in Berlin statt. Während der Aktionswochen sind Eltern, Kinder 
und Jugendliche eingeladen, die Arbeit der Jugendämter kennenzulernen 
und die verschiedenen Angebote zu nutzen. 

Zum Abschluss der Kampagne kommen die Akteure am 8. Juni im Rahmen 
des 14. Kinder- und Jugendhilfetages in Stuttgart zusammen. Weitere Infos 
auch auf www.unterstuetzung-die-ankommt.de.

Nach den Wintermonaten sorgt die Frühlingssonne für körperliches und 
seelisches Aufatmen. Dabei gilt es zu bedenken, dass die UV-Strahlung 
im  Frühling bereits fast so stark ist wie im August. Dazu kommt, dass 
die Haut nach dem Winter kaum pigmentiert ist und daher nur geringen 
Eigenschutz bietet. Zudem weisen Forscher des Alfred-Wegener-Instituts 
für Polar- und Meeresforschung (AWI) darauf hin, dass der aktuelle Ozon-
mangel sich in diesem Frühling auch auf Regionen in mittleren Breitengra-
den auswirken und die UV-Belastung erhöhen könnte. Schäden der Haut 
und auch ein wesentlicher Teil der Hautalterung gehen auf die UV-A- und 
UV-B-Strahlen zurück. Deshalb sind Schutzvorkehrungen nicht nur bei 
Urlaubsreisen in ferne Länder, sondern auch bei Freiluft-Aktivitäten in 
heimischen Breitengraden wichtig. Laut Experten ist ein Sonnenbrand un-
bedingt zu vermeiden. Neben Schatten, Kleidung und Sonnenbrille gehören 
Sonnenschutzmittel mit Lichtschutzfaktor (LSF) zur UV-Abwehr. Weitere 
Infos rund um Sonne und Haut sowie eine LSF-Weltkarte stehen auf www.
haut.de und www.mysuncheck.com zur Verfügung.

Jugendämter stellen sich vor

Sonne nicht nur Wonne

Kurz gemeldet

Das Internetportal www.frauengesundheitsportal.de der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ist 
ein Wegweiser zu Informationsquellen im Bereich Frau-
engesundheit. Die Online-Datenbank soll einen Überblick 
über Infos und Wissenszugänge zu Themen wie Wechseljah-
re, Essstörung, Brustkrebs oder Schwangerschaft geben. 

Auch Infos zu Telefonservices bietet die Seite – beispiels-
weise die Hotline zur Brustkrebs-Prävention des Deutschen 
Krebsforschungszentrums (DKFZ), die unter Tel.: 06221 / 42 41 42 
von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr zu erreichen ist.

Gesundheitsinfos für Frauen

Zensus: Ganz Deutschland zählt
Zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland wird beim Zensus 2011 gar nicht befragt – und trotzdem werden 

alle berücksichtigt. Wie funktioniert das? Warum ist das wichtig? Und was ist überhaupt ein Zensus?

Die letzte vollständige Erhebung 
für das frühere Bundesgebiet fand 
1987 statt, in der DDR gab es 1981 
eine Volkszählung. Der Zensus 2011, 
die moderne Volkszählung, basiert 
auf einem registergestützten Ver-
fahren. Deshalb werden zum Zen-
susstichtag am 9. Mai 2011 nicht alle 
Einwohner befragt. In erster Linie 
werden Daten aus Verwaltungsre-
gistern genutzt. Ergänzend sieht 
das Zensusgesetz eine Haushalte-
befragung bei rund 10 Prozent der 
Bevölkerung, eine Gebäude- und 
Wohnungszählung bei insgesamt 
17,5 Millionen Eigentümern sowie 
Befragungen in Wohnheimen und 
Gemeinschaftsunterkünften vor. 
Die ersten Befragten werden in Kür-
ze eine Terminankündigung eines 
Interviewers oder einen Fragebogen 
der Gebäude- und Wohnungszäh-
lung per Post erhalten. 

Was ist bei einer 
Haushaltebefragung zu tun?
Die Haushaltebefragung wird in 

Form eines persönlichen Interviews 
durchgeführt. Sollte den Befragten 
der vorgeschlagene Termin nicht 
zusagen, kann ein anderer abge-
sprochen werden. Am vereinbarten 
Termin stellt sich der Interviewer 
vor und zeigt seinen Interviewer-
ausweis. Nach der Erfassung der im 
Haushalt lebenden Personen wird 
der Fragebogen gemeinsam mit den 
Befragten ausgefüllt. Der befragte 
Haushalt kann den Interviewer da-
zu hereinbitten – muss er aber nicht. 
Sofern Befragte die Hilfe des Erhe-
bungsbeauftragten nicht wünschen, 
können sie sich die Fragebogen auch 
aushändigen lassen und selbst aus-
füllen. Sie müssen den Fragebogen 
anschließend an die Erhebungsstel-

le zurücksenden. Für alle, die Porto 
sparen wollen, steht ab dem 9. Mai 
unter www.zensus2011.de auch ein 
Online-Fragebogen zur Verfügung.

Bei der Befragung in Wohnheimen 
und Gemeinschaftsunterkünften 
wie Studentenwohnheimen, Klös-
tern oder Seniorenwohnheimen 
werden die Bewohner ebenfalls in 
einem persönlichen Interview be-
fragt. Bewohner von sensiblen Ein-
richtungen – wie etwa Notunter-
künfte, Flüchtlingslager, psychiat-
rische Kliniken oder Justizvollzugs-
anstalten – werden nicht persönlich 
befragt, sondern mittels Befragung 
der Leiter der Einrichtung in die 
Zensuserhebung einbezogen. Die 
Gebäude- und Wohnungszählung 
wird rein postalisch durchgeführt. 
Alle 17,5 Millionen Haus- und Woh-
nungseigentümer beziehungsweise 
die Verwalter von Wohngebäuden 

erhalten um den Stichtag 9. Mai 
von ihrem Statistischen Landesamt 
den Fragebogen per Post. Alternativ 
kann auch unter www.zensus2011.
de online gemeldet werden.

Info für Sehbehinderte
Blinden und sehbehinderten Men-

schen bietet www.zensus2011.de/
barrierefrei-kompakt Infos rund um 
den Zensus 2011. Dort informieren 
die Statistischen Ämter auch, wie 
Blinde und Sehbehinderte beim 
Zensus barierrefrei ihre Auskunft 
geben können. 

Wozu eine Volkszählung?
Mit dem Zensus 2011 nimmt 

Deutschland an einer EU-weiten 
Zensusrunde teil, die künftig alle 
zehn Jahre stattfinden wird. Der Zen-
sus verfolgt zwei Ziele. Ganz wich-
tig ist die Feststellung der amtlichen 
Einwohnerzahlen Deutschlands. Ob 
Einteilung der Bundestagswahlkrei-
se, die Stimmenverteilung der Bun-
desländer im Bundesrat oder die Sit-
ze Deutschlands im EU-Parlament 
– vieles hängt von der Einwohner-
zahl ab. Auch eine Reihe von Statis-
tiken basieren darauf; beispielsweise 
das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro 
Kopf. Ein zweites Ziel des Zensus ist 
es, Informationen zum Wohnraum, 
zur Bildung und zum Erwerbsleben 
zu gewinnen.

Am 9. Mai ist der Stichtag für die Volkszählung 2011

Millionen Datensätze werden ausge-
wertet, um Zahlen zum Leben, Woh-
nen und Arbeiten zu gewinnen.

Foto: guukaa / fotolia

Weitere Infos zum Zensus erhalten 
Sie auf www.zensus2011.de oder un-
ter Tel.: 0611 / 75 20 11 von Montag 
bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und 
Freitag von 8 bis 15 Uhr.

Info
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