
Zum 1. Juli steigen die Ren-
ten bundeseinheitlich um 0,99 
Prozent. Weil damit die Infla-
tionsrate von voraussichtlich 
mindestens zwei Prozent nicht 
ausgeglichen werden kann und 
Rentnerinnen und Rentner 
in  2011 zudem  Beitragssatz-
steigerungen von 0,3 Prozent 
in der Krankenversicherung 
hinnehmen müssen, steht fest: 
Der permanente Wertverfall 
der Renten wird sich trotz po-
sitiver Lohnentwicklung auch 
in diesem Jahr fortsetzen. 

Nach Überzeugung des 
Sozialverband Deutschland  
(SoVD) sind es vor allem die 
Kürzungsfaktoren in der Ren-
tenanpassungsformel, auf die 
die krasse Diskrepanz  zwi-
schen Lohnentwicklung und 
Rentenerhöhung zurückzu-
führen ist. Ohne den Riester-
Faktor und den sogenannten 
„Nachholfaktor“ würde die 
Rentenanpassung in diesem 
Jahr bei mehr als 2,6 Prozent 
liegen. Der in 2011 erstmals 
angewandte Nachholfaktor 
hat die Funktion, Anpas-
sungskürzungen nachzuholen, 
die wegen der 
Nullrunden 
in 2005, 2006 
und 2010 aus-
gesetzt wur-
den. Das Prinzip ist einfach: 
Die Nachholung erfolgt, in-
dem positive Anpassungen so 
lange halbiert werden, bis der 

„Ausgleichsbedarf“ für die 
nicht realisierten negativen 
Rentenanpassungen abgebaut 
ist.

Weil die 
Kürzungsfak-
toren so stark 
wirken, dass  
selbst bei gu-

ter Lohnentwicklung nicht 
einmal mehr werterhaltende 
Rentenanpassungen sicher-
gestellt werden können, sind 

Teilhabe und Lebensstandard 
von über 20 Millionen Rent-
nerinnen und Rentnern in 
Deutschland zunehmend ge-
fährdet. Denn 
ältere Men-
schen können 
ihre Einnah-
mesituation 
nach Eintritt in den verdien-
ten Ruhestand kaum mehr 
positiv beeinflussen. Selbst 
die bislang als „armutsfest“ 

geltenden Renten laufen nach 
Überzeugung des SoVD im-
mer mehr Gefahr, unter die 
Armutsgrenze abzurutschen. 

U r s ä c h l i c h 
dafür ist 
nicht allein 
der Wertver-
fall bei den 

Renten.  Auch Lücken in den 
Erwerbsbiografien, zum Bei-
spiel wegen Arbeitslosigkeit, 

Rentenanpassung kann Wertverfall nicht stoppen – weitere Kaufkraftverluste drohen

Wie lange reicht die Rente noch?

Es ist soweit: Vor Ihnen liegt 
die Doppelausgabe unserer 
Zeitung im neuen kompakten 
Tabloid-Format. Auch ein neuer 
Zeitungsname ist gefunden. Für 
den Titel „SoVD Soziales im 
Blick“, mit dem wir künftig auch 
Zielgruppen außerhalb unserer 
bestehenden Mitgliederstruk-
tur erreichen möchten, haben 
Jury, Organisationsausschuss, 
Präsidium und Bundesvorstand 
gestimmt. Was ist außerdem an-
ders? Die „neue“ Zeitung des 
SoVD hat wesentlich mehr Sei-

ten. Sie umfasst 24 Seiten im 
Mantelteil und – wie gehabt – je 
4 Seiten in den jeweiligen Lan-
desbeilagen. Dabei sind die Lan-
desbeilagen in der Mitte platziert 
und als sogenanntes „Buch“ zu 
entnehmen. Direkt vor den Lan-
desbeilagen finden Sie auf drei 
Seiten die Rubrik „Aus den Lan-
desverbänden“. Mit der Erwei-
terung dieser Rubrik soll allen 
Landesverbänden mehr Raum 
gegeben werden für Berichte mit 
überregionalem Charakter. Auch 
andere Themengebiete finden 

sich gebündelt in Rubriken wie-
der – so etwa auf der Seite „SoVD 
im Gespräch“, die zeigt, wie viel-
fältig sich der Verband auf über-
geordneter politischer Ebene 
in die Entscheidungsfindungen 
einbringt. Hinzugekommen sind 
auch eine  Kinderseite, zwei Ge-
sundheitsseiten und (ausnahms-
weise ganz unpolitisch) die Seite 
„Vermischtes“ auf der Rückseite.
Viel Freude bei der Lektüre!  

 Manfred Grönda
 SoVD-Präsidiumsmitglied
 Vorsitzender Orga-Ausschuss

www.menschenAb50.de

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

 von 150 bis 1.000 EUR
 Im Pflegefall nach dem 3. Versiche- 

 rungsjahr lebenslange Leistung
 Leistung bereits ab Pflegestufe 1
 Beitragsbefreiung bei Eintritt des

 Pflegefalles
*Voraussetzung ist eine SoVD-Sterbegeld-Vorsorge

Als SoVD-Mitglied genießen 
Sie besonders günstigen 
und speziellen Schutz.

Haben Sie Interesse?

ERGO Lebensversicherung AG
Organisation für Verbandsgruppenversi-

cherungen, 22287 Hamburg

Anzeige

Blickpunkt

SoVD
Sozialverband Deutschland

Soziales im Blick
Wir würden heute 
wieder so entscheiden 

Neue Rubrik bündelt 
Berichte über die 
politische Gremienarbeit
 Seite 4

Ein Beispiel wie inklusive
Bildung funktionieren kann 

Seite 5

Gibt es einen Schutz
vor Demenz?

SoVD im Gespräch

Rolands Rätselecke
und mehr...

Kinderseite im erweiterten 
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Wie müssen Sie Ihre 
Rente aufbessern? 

Portraits und Sport

SoVD weist mit 
provokantem Plakat auf 
Kaufkraftverluste hin
 Seite 9  

 Fortsetzung auf Seite 2

Kürzungsfaktoren
ursächlich für geringe 

Rentenanpassung

SoVD hat frühzeitig
 zum politischen

Handeln aufgefordert 

Immer mehr Rentnerinnen und Rentner drohen auch nach einem erfüllten Erwerbsleben unter 
die Armutsgrenze abzurutschen.
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Niedriglohnbeschäftigung oder sozialversicherungsfreier Tä-
tigkeit tragen zum drohenden Abstieg vieler Rentnerinnen 
und Rentner in die Altersarmut bei.  Auf diese Weise setzt sich 
– nicht selten auch nach einem erfüllten Erwerbsleben – die 
Abwärtsspirale für die ältere Generation fort. 

Schon frühzeitig hat der SoVD hier dringenden Handlungs-
bedarf signalisiert. So hat der Verband die Verschärfung der 
Kaufkraftverluste durch die zu niedrige Rentenanpassung  un-
ter anderem zum Thema des Jahresempfangs im März dieses 
Jahres unter dem Motto „Rentner – Verlierer des Aufschwungs“ 
gemacht. In einer Rede vor rund 150 Vertretern der Bundes-
regierung, der Verwaltung und befreundeter Organisationen 
kritisierte SoVD-Präsident Adolf Bauer, dass die Renten seit 
2004 (unter Berücksichtigung der für 2011 zu erwartenden Ent-
wicklung) mehr als zehn Prozent an Kaufkraft verloren hätten. 
„Es ist im höchsten Maße ungerecht, wenn Rentnerinnen und 
Rentner bei steigender Lohnentwicklung nicht allein Null-
runden hinnehmen müssen, sondern darüber hinaus die nicht 
realisierten Anpassungskürzungen Jahre später in Rechnung 
gestellt bekommen“, stellte der Präsident fest. Auch in einer 
entsprechenden Stellungnahme fordert der SoVD die politi-
schen Entscheidungsträger zum Umdenken auf. Aktuell zum 1. 
Juli macht der SoVD zudem mit einem provokanten Protestpla-
kat öffentlichkeitswirksam auf die dramatische Situation der 
Rentnerinnen und Rentner aufmerksam (siehe Seite 9). 

In aller Deutlichkeit fordert der SoVD deshalb die Abschaf-
fung des Riester- und des Nachholfaktors und die Rückkehr zu 
einer Koppelung der Renten an die Lohnentwicklung.  veo

Wie lange reicht die Rente?

Für Rentnerinnen und Rentner sind die massiven Kaufkraftverluste auch deshalb so dramatisch, 
weil sie ihre Einkommenssituation im Alter nicht mehr verbessern können.

Eltern müssen Aufwand belegen
Sozialämter versuchen immer öfter, das Kindergeld von volljährigen, erwerbsgeminderten  

Kindern mit Behinderung auf Leistungen anzurechnen. Eltern können dies jedoch verhindern. 

Volljährige behinderte Men-
schen können Grundsicherung 
beziehen, wenn sie ihren Le-
bensunterhalt nicht sicherstel-
len können. Außerdem haben 
die Eltern Anspruch auf Kin-
dergeld, wenn die Behinderung 
vor dem 25. Lebensjahr einge-
treten ist. 

Das Kindergeld darf nicht auf 
die Grundsicherung angerech-
net werden. Es sei denn, die El-
tern leiten es an ihr Kind weiter 
(z. B. auf dessen Konto). Leben 
die Grundsicherungsempfän-
ger im Haushalt ihrer Eltern, 
versuchen Sozialämter immer 
häufiger, das Kindergeld bei 
der Familienkasse abzu-
zweigen und es auf die 
Grundsicherung an-
zurechnen.  In die-
sen Fällen erhalten 
die Grundsiche-
rungsempfän-
ger einen Be-

scheid, dass das Sozialamt die 
Abzweigung des Kindergeldes 
beantragt hat.

Bundesfinanzhof hat 
Rechtslage vorgegeben

Hintergrund ist eine Ent-
scheidung des Bundesfinanz-
hofs (BFH), wonach das Kin-
dergeld unter bestimmten 
Vo raussetzungen an den So-
zialleistungsträger  ausgezahlt 
werden darf (AZ: III R / 07). 
Laut BFH muss geprüft wer-
den, ob und in welcher Höhe den 
Eltern Aufwendungen für ihr 
Kind entstehen. Wenn Eltern 

Aufwendungen 
mindestens 

in Hö-
he des 

K i n -

dergeldes leisten, so kommt ei-
ne Abzweigung des Kindergel-
des nicht in Betracht. Sind die 
Aufwendungen geringer, kann 
abgezweigt werden. Wich-
tig ist, dass die Eltern mit ih-
ren Unterhaltsaufwendungen 
nichts bezahlen, was bereits 
durch die Grundsicherungs-
leistung abgedeckt ist (Miete, 
Nahrung, Bekleidung etc.). 
Denn dann kann das Sozialamt 
diese Leistungen der Eltern auf 
die Grundsicherung des Kindes 
anrechnen. Aufwendungen, die 
vom Kindergeld gezahlt werden 
können, sind beispielsweise: 

Kosten für Urlaub und ge-•	
meinsame Unternehmungen, 
Fahrten zu Ärzten, •	
Kosten für nicht •	 erstattungs-
fähige, notwendige Arznei-
mittel.

Konkrete Bezifferung des
Bedarfs ist notwendig

Entscheidend ist, ob zwi-
schen der Grundsicherung und 
dem Bedarf des Kindes eine Lü-
cke klafft. In diesem Fall wird 
davon ausgegangen, dass die-
se von den Eltern geschlossen 
wird, und das Kindergeld – in 
Höhe der Aufwendungen – darf 
nicht abgezweigt werden. 

Zu beachten ist: Eltern müs-
sen Aufwendungen konkret be-
ziffern und mit Belegen nach-
weisen, dass und wofür ihnen 
diese Aufwendungen entstan-
den sind.

Sozialämter wollen Kindergeld volljähriger Kinder mit Behinderung

Das Kindergeld für volljährige, erwerbsgeminderte Kinder, deren 
Behinderung vor dem 25. Lebensjahr eingetreten ist, darf von den 
Sozialämtern nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden, 
wenn Eltern ihre Aufwendungen für das Kind genau belegen.
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bilderstoeckchen, Ademoeller, Andre B., Gina Sanders, GordonGrand, puje / jeweils fotolia

Kommentar

In einer Demokratie werden die Regierenden vom Volk gewählt. 
Die Details regelt in Deutschland das Bundeswahlgesetz, welches 
vom Bundesverfassungsgericht allerdings als grundgesetzwidrig 
verworfen wurde. Grund hierfür waren die sogenannten Über-
hangmandate, die im Zusammenspiel mit der Sitzverteilung über 
die Landeslisten zu einer Verzerrung des Wählerwillens führen 
können. Klingt kompliziert. Einfacher ausgedrückt: Eine Partei 
könnte sehr viele Stimmen erhalten und bekäme trotzdem ver-
gleichsweise weniger Sitze im Bundestag. Umgekehrt könnte eine 
Partei, die von weniger Menschen gewählt wurde, eventuell mehr 
Abgeordnete ins Parlament schicken. Absurd. Das fand 2008 auch 
das Bundesverfassungsgericht. Es gab der schwarz-gelben Koa-
lition drei Jahre Zeit, um ein verfassungsgemäßes Gesetz auf den 
Weg zu bringen. Diese Frist ist am 30. Juni abgelaufen. In Miss-
achtung des höchsten deutschen Gerichtes aber vor allem auch 
des Volkes haben die Regierenden ohne Not unsere Demokratie 
untergraben. Denn die Bundesregierung verlässt sich offensicht-
lich darauf, lange genug im Amt zu bleiben, um den Schaden noch 
beheben zu können. Pfeifen im Keller mag vielleicht die Angst 
vertreiben, gegen Neuwahlen hilft nur eine überzeugende Politik. 
Hält Schwarz-Gelb nicht bis 2013 durch, ist unser Staat politisch 
handlungsunfähig. Jede von nun an durchgeführte Bundestags-
wahl wäre ohne ein neues Bundeswahlgesetz ungültig. job

Pfeifen im Keller

Fortsetzung von Seite 1

Keine Versorgungslücke
Zum 30. Juni schließt die insolvente Citybetriebskranken-

kasse (BKK). Inzwischen sind die meisten der rund 130 000 
BKK-Mitglieder mit zum Teil größeren Schwierigkeiten 
(wir berichteten) bei einer anderen Kasse untergekommen. 
Bis zum 15. Juli müssen alle Mitglieder gewechselt haben. 
Verstreicht der Termin, werden Mitglieder ersatzweise vom 
Arbeitgeber, von der Bundesagentur für Arbeit oder vom zu-
ständigen Rentenversicherungsträger bei einer neuen Kasse 
angemeldet. Die neue Kasse hat die bisherigen Leistungen 
weiter zu erbringen. 
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Michael Svoboda, Präsident des KOBV (rechts), und Adolf Bauer, 
SoVD-Präsident, im Gespräch.

Chance nutzen
Der von den Verbänden für Menschen mit Behinderung massiv 

kritisierte Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der Behinder-
tenrechtskonvention wurde vom Bundeskabinett verabschiedet. 
Der SoVD fordert eine Überarbeitung im Zuge der parlamenta-
rischen Beratungen, damit die in der Konvention festgeschriebe-
nen Menschenrechte in Deutschland verwirklicht werden können. 
Diese Forderung wurde auch bei einem Gespräch mit Bundesmi-
nisterin Ursula von der Leyen bekräftigt. 

„Der Nationale Aktionsplan ist in seiner jetzigen Form enttäu-
schend mutlos, denn er ist nicht strategisch ausgerichtet und muss 
sich die Bezeichnung Plan erst noch verdienen“, erklärte SoVD-
Präsident Adolf Bauer zum Kabinettsbeschluss am 15. Juni. Die 
massive Kritik der Verbände im Vorfeld wurde nur geringfügig 
berücksichtigt. Durchsetzen konnte sich der SoVD mit seiner Kri-
tik zu einem Passus, wonach die meisten erwerbslosen Menschen 
mit Behinderung solche sein könnten, „die nicht am Erwerbsle-
ben teilhaben wollen oder nicht erwerbsfähig (…) sind“. Diese aus 
Sicht des SoVD nicht hinnehmbare Stigmatisierung behinderter 
Menschen wurde gestrichen. Auch in den Bereichen Bildung und 
Arbeit sind Nachbesserungen und ein in Gesetzen verankertes He-
rangehen notwendig. „Der SoVD fordert die an den parlamentari-
schen Beratungen beteiligten Akteure dazu auf, den Aktionsplan 
zu überarbeiten und die Chance für eine Umsetzung der Behin-
dertenrechtskonvention nicht zu vergeben“, so Bauer. 

Der Aktionsplan und dessen Kritik war auch Inhalt eines Ge-
spräches von Vertretern des Deutschen Behindertenrates mit Bun-
desarbeits- und -sozialministerin Ursula von der Leyen. Sie warb 
für Verständnis, dass nicht alle Forderungen umgesetzt werden 
könnten. Der SoVD wird die Umsetzung des Aktionsplans wei-
terhin kritisch und konstruktiv begleiten. 

SoVD fordert Überarbeitung des Aktionsplans

Partnerverbände vertiefen Dialog
Am 5. Mai fand in Wien unter dem Motto „66 Jahre KOBV Österreich – Freiwilliges Engagement 

bewegt“ der 22. ordentliche Delegiertentag des Kriegsopfer- und Behindertenverbandes Österreich 
(KOBV) statt. 

Der KOBV ist das Spiegel-
bild des SoVD in Österreich: 
Beide Verbände sind aktive 
Sozialverbände mit vielen 
zeitgemäßen Dienstleistungen 
für die Mitglieder. Trotzdem 
fühlen sie sich ihrer Tradi-
tion und besonderer Bedeu-
tung als Kriegsopferverbände 
verpflichtet. Beide Verbände 
bieten ihren Mitgliedern eine 
kompetente Sozialberatung zu 
allen Fragen des Sozialrechts,  

ein abwechslungsreiches Ver-
bandsleben vor Ort und sind 
Träger von Erholungszentren. 
Beide Verbände setzen sich als 
parteipolitisch und konfessi-
onell neutrale sozialpolitische 
Interessenverbände für soziale 
Gerechtigkeit ein. 

Präsident Bauer hob in seiner 
Rede auf der Festveranstaltung 
des Delegiertentages die Be-
deutung grenzüberschreitender 
Zusammenarbeit mit anderen 

europäischen Kriegsopfer- und 
Behindertenverbänden hervor. 
Aufgrund der Aktualität des 
Themas beschäftigte er sich in 
seiner Rede vor allem mit den 
Entwicklungen in der Behin-
dertenpolitik und verglich den 
Stand der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention 
in beiden Ländern. Die Chan-
cen, die Politik im eigenen 
Land besser zu gestalten, indem 
man sich an guten Beispielen 
in Nachbarländern orientiert 
oder die dort gemachten Er-
fahrungen in die eigene Arbeit 
einfließen lässt, seien vielfältig. 
Auch bei vielen gesetzgeberi-
schen Vorhaben der Europäi-
schen Union könne man durch 
eine enge Zusammenarbeit 
noch besser Einfluss im Sinne 
der Mitglieder nehmen. 

Am Rande des Delegierten-
tages kamen KOBV-Präsident 
Mag. Michael Svoboda und 
SoVD-Präsident Adolf Bau-
er zu Gesprächen zusammen. 
Sie trennten sich mit dem Ver-
sprechen, den Dialog der bei-
den Partnerverbände weiter zu 
vertiefen.

SoVD trifft österreichischen Schwesterverband  

Lebensrettende Entscheidung
Jeden Tag sterben in Deutschland drei Menschen, die vergeblich auf eine Organspende gewar-

tet haben. Politiker setzen sich daher für eine Änderung des Transplantationsgesetzes ein. Stelle 
ich Teile meines Körpers nach meinem Tod zur Rettung anderer Menschen zur Verfügung? Diese 
überaus persönliche Entscheidung muss jeder für sich treffen.

Als Meike sechs Jahre alt ist, 
führt eine Erkrankung dazu, 
dass ihre Nieren versagen. Über 
vier Jahre hinweg bestimmen 
die Dialyse und regelmäßige 
Aufenthalte im Krankenhaus 
ihr Leben. Nach langem War-
ten erhält Meike schließlich 
eine Spenderniere und kann 
erstmals wieder ein normales 
Leben führen.

Die Deutsche Stiftung  
Organtransplantation kennt 
viele solcher Einzelschicksa-
le. Alllerdings gehen sie nicht 
immer so glimpflich aus wie in 
dem gerade geschilderten Fall. 
Bundesweit sterben jedes Jahr 
etwa 1000 Menschen während 
sie auf ein Spenderorgan war-
ten. Dabei ist Umfragen zu-
folge eine deutliche Mehrheit 
der Bundesbürger dazu bereit, 
selbst Organe zu spenden. Al-
lerdings füllen nur wenige auch 
tatsächlich den erforderlichen 
Spenderausweis aus.

Parteiübergreifend machen 
sich Politiker dafür stark, an 

dieser Situation etwas zu än-
dern. Momentan zeichnet sich 
eine deutliche Mehrheit für die 
sogenannte „Entscheidungs-
lösung“ ab. Hierbei soll jeder 
Bürger mindestens einmal in 

seinem Leben – etwa beim 
Ausstellen des Personalaus-
weises oder des Führerscheins 
– mit der Frage der Organspen-
de konfrontiert werden. Eine 
Pflicht zur Entscheidung soll 
es jedoch nicht geben.

Als nicht mehrheitsfähig 
gilt dagegen die sogenannnte 
Widerspruchslösung. Danach 
würde jeder Mensch automa-
tisch als Organspender gelten, 
es sei denn er hätte explizit 
seinen Widerspruch dagegen 
bekundet. 

Experten machen über die 
diskutierte Änderung des 
Transplantationsgesetzes hi-
naus jedoch die mangelhafte 
Umsetzung bestehender Rege-
lungen für die aktuelle Situa-
tion verantwortlich. Die Deut-
sche Stiftung Organtransplan-
tation kritisiert die schlechte 
Organisation in den einzelnen 
Bundesländern und fordert da-
her den verstärkten Einsatz von 
Transplantationsbeauftragten 
in den Krankenhäusern.  job

Diskussion über das Thema Organspende

Wann kommt die positive 
Nachricht? Vor allem für Kin-
der ist die Wartezeit auf ein 
Spenderorgan unerträglich.

Foto: Dron / fotolia

Ab 1. September haben 
schwerbehinderte Menschen 
freie Fahrt. Die rund 1,4 Mil-
lionen Betroffenen dürfen im 
ganzen Bundesgebiet Regi-
onalbahn, Regionalexpress, 
Interregio-Express sowie 
S-Bahnen kostenfrei nut-
zen.Voraussetzung dafür ist 
der grün-rote Schwerbehin-
dertenausweis und ein Bei-
blatt des Versorgungsamtes 
mit gültiger Wertmarke; ein  
Extra-Ticket ist nicht nötig. 
Die Bestimmungen für Be-
gleitpersonen, die Mitnahme 
eines Hundes und für kosten-
lose Platzreservierung blei-
ben bestehen.  

Bundesweit freie Fahrt

Die Problematik, dass nicht 
alle Bahnhöfe barrierefrei 
zugänglich sind, bleibt be-
stehen.

Foto: happyone / fotolia

V. li.: Hannelore Loskill (BAG Selbsthilfe), Ministerin Ursula von 
der Leyen, Martina Puschke (Weibernetz), Claudia Tietz (SoVD), 
Jens Kaffenberger (VdK) und Barbara Vieweg (Weibernetz).

Foto: Rolf Barthel
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Aufgegriffen wurde in dem 
konstruktiven Gespräch un-
ter anderem die Thematik der 
ambulanten Behandlung von 
Brandverletzten im Kranken-
haus (§ 116b SGB V). Das BMG 
hält dieses für eine geeignete 
Möglichkeit. Auch das kon-
krete Fallmanagement wurde 
besprochen, in dem es auf eine 
interdisziplinäre Fallbeglei-
tung unter Einbezug aller Be-
teiligten ankommt. Auch die 
Notwendigkeit des Handelns 
vor dem Hintergrund der sich 
verschlechternden Zuwei-
sungspraxis bei der Rentenver-
sicherung wurde betont. 

Nach Impulsvorträgen fan-
den Veranstaltungen zu ver-
schiedenen Themen statt, da-
runter „Demografie als Motor 
der Gleichstellung?“ Der Fach-
diskurs zeigte, dass der demo-
grafische Wandel auch eine 
Chance bedeuten kann, das Po-
tenzial von Menschen in jedem 
Lebensalter zu nutzen. Es gelte, 
Menschen bei der Realisierung 
ihrer Kinderwünsche zu unter-
stützen, Kinder und Jugendli-
che zu fördern, die Chancen 
von Müttern und Vätern in der 
Arbeitswelt zu verbessern und 
die Teilhabe älterer Menschen 
zu ermöglichen.

Im Gesundheitsministerium 
sind die grundlegenden pfle-
gepolitischen Positionen des 
SoVD durchaus bekannt. Zur 
künftigen Finanzierung der 
Pflegeversicherung wurde vor 
allem deutlich, dass im Span-
nungsfeld von Umlagefinan-
zierung und individueller pri-
vatwirtschaftlich organisierter 
Kapitaldeckung noch keine po-
litische Entscheidung getroffen 
wurde. Dennoch möchte man 
den vom Bundesminister ver-
kündeten Zeitplan einhalten 
und Eckpunkte für die Reform 
der Pflegeversicherung vor der 
Sommerpause vorlegen.

Zum Thema „Forderungen für 
Brandverletzte“ lud das Bun-
desministerium für Gesundheit 
(BMG) den Bundesverband für 
Brandverletzte, den GKV-Spit-
zenverband und den SoVD ein. 

SoVD macht
sich stark für 

Brandverletzte

Demografie 
als Motor für

Gleichstellung?

Fachgespräch
zum Thema

Pflege
An der vom Bundesminis-

terium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFS-
FJ) veranstalteten Fachtagung 
„Gesellschaft 2020“ in Berlin 
nahm auch der SoVD teil.

Auf Initiative des SoVD fand 
ein Gespräch mit den Leitern 
des Referates Medizinische und 
pflegerische Fragen der Pfle-
geversicherung im Bundesge-
sundheitsministerium statt.

Kurz notiert + + + Kurz notiert + + + Kurz notiert + 

Mit Sachverstand und Nachdruck bringt der Sozialverband Deutschland  (SoVD) sich in die 
politische Diskussion ein – und sorgt somit auf übergeordneter Ebene, dass die Stimmen sozial 
Benachteiligter gehört und berücksichtigt werden. Das gilt besonders für die Interessen der 
Rentner, der gesetzlich Krankenversicherten sowie der pflegebedürftigen und behinderten Men-
schen. Lesen Sie auf dieser Seite Berichte über die politische Arbeit in relevanten Gremien, über 
Gespräche mit Vertretern anderer Verbände, Institutionen und Interessensvertretungen.

SoVD im Gespräch

Intransparenz offen gelegt
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gesundheit für Menschen mit Behinderung – Teilhabe 

braucht Gesundheit“ lud der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Men-
schen, Hubert Hüppe, am 6. und 7. Juni zur Fachtagung „Problematik zwischen Arznei- und Heil-
mittelversorgung und ärztlichen Verordnungen“ nach Berlin ein. 

SoVD-Fachreferent Fabian 
Székely moderierte mit Laura 
Pankow aus dem Arbeitsstab 
des Behindertenbeauftragten 
den Workshop zum Thema 
„Richtlinien in der Arznei- 
und Heilmittelversorgung so-
wie Patientenbeteiligung“. 
Inhaltlicher Schwerpunkt war 
dabei die Patientenbeteiligung 
im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G–BA). Die Teilnehmer 
des Workshops formulierten, 
dass das Problem der Richtlini-
en die mangelnde Transparenz 
der Entscheidungen des G-BA 
und Unklarheiten in Bezug auf 
die Patientenbeteiligung seien. 
Zudem seien die Festbeträge 
in der Hilfsmittelversorgung 
nicht angemessen bzw. würden 
durch Verträge zwischen den 
Krankenkassen und den Hilfs-
mittelerbringern sogar nach 

unten unterboten. Die Betrof-
fenen müssten „wirtschaftliche 
Aufzahlungen“ leisten, um eine 
einigermaßen adäquate Ver-
sorgung zu erhalten. Bezüglich 

der Vertragsinhalte zwischen 
Krankenkassen und Hilfsmit-
telerbringern herrsche größte 
Intransparenz. 

Zudem seien sich auch Ärzte 
oft nicht darüber im Klaren, 
dass von den Richtgrößen ab-
gewichen werden kann. Viel-
fach verhindere auh der hohe 
bürokratische Aufwand ein 
Abweichen. Im Ergebnis leide 
darunter die Versorgung von 
chronisch kranken und be-
hinderten Menschen. Mit dem 
neuen Versorgungsgesetz wird 
die Hoffnung verbunden, dass 
dieses Problem gelöst wird. 

Mit der Veranstaltung enden 
die vier Fachtagungen der Rei-
he „Teilhabe braucht Gesund-
heit“. Die Ergebnisse sollen am 
21. September im Marie-Elisa-
beth-Lüders-Haus in Berlin 
vorgestellt werden. 

V. li.: Die Vertreter der Deutschen Rentenversicherung Bund, Dr. 
Reinhold Thiede (Leiter des Referats für Entwicklungsfragen der 
Sozialen Sicherheit und Altersvorsorge), Dr. Axel Reimann (Di-
rektor), Dr. Herbert Rische (Präsident) sprachen mit Adolf Bauer 
(SoVD-Präsident), Klaus Michaelis (SPA-Vorsitzender) und Rag-
nar Hoenig (stellvertretender Leiter der Abteilung Sozialpolitik 
im Bundesverband). 

Foto:  Herbert Schlemmer

Vonseiten der Deutschen Rentenversicherung Bund nahmen 
Dr. Herbert Rische, Präsident, Dr. Axel Reimann, Direktor, sowie 
Dr. Reinhold Thiede, Leiter des Referats für Entwicklungsfragen 
der Sozialen Sicherheit und Altersvorsorge, teil. Der SoVD war 
durch den Präsidenten, Adolf Bauer, den Vorsitzenden des SPA, 
Klaus Michaelis, und Ragnar Hoenig, Stellvertretender Leiter der 
Abteilung Sozialpolitik im Bundesverband, vertreten. 

Vor dem Hintergrund der Sozialwahlen 2011 wurde zunächst 
diskutiert, durch welche Maßnahmen die Selbstverwaltung ge-
stärkt werden kann. Die SoVD-Vertreter sagten zu, sich in den 
Fachgremien intensiver mit dieser Frage zu befassen. Zum Thema 
Altersarmut wurden die vier zentralen Risikofaktoren erörtert und 
Lösungsansätze diskutiert. Auf Nachfrage des SoVD-Präsidenten 
bekräftigte Dr. Rische, dass es bei der Rentenversicherung keine 
Dienstanweisung gebe, nach der über 50-jährige Versicherte von 
Reha-Leistungen ausgeschlossen seien. Das rund zweistündige 
Gespräch fand in vertrauensvoller Atmosphäre statt. Beide Seiten 
versicherten, den Dialog fortzuführen.

Rentenpolitischer Dialog
SoVD bei der Deutschen Rentenversicherung Bund

Am 6. Juni trafen sich Vertreter des SoVD und der Deutschen 
Rentenversicherung Bund zu einem rentenpolitischen Gespräch. 
Gesprächsthemen waren die Sozialwahlen 2011, der drohende 
Anstieg von Altersarmut sowie die Rehabilitation behinderter und 
schwerbehinderter Menschen. 

Betroffene leisten für ihre Ver-
sorgung „Aufzahlungen“.

Foto: contrastwerkstatt / fotolia

Kampagne unterstützt
Mit einer Aktion am Brandenburger Tor in Berlin wurde die 

Kampagne „7 % für Kinder: Steuern runter für alle Kinder-
produkte“ gestartet. Ziel der Kampagne ist es, die Rahmen-
bedingungen für Familien in Deutschland zu verbessern. 

Die konkrete Forderung ist, Kinderprodukte und Dienstleis-
tungen für Kinder mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz 
von 7 Prozent zu belegen. Anlass ist die von der Bundesregie-
rung geplante Reform der Mehrwertsteuer. Eine Regierungs-
kommission soll im Laufe dieses Jahres Vorschläge dafür er-
arbeiten. Neben zahlreichen weiteren Verbänden unterstützt 
auch der SoVD die Kampagne als Kooperationspartner.

SoVD leitet Workshop bei Fachtagung zum Thema Arzneimittelversorgung
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Das Familienpflegezeitgesetz 
könnte ein Schritt in die rich-
tige Richtung sein. Bei genau-
erer Betrachtung stellt es sich 
jedoch als frauenfeindlich dar. 
Warum? 

Das Gesetz ermöglicht es pfle-
genden Angehörigen – hierbei 
handelt es sich überwiegend 
um Frauen –, bei einer redu-
zierten Stundenzahl für bis zu 
zwei Jahre weiter in ihrem Beruf 
zu arbeiten. Dabei erhalten sie 
ein entsprechend geringeres Ge-
halt, welches durch eine staat-
liche Förderung aufgestockt 
wird. Nach Ablauf der Pflege-
zeit erhöht sich die wöchentli-
che Arbeitszeit wieder auf das 
ursprüngliche Niveau, während 
der Verdienst jedoch solange re-
duziert bleibt, bis das „negative 
Wertguthaben“ wieder ausge-
glichen ist. Dadurch entsteht 
eine erhebliche Rentenlücke. 
Zudem können sich ohnehin 
vorwiegend gut Verdienende 
Lohnabschläge über einen län-
geren Zeitraum leisten. 

Des Weiteren können Arbeit-
geber die Pflegenden innerbe-
trieblich versetzen und sind 
nicht verpflichtet, den gleichen 
oder gleichwertigen Arbeits-
platz wieder bereitzustellen. 

Vor allem aber geht das neue 
Gesetz an der Pflegewirklich-
keit vorbei. Das Sozialgesetz-
buch (SGB) XI sieht nämlich 
vor, dass auch Freunde und 
Nachbarn die Pflegeleistung 
erbringen können. Diese wer-

den in dem Familienpflege-
zeitgesetz jedoch nicht auf die 
gleiche Stufe gestellt wie An-
gehörige. 

Unter diesen Gesichtspunk-
ten zeigt sich das neue Gesetz 
als nicht geeignet. Es muss 
unser aller Ziel sein, dass An-
gehörige, Freunde und Nach-
barn motiviert werden, Pfle-
geleistungen zu erbringen. Nur 
so können wir der wachsen-
den Zahl Hilfebedürftiger ein 
menschenwürdiges Leben er-
möglichen. Die Pflege ist keine 
Aufgabe, die allein Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer unter sich 
regeln müssen. Vielmehr han-
delt es sich um eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. Mithin 
kann nur eine aus Steuermitteln 
finanzierte Familienpflegezeit, 
die sich praktisch und rechtlich 
an der Elternzeit orientiert, der 
richtige Weg sein. Insbesonde-
re wir SoVD-Frauen sollten für 
diesen Weg vehement eintreten 
und uns nicht mit der Halbher-
zigkeit zufrieden geben. 

Familienpflegezeit – aber richtig!
Im März dieses Jahres hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zur Vereinbarkeit von 

Pflege und Beruf beschlossen. Dieser gibt in mehreren Punkten Anlass zur Kritik. 

Frauen im SoVD – das Thema

Jutta Kühl
Landesfrauensprecherin 

SoVD Schleswig-Holstein

Ulrike von Haldenwang vom Deutschen Hebammenver-
band hielt beim Treffen des SoVD-Ausschusses für Frau-
enpolitik in Berlin einen Vortrag zum Thema „Hebammen-
arbeit ist wertvoll, aber nicht wertgeschätzt“. 

Die Entscheidung, welche 
Schule unser Kind besuchen 
sollte, haben wir uns – wie sicher 
alle Eltern in einer vergleichba-
ren Situation – nicht leicht ge-
macht. Klar war von Anfang an, 
dass Noah so normal wie mög-
lich und mit-
ten in unserer  
Gesellschaft 
aufwachsen 
sollte. Seine Kindergartenzeit 
verbrachte Noah in einer pri-
vaten Kita, die von Eltern or-
ganisiert wurde. Noah war von 
30 Kindern das einzige mit einer 
Behinderung. 

Dann kam die Zeit, sich mit 
der Schule zu befassen. Wir sa-
hen uns verschiedene Schulen 
an und fühlten uns in unserer 
Auffassung bestätigt, dass No-
ah die Schule gemeinsam mit 
nichtbehinderten Kindern be-
suchen sollte. Unsere Wahl fiel 
auf die Sophie-Scholl-Schule 
in Gießen. Dies bedeutete, dass 
es nicht die Grundschule vor 
Ort sein würde und damit mög-
licherweise die sozialen Kon-
takte aus der Kindergartenzeit 
weniger werden würden. Ande-
rerseits gefiel uns das Konzept 

außerordentlich gut. Insbeson-
dere fanden wir es schön, dass 
dort Kinder mit Handicap fest 
zum Bild der Schule gehören. 

Natürlich hatten wir auch 
immer wieder Zweifel: No-
ah kam aus einer kuscheligen 

kleinen Kita 
in eine Grund-
schule mit 
rund 270 Kin-

dern. Die Klasse würde aus 20 
Kindern sowie dem Schulteam 
aus Lehrern, Erziehern und 
Schulhelfern bestehen. Noah 
konnte noch immer keine nor-
male Nahrung essen, ging nicht 
zuverlässig und schon gar nicht 
allein auf Toilette und brauchte 
Hilfe beim Aus- und Anziehen. 
Würde das alles nicht zu viel 
werden? Wir 
ließen uns da-
rauf ein und 
haben es kei-
nen Tag bereut. Am Anfang 
brauchte Noah viel Unterstüt-
zung, die er auch bekam. Wenn 
ihm die Klasse zu unruhig war, 
konnte er in einem Nebenraum 
sein. Wenn er erschöpft war, gab 
es einen Ruheraum. Er brauchte 
und braucht seine „Auszeiten“, 

wie im Übrigen alle Kinder, ob 
mit oder ohne Handicap. Seine 
Schultage endeten um 14 Uhr, 
dann war unser Kind sehr mü-
de. Noah fühlte sich aber von 
Anfang an wohl in seiner Klas-
se und in dem Schulgebäude. 
Er hatte und hat immer Kon-
takt zu Mitschülern mit und 
ohne Handicap. In der ersten 
Klasse hatte er eine Mitschüle-
rin, die schon sehr von Muskel-
schwund gezeichnet war und 
die er sehr gern hatte. Noah  
hatte einen sehr herzlichen und 
völlig unbefangenen Umgang 
mit ihr, während dieses Mäd-
chen von den anderen Schülern 
immer sehr vorsichtig behan-
delt wurde. Die Klassenlehrerin 
berichtete dann, dass durch No-

ahs Verhalten 
auch andere 
Schüler einen 
viel normale-

ren Zugang zu dem Mädchen 
hatten. 

Noah lernt viel durch Nach-
ahmung, und zwar in allen 
Bereichen, ob lebenspraktisch 
oder beim Lesen, Schreiben 
und Rechnen. Noahs Mitschü-
ler kennen seine Besonderhei-

ten sehr genau und haben ein 
erstaunliches Talent, ihn zum 
Mitmachen zu animieren. Um-
gekehrt schätzen sie Noahs em-
pathische Art und sein Talent, 
auf Mitschüler zuzugehen. 
Nichtbehinderte Mitschüler 
fragen uns Eltern manchmal, 
welche Behinderung Noah ei-
gentlich hat. Das erklären wir 
dann. Sie hören sehr interessiert 
und völlig unbefangen zu, und 
dann geht der Schulalltag ganz 
normal weiter. So soll es sein. 
Schön ist, wie normal es für 
nichtbehinderte Kinder ist, dass 
man zusammen zur Schule geht.  

Noah ist 11 Jahre alt. Er ist ein selbstbewusster Junge. Noah hat das Down-Syndrom und 
besucht die 4. Klasse der Sophie-Scholl-Schule der Lebenshilfe Gießen. 

„Wir würden heute wieder so entscheiden“
Ein Beispiel wie inklusive Bildung funktionieren kann

Noah (Mitte) in seiner Klasse mit einer Mitschülerin.
Foto: privat

Dies überträgt sich auch auf die 
Eltern. Wir haben immer wie-
der erfahren, dass die Distanz 
der Eltern daher kommt, dass 
sie nicht wissen, wie sie mit ei-
nem Kind mit Handicap – und 
dessen Eltern – umgehen sollen. 
Ihre Kinder leben es ihnen vor, 
und so wird es auch für die El-
tern normaler. Rückblickend 
können wir als Eltern sagen, 
dass der gemeinsame Unter-
richt für alle ein Gewinn ist. 
Wir würden heute wieder so 
entscheiden.  Simone Kreuter, 

Mitglied im Bundeselternrat 
 der Lebenshilfe

Noah lernt viel 
durch Nachahmung 

Die Mitschüler kennen 
seine Besonderheiten

Von Haldenwang berichtete aus ihrer Arbeit und legte auch 
die beruflichen Nöte und Ängste vieler Hebammen dar. Mit 
vielfältigen Aktionen und Streiks hatten Hebammen im Mai 
dieses Jahres gegen schlechte Arbeitsbedingungen und die mi-
serable Bezahlung protestiert. Bei einem durchschnittlichen 
Jahreseinkommen von 14 000 Euro und einem Stundenlohn 
von netto 7,50 Euro würden immer mehr Hebammen aus ihrem 
Beruf aussteigen, schil-
derte von Haldenwang. 
Bundesfrauensprecherin 
Edda Schliepack sicher-
te zu, sich für verbesserte 
Arbeitsbedingungen für 
Hebammen einzusetzen. 
Es könne nicht sein, so 
Schliepack, dass es für 
werdende Mütter immer 
schwieriger werde, eine 
Hebamme zu finden. Im-
mer mehr Eltern gäben 
die Suche nach Geburts-
hilfe auf. Erste Gebiete in 
Deutschland seien bereits 
unterversorgt. Unterstüt-
zung bei der Suche bietet 
die Internetseite www.
hebammensuche.de.

Hebammenarbeit 
mehr wertschätzen

Edda Schliepack bedankt sich 
bei Ulrike von Haldenwang für 
den Vortrag.

Foto: Herbert Schlemmer
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In einem kühlen Grunde
Der Umgang mit Demenzkranken ist eine ständige Auseinandersetzung mit dem Vergessen. 

Umso bewegter schildern SoVD-Mitglieder daher in ihren Briefen Situationen, in denen noch 
einmal Erinnerungen aufflammen – etwa an verloren geglaubte Volkslieder. Beim gemeinsamen 
Singen entstehen so völlig unerwartet wertvolle Momente der Nähe.

In einem langen Brief schil-
dert Heike B. aus Rostock den 
Abschied von ihrer an Demenz 
erkrankten Mutter, mit der sie 
gerne mehr Zeit verbracht hät-
te. Als 2006 eine entsprechende 
Diagnose gestellt wurde, woll-
te sich ihre Tochter um die alte 
Dame kümmern. Ein Grund 
war auch die Unterstützung, 
die Heike B. umgekehrt durch 
ihre Mutter erfahren hatte. Sie 
schreibt: „Es gab für mich kein 
langes Überlegen, und es war 
selbstverständlich, dass ich et-
was zurückgeben konnte.“

In der Folge führten jedoch 
innerfamiliäre Konflikte um 
die Betreuungsvollmacht da-
zu, dass vom zuständigen Vor-
mundschaftsgericht eine Be-
treuerin bestellt wurde. Heike 
B. schildert die folgende Zeit 
als überaus belastend, da ihre 
Mutter nun – entgegen ihrem 
Wunsch, in der eigenen Woh-
nung zu bleiben – in einer Pfle-
geeinrichtung betreut wird. 

Als sich der Zustand der De-
menzkranken verschlechtert, 
erhalten gemeinsame Momente 
für Heike B. eine besondere Be-
deutung. Das schildert sie auch 
in ihrem Brief an die SoVD-

dem Tod ihrer Mutter erlebt 
sie eine solche Situation: „Ich 
hatte das Lied ,In einem kühlen 
Grunde’ angestimmt, doch der 
Text wollte mir nicht einfallen. 
So fragte ich meine Mutter da-
nach. Er fiel ihr sofort ein, und 
wir konnten drei Strophen zu 
Ende singen. Ich bin dankbar 
für diesen schönen Moment, 
der mir Hoffnung gibt und mich 
mit allem ein wenig versöhnt.“

Als belastend erlebt auch 
Wilhelm D. aus Minden den 
Umgang mit Demenz. Bei sei-
ner Frau begann es zunächst 
mit einer leichten Vergesslich-
keit, über die beide anfangs 
noch lachten. Mit der Zeit je-
doch verschlechterte sich der 
Zustand der 74-Jährigen, die 
zusätzlich noch an Diabetes 
leidet. Die Betreuung seiner 
Frau geht auch an Wilhelm D. 
nicht spurlos vorüber. Ärzte 
raten ihm dazu, seine Frau in 
ein Pflegeheim zu geben. Ein 
Schritt, der dem 77-Jährigen 
nicht leicht fällt: „Für mich war 
es eine Entlastung, aber mein 
Gewissen leidet sehr oft darun-
ter. (...) Man braucht sehr viel 
Kraft und eine ausgleichende 
Lebenseinstellung.“  job

Hinweis der Redaktion: Die 
aus den Briefen an die SoVD-
Zeitung zitierten Namen und 
Orte haben wir geändert, um 
die Persönlicheit der Betroffe-
nen zu schützen.

SoVD-Mitglieder berichten über ihre Erfahrung mit Demenz

Auf der Internetseite www.sovd-tv.de finden sich Filmbeiträge 
über die lebendige Verbandsarbeit, zu den politischen Forderun-
gen des SoVD sowie zu Servicethemen. Uwe Schneck, Vorsitzen-
der des Ortsverbandes Bielefeld-Milse, setzt einzelne Beiträge aus 
dem SoVD-TV im Rahmen der Sitzungen des Ortsverbandes ein. 
Er ist begeistert: „Der Beitrag über die Patientenverfügung hat in 
unserer Versammlung eine lebhafte Diskussion angeregt.“ 

Nun können die Beiträge auch heruntergeladen werden, um 
sie dann unabhängig von einer Internetverbindung abzuspielen. 
Klicken Sie hierfür zunächst auf den jeweiligen Beitrag und dann 
auf den Satz „Dieses Video herunterladen“, der unter dem Beitrag 
steht. Anschließend geben Sie an, wo auf Ihrem Computer das 
Video gespeichert werden soll.

Ihre Meinung ist gefragt! 

Wie setzen Sie SoVD-TV ein? 
Was kann an diesem Service 
noch verbessert werden? Welche 
Themen sollten Ihrer Meinung 
nach im SoVD-TV aufgegriffen 
werden? Wir sind auf Ihre Rück-
meldung gespannt. Senden Sie 
Ihre Hinweise bitte per E-Mail 
an: info@sovd-tv.de.

Nutzen Sie SoVD-TV 
auch im Ortsverband!

Beiträge können heruntergeladen werden

Seit April steht das SoVD-TV als neues Informationsangebot 
im Internet zur Verfügung. Nun können die Filmbeiträge auch 
heruntergeladen werden, um sie beispielsweise auf einer Ver-
sammlung des Ortsverbandes zu zeigen und zu diskutieren.

Zeitung: „Zu den schönsten 
Erinnerungen mit meiner Mut-
ter zählen für mich die Stun-
den, in denen wir gemeinsam 
Musik hörten.“ Noch kurz vor 

„In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad. Mein Lieb-
chen ist verschwunden, das dort gewohnet hat.“ Der Text zu 
diesem Volkslied stammt von Joseph Freiherr von Eichendorff.

Foto: Axel Gutjahr / fotolia

In Deutschland leisten Millionen Angehörige von demen-
ziell Erkrankten Tag für Tag Unglaubliches. Rund um die 
Uhr  pflegen und betreuen sie Familienmitglieder. Unterstüt-
zung und Anerkennung erfahren sie dafür kaum. Die SoVD- 
Zeitung möchte auf diese Situation aufmerksam machen und 
dem Thema Demenz insgesamt zu mehr Öffentlichkeit ver-
helfen. Hierfür brauchen wir Ihre Mithilfe!

Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen, Ihre Meinung, Ihre 
Wünsche: Was haben Sie erlebt? Was erhoffen Sie sich für die 
Zukunft. Sie erreichen uns unter folgender Adresse: SoVD-
Zeitung, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: 
redaktion@sovd.de. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften!

Umgang mit Demenz

Zur Entlastung von Angehörigen gibt es Angebote, bei denen 
Demenzkranke kurzzeitig betreut werden.

Foto: gilles lougassi / fotolia

In seiner Geschichte erzählt Arno Geiger, wie er nochmals 
Freundschaft mit seinem Vater schließt und ihn viele Jahre be-
gleitet. In nur scheinbar sinnlosen und oft wunderbar poetischen 
Sätzen entdeckt er, dass es auch im Alter in der Person des Vaters 
noch alles gibt: Charme, Witz, Selbstbewusstsein und Würde. Als 
der alte Mann zum Beispiel sein Zuhause nicht mehr erkennt, will 
dessen Tochter ihn überzeugen:

„Dann sag mir, wo du 
wohnst.“ Er nannte die kor-
rekte Straße mit Hausnum-
mer. Triumphierend zeigte 
Helga auf das Hausnummern-
schild neben der Eingangstür 
und fragte: „Und, was steht 
hier?“ Er las ihr die zuvor 
genannte Adresse vor. Helga 
fragte: „Was schließen wir 
daraus?“ „Dass jemand das 
Schild gestohlen und hier an-
geschraubt hat“, erwiderte 
der Vater trocken – was eine 
etwas phantastisch anmuten-
de Deutung war, die aber kei-
neswegs jede Schlüssigkeit 
vermissen ließ.

Arno Geiger: Der alte König in seinem Exil. Hanser Verlag, 192 
Seiten, ISBN: 978-3-446-23634-9, 17,90 Euro.

Der alte König 
in seinem Exil

Arno Geigers Vater leidet an Alzheimer. Die Krankheit löst 
langsam seine Erinnerung und seine Orientierung in der Ge-
genwart auf. Dennoch zeigt das berührende Buch einen Mann, 
der mit Vitalität, Witz und Klugheit beeindruckt.

Buchtipp

www.sovd-tv.de
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Entspannen und gemeinsame Zeit genießen – das vermeidet 
Stress und senkt das Risiko einer Demenzerkrankung.

Foto: tina7si / fotolia

___Wie wichtig ist Ernährung 
im Hinblick auf eine  mögliche 
demenzielle Erkrankung?

Das Risiko an Alzheimer zu 
erkranken, lässt sich durch ge-
sunde Ernährung deutlich re-
duzieren. Unser Gehirnfett be-
steht zu etwa zehn Prozent aus 
Fischöl. Dieses Fischöl verleiht 
dem Fett im Gehirn eine hohe 
Flüssigkeit und sorgt somit für 
eine bewegliche Grundstruktur. 
Pflanzliche Öle wie etwa Lein-, 
Raps-, Nuss- oder Sonnenblu-
menöl enthalten Omega-3-
Fettsäuren, aus denen unser 
Körper das Fischöl macht. 

Ich selbst esse aber auch viel 
Obst und Gemüse sowie im 

Was die Ernährung angeht, 
empfehlen Fachleute häufig 
eine sogenannte mediterrane 
Diät. Dahinter verbirgt sich 
keine konkrete Liste erlaubter 
und verbotener Lebensmittel, 
allerdings sollten Fleisch und 
tierische Fette (Milch, Butter, 
Käse) möglichst wenig konsu-
miert werden. Erwünscht da-
gegen sind Obst und Gemüse 
sowie Fisch und pflanzliche Öle 

Schnitt zweimal pro Woche 
Fisch. Milchprodukte stellen 
aufgrund ihres hohen Choleste-
ringehaltes für die menschliche 
Ernährung eher ein Problem 
dar. Obwohl ich zum Beispiel 
sehr gerne Käse esse, betrachte 
ich diesen daher eher als ein Ge-
nussmittel und schränke mich 
entsprechend ein.

___Verbirgt sich hinter dem, 
was Sie beschreiben, die so-
genannte mediterrane Ernäh-
rung?

Ja, aber das hat nichts mit 
dem Essverhalten von Grie-
chen, Italienern und anderen 
Mittelmeeranwohnern zu tun. 

mit mehrfach-ungesättigten 
Fettsäuren. Auf den übermäßi-
gen Konsum von Alkohol sollte 
verzichtet werden.

Körperliche Fitness erfordert 
keine sportlichen Höchstleis-
tungen. Grundsätzliches Ziel 
ist der Erhalt und die Förde-
rung von Muskelkraft und Ko-
ordination. Einfache Übungen 
können gerade im Alter helfen, 
den Körper in Schwung zu hal-
ten. Gleichgewichtsübungen 
(z. B. Stehen auf einem Bein) 
lassen sich dahingehend stei-
gern, dass man dabei im Kopf 
einfache Rechenaufgaben löst 
(z. B. von 47 in Viererschrit-
ten rückwärts zählen). Solche 
Mehrfachhandlungen stärken 

Dabei handelt es sich um eine 
Ernährungsform, die sehr reich 
ist an Obst, Gemüse und Fisch 
und sehr arm an Fleisch und 
Milchprodukten. Dabei sollte 
man sich keinesfalls auf ein 
spezielles Öl oder einzelne Be-
standteile beschränken, denn 
gerade die Vielfalt ist beim Es-
sen und Trinken sehr wichtig.

___Sie halten sich zusätzlich 
auch körperlich fit. Treiben Sie 
regelmäßig Sport?

Der innere Schweinehund 
macht es mir zwar nicht im-
mer ganz leicht, aber ich ma-
che konsequent jeden Morgen 
meine Übungen. Dafür braucht 
man allerdings schon eine ge-
wisse Selbstdisziplin. 

___Sind die Übungen denn 
schwer?

Ich mache Kniebeugen, bei 
denen es sich eigentlich mehr 
um ein Wippen und auf einem 
Bein stehen handelt. Neben 
dem Trainieren der Muskeln ist 
vor allem das Gleichgewichts-
gefühl sehr wichtig. Wird dieses 
nicht trainiert, verwendet das 
Gehirn zu viel Energie darauf, 
das Gleichgewicht zu halten 
– und das ist gar nicht gut. Wenn 
die Bewegung stimmt, dann 
stimmt auch der Kopf. 

Im Bethanien-Krankenhaus 
in Heidelberg gibt es ein Sport-
studio für Alzheimer-Patienten 

die Aufmerksamkeitsleistung 
des Gehirns und führen etwa 
bei der Unterhaltung während 
eines Spazierganges nicht so 
schnell zu einer Überforderung 
und zu Bewegungsfehlern. Er-
gebnis: Das Sturzrisiko wird 
deutlich reduziert.

So sinnvoll die Beachtung 
der kurz umrissenen Hinweise 
auch ist, so wenig kann man sich 
letztlich auf deren vorbeugen-
de Wirkung verlassen. Für den 
Ausbruch einer demenziellen 
Erkrankung können Faktoren 
eine Rolle spielen, die sich nicht 
beeinflussen lassen. Zudem ist 
bisher leider noch immer zu 
wenig über die Ursachen von 
Demenz bekannt. job

im Anfangsstadium, das sich 
genau mit diesem Thema be-
schäftigt. Wenn man sich drei-
mal 30 Minuten in der Woche 
bewegt, erhöht sich ein Faktor, 
der im Gehirn das Wachstum 
von Nervenzellen anregt. Das 
heißt, Bewegung schafft neue 
Nervenzellkontakte. Eine Ner-
venzelle, die beschäftigt ist, 
bleibt am Leben; eine Nerven-
zelle im Ruhestand stirbt und 
löst sich auf. 

___Bewegung ist also nicht 
nur zur Vorsorge sinnvoll, son-
dern kann auch bei einer beste-
henden Erkrankung helfen?

Das ist richtig. Dabei werden 
bei Alzheimerkranken zwar 
keine neuen Nervenzellen ge-
bildet, aber neue Kontakte. Und 
das reicht ja schon. 

___Sie plädieren auch dafür, 
nicht „denkfaul“ zu werden – 
was meinen Sie damit?

Es ist einfach wichtig, aufge-
schlossen zu sein, sich eine Neu-
gierde darauf zu erhalten, was 
der Tag bringt! Auch der Abbau 
von Stress spielt eine große Rol-
le. Man sollte Dinge, die einen 
belasten, aussprechen. Wir wis-
sen heute, dass Alzheimer sich 
vor allem in dem Bereich des 
Gehirns ausbreitet, in dem die 
Stressverarbeitung stattfindet. 
Stress ist erwiesenermaßen ei-
ner der größten Risikofaktoren 

Professor Konrad Beyreuther beschäftigt sich bereits seit Anfang der achtziger Jahre mit der Ablagerung von Eiweiß im mensch-
lichen Gehirn. In diesem Zusammenhang war der Inhaber zweier Doktortitel auch an der Entdeckung des BSE-Erregers beteiligt. 
Heute gilt der Gründungsdirektor des Netzwerks Alternsforschung der Universität Heidelberg als ausgewiesener Experte zum 
Thema Alzheimer. Die SoVD-Zeitung sprach mit dem 70-jährigen Wissenschaftler über die Frage, inwieweit es möglich ist, einer 
Erkrankung an Demenz vorzubeugen.

Das Risiko, an Demenz zu erkranken, kann man bis zu einem gewissen Punkt beeinflussen. 
Neben der Ernährung sind dabei vor allem die körperliche und die geistige Fitness entscheidend. 
Allerdings bietet auch die gesündeste Lebensweise keinen absoluten Schutz vor Demenz.

Stress ist der größte Risikofaktor

Gibt es einen Schutz vor Demenz?

Interview mit dem Alzheimer-Forscher Konrad Beyreuther

Ernährung und Fitness haben einen positiven Einfluss

für Alzheimer. Man sollte des-
halb also möglichst auch im 
Zwischenmenschlichen ver-
suchen, Stress abzubauen. Ich 
vergleiche das immer etwas sa-
lopp mit dem Aufräumen des 
Kellers – ein wenig Ordnung 
kann nie schaden.

___Wie ernst nehmen Sie 
selbst Ihre Regeln?

Ich kann Ihnen da eine klei-
ne Geschichte erzählen: Ich war 
kürzlich auf einem Klassen-
treffen. Dabei habe ich mir im 
Restaurant, sehr zum Erstau-
nen meiner Freunde, eine fet-
tige Schweinshaxe bestellt. Zu 
Hause würde ich so etwas nie 
essen, aber mir war an diesem 
Abend halt danach. Ich denke, 
sündigen gehört auch dazu.

Hinzu kommt, dass der 
Schutz über den wir sprechen, 
natürlich nur statistisch er-
wiesen ist und damit auf den 
Einzelnen übertragen keine 
Garantie darstellt. Es kann 
durchaus sein, dass auch der 
geistig Aktive in Alzheimer 
gezwungen wird – denken Sie 
etwa an Walter Jens.

 Interview: Joachim Baars

Konrad Beyreuther

Regelmäßige Übungen erhalten die Muskelkraft und verbessern 
die Koordination von Bewegungsabläufen.

Foto: auremar / fotoliaAnregungen und Trainings-
tipps finden Sie unter www.
bewegung-bei-demenz.de.

Internet
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Wir haben geholfen

Wir haben geholfen

Barrierefreiheit 
durchgesetzt

Mülkiye Ak, Mitglied im SoVD-Ortsverband Lurup wendet sich 
an ihren Kreisvorsitzenden Klaus Wicher und bittet um Hilfe. 
Im Gespräch mit der Betriebsleitung der VHH PVG konnte ver-
einbart werden, dass auf der von Frau Ak benötigten Strecke 

künftig regelmäßig der Bus mit 
einer Rampe von 350 kg Traglast 
eingesetzt wird. „Ein Erfolg für 
Frau Ak, die nun auf ihrer Stre-
cke freie Fahrt hat“, so Wicher. 

„Natürlich versuchen wir, 
wenn irgend möglich, gute Lö-
sungen zu finden“, so die Be-
triebsleiter Jessica Bruns und 
Mathias Stricker. „Wichtig ist, 
dass wir erfahren, wo es hakt, 
denn nur dann können wir han-
deln. Unser Kundenservice ist 
von 8 bis 18 Uhr telefonisch un-
ter 040 / 72 5 9 41 40 zu erreichen  
oder unter www.vhhpvg.de. Wir 
freuen uns über jeden Hinweis, 
wie wir unsere Dienstleistun-
gen verbessern können!“ Dass 
dieses keine leeren Versprechen 
sind, bestätigt Frau Ak gern.

Haltestelle ‚Elbeeinkaufszentrum’. Der Bus der Linie 186 
kommt. Die Türen öffnen sich, die Rampe wird ausgeklappt – aber 
Mülkiye Ak muss draußen bleiben. Denn es ist ein Bus mit einer 
Rampe für 250 kg Traglast – zu wenig für den schweren E-Rolli. 
Am nächsten Tag wiederholt sich das Dilemma. 

Von links: Klaus Wicher, Jessi-
ca Bruns und Mülkiye Ak freu-
en sich über den Erfolg.

Hinterbliebenenrente erstritten

Aufgrund seines Arbeitsun-
falls erkannte die Berufsgenos-
senschaft eine Minderung der 
Erwerbsfähigkeit (MdE) von 60 
Prozent an und gewährte ihm 
eine entsprechende Rente. Ei-
nige Jahre später stürzte Herr 
S. zuhause schwer und zog sich 
eine Oberschenkeltrümmer-
fraktur zu. Es kam zu Kompli-
kationen, sodass Herr S. wenige 
Wochen danach an den Folgen 
des Sturzes starb. 

Nach dem Tod ihres Man-
nes beantragte Ehefrau S. eine 
Hinterbliebenenrente bei der 
Berufsgenossenschaft. Eine 
derartige Rente erhalten Hin-
terbliebene dann, wenn der Tod 
die Folge des Versicherungsfalls 
ist. Der Antrag wurde jedoch 
von der Berufsgenossenschaft 
abgelehnt. Die Frau wandte 
sich an die SoVD-Kreisge-
schäftsstelle in Herne. „Wir ha-

ben Widerspruch erhoben und 
damit begründet, dass Herr S. 
nur deshalb gestürzt ist, weil 
sein Bein durch den Arbeits-
unfall vorgeschädigt war“, er-
läutert Kreisgeschäftsführerin 
Sonja Mertz. „Durch den Sturz 
wiederum kam es zu dem kom-
plikativen Heilungsverlauf, der 
schließlich zum Tod von Herrn 
S. führte. Letztlich war das eine 
mittelbare Folge des früheren 
Arbeitsunfalls.“

Die Berufsgenossenschaft 
gab daraufhin ein Gutachten 
in Auftrag. Dieses sollte klä-
ren, mit welcher Wahrschein-
lichkeit die Todesursache auf 
die Folge des Arbeitsunfalls 
zurückzuführen ist. 

Der Gutachter bestätigte, 
dass der Sturz mit überwie-
gender Wahrscheinlichkeit 
auf den Arbeitsunfall zurück-
zuführen sei. Dennoch lehnte 

die Berufsgenossenschaft die 
Gewährung der Hinterbliebe-
nenrente weiterhin ab. Gegen 
den Widerspruchsbescheid der 
Berufsgenossenschaft legte 
Kreisgeschäftsführerin Sonja 
Mertz Klage beim Sozialge-
richt ein. „Dort fand ein Er-
örterungstermin statt, bei dem 
der Gesundheitszustand von 
Herrn S. und die genauen Um-
stände seines Sturzes geklärt 
wurden. Nach diesem Termin 
hat die Berufsgenossenschaft 
die Hinterbliebenenrente von 
Frau S. anerkannt.“ Sie erhielt 
eine Nachzahlung von 61 500 
Euro und seit Oktober 2010 ei-
ne monatliche Rente von rund 
2000 Euro. 

Frau S. hat sich für die erfolg-
reiche Vertretung beim SoVD-
Kreisverband Herne mit einer 
Spende von 500 Euro bedankt. 
 sme/mge

Herr S. verletzte sich bei einem Arbeitsunfall sein linkes Bein schwer. Aufgrund der dadurch 
verursachten Behinderung erhielt er von der Berufsgenossenschaft eine Rente. Als er Jahre später 
schwer stürzte und starb, wollte die Berufsgenossenschaft seiner Frau jedoch keine Hinterbliebe-
nenrente gewähren. Der SoVD Herne, Landesverband Nordrhein-Westfalen, klagte die Rente für 
die Witwe erfolgreich ein.

TOP 1 
Annahme der Tagesordnung

TOP 2 
Verabschiedung der Ge-
schäfts- und Wahlordnung

TOP 3 
Wahl des Tagungspräsidiums

TOP 4 
Bestätigung der Kommissio-
nen (Mandatsprüfungskom-
mission, Wahlkommission, 
Antragskommission für Sat-
zungs- und Organisations-
fragen, Antragskommission 
für sozialpolitische Fragen, 
Antragskommission für 
Frauen- und Familienpoli-
tik, Antragskommission für 
Finanzfragen)

TOP 5 
Berichte und anschließen-
de Aussprachen (Präsident, 
Sprecherin der Frauen im 
Bundesverband, Bundes-

schatzmeisterin, Sprecher der 
Bundesrevisoren, Bundesju-
gendvorsitzender, Bundesge-
schäftsführer, Leiter der Ab-
teilung Sozialpolitik)

TOP 6 
Bericht der Mandatsprüfungs-
kommission

TOP 7 
Entlastung des Bundesvorstan-
des

TOP 8 
Bericht der Wahlkommission

TOP 9 
Wahlen für den Bundesvor-
stand
Bestimmung / Wahl eines Wahl-
leiters / einer Wahlleiterin
a) Wahl des Präsidenten / der 
Präsidentin
b) Wahl des Vizepräsiden-
ten / der Vizepräsidentin
c) Wahl des Vizepräsiden-
ten / der Vizepräsidentin

d) Wahl des Bundesschatz-
meisters / der Bundesschatz-
meisterin
e) Wahl der Sprecherin der 
Frauen im Bundesverband
f) Wahl der 23 Beisitzer / Bei-
sitzerinnen inkl. Bestätigung 
des Jugendvorsitzenden
g) Wahl der Bundesreviso-
ren / der Bundesrevisorinnen
h) Wahl der Mitglieder der 
Bundesschiedsstelle

TOP 10 
Berichte der Antragskom-
missionen sowie Beschluss-
fassung über Anträge (Sat-
zungs- und Organisationsfra-
gen, sozialpolitische Fragen, 
Finanzfragen, Frauen- und 
Familienpolitik)

TOP 11 
Verschiedenes

TOP 12 
Schlusswort des Präsiden-
ten/der Präsidentin

Tagesordnung 
19. Bundesverbandstagung

Laut gültiger Satzung des Sozialverband Deutschland / Bundesverband muss die Tagesord-
nung der alle vier Jahre stattfindenden Bundesverbandstagung fristgerecht in der SoVD-
Zeitung veröffentlicht werden. Dieser Verpflichtung kommen wir gerne nach. Im Folgenden 
drucken wir die Tagesordung zur 19. Bundesverbandstagung ab. Diese findet unter dem Motto 
„Solidarisch denken – sozial handeln“ vom 5. bis 6. November 2011 in Berlin statt. 

Der Grundwehrdienst dauert sechs Monate und kann anschlie-
ßend auf einen bis zu 17-monatigen zusätzlichen Wehrdienst ver-
längert werden. Die Wehrdienstzeiten des Dienstleistenden wer-
den vom Bundesamt für Wehrverwaltung über die persönliche 
Rentenversicherungsnummer elektronisch gemeldet. 

Rentenversicherung für BFD-Leister zahlt der Staat
Der neu eingeführte Bundesfreiwilligendienst, der den bishe-

rigen Zivildienst ersetzen soll, dauert mindestens sechs Monate. 
Maximal kann er auf zwei Jahre ausgeweitet werden. Eine Alters-
grenze gibt es nicht. Wer im BFD aktiv wird und keine Altersvoll-
rente bezieht, ist ebenfalls in der gesetzlichen Rentenversicherung 
versichert. Die Beiträge zahlt ebenfalls der Staat.

BFD-Leister: Waisenrente bis zum 27. Lebensjahr 
Auch Zeiten zwischen dem Ende einer Ausbildung und dem Be-
ginn einer der Freiwilligendienste sind in der gesetzlichen Renten-
versicherung in der Regel anrechenbar. Der Dienst muss allerdings 
spätestens am Ersten des fünften Kalendermonats nach Ende der 
Ausbildung beginnen. Im Gegensatz zum bisherigen Zivildienst 
kann auch während des BFD eine Waisenrente bis längstens zum 
27. Lebensjahr weitergezahlt werden. Während Zeiten des frei-
willigen Wehrdienstes besteht hingegen auch zukünftig kein An-
spruch auf Waisenrente. 
Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es in allen Aus-
kunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung, 
über das kostenlose Servicetelefon 0800 / 10 00 48 00 und unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de.

Wer Freiwilligendienst 
leistet, ist rentenversichert

Beiträge für die Rente zahlt der Staat

Wer ab 1. Juli einen freiwilligen Wehrdienst ableistet, unterliegt 
dem Schutz der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Beiträge 
dafür zahlt der Staat. Rentenversichert sind auch Menschen, die 
den neu eingeführten Bundesfreiwilligendienst (BFD) leisten.
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Rentnerinnen und Rentner 
haben in den vergangenen Jah-
ren massive Kaufkraftverluste 
hinnehmen müssen. Die aktu-
elle Rentenanpassung (siehe 
Bericht auf Seite 1) kann trotz 

guter Lohnentwicklung nicht 
einmal den Wertverfall stop-
pen. Für Rentnerinnen und 
Rentner sind lohnorientierte 
Rentenanpassungen deshalb 
von existenzieller Bedeutung, 

weil sie ihre Einnahmesitua-
tion nach Eintritt in den ver-
dienten Ruhestand nicht mehr 
positiv beeinflussen können. 
Das aktuelle Plakat des SoVD-
Bundesverbandes setzt genau 

an dieser Stelle an und weist 
auf die dramatische Situation 
der Rentnerinnen und Rentner 
hin. Gleichzeitig wollen wir 
mit dem Plakat „wachrütteln“ 
und zur Diskussion anregen. Es 

führt den Weg der Provokation 
daher bewusst fort, der schon 
beim „nackten Mann“ in er-
folgreicher Weise und in aller 
Deutlichkeit zeigte: „Hier ist 
nichts mehr zu holen!“



Adolf Bauer im Amt bestätigt

Fast 3000 Besucher zum „Tag der Sozialberatung“

Adolf Bauer bleibt auch in den kommenden vier Jahren Landesvorsitzender des SoVD in Nie-
dersachsen. 97,2 Prozent der rund 140 Delegierten des größten Sozialverbandes im Land gaben 
dem Amtsinhaber ihre Stimme. Bauer steht dem mehr als 260.000 Mitglieder starken Verband 
bereits seit 2003 vor. Er ist zudem Präsident des SoVD-Bundesverbandes.

Rund 3000 Besucher kamen zum „Tag der Sozialberatung“ (TdS) des SoVD-Landesverbandes 
Niedersachsen e.V., zu dem die Beratungszentren im ganzen Land ihre Türen öffneten, um den 
Interessierten ihre Beratungsleistungen rund um die Themen Rente, Pflege, Behinderung, Ge-
sundheit und Hartz IV vorzustellen.

„Ich bin froh über das hervor-
ragende Ergebnis. Gemeinsam 
wollen wir nun wieder für die 
SoVD-Mitglieder und alle Men-
schen in Niedersachsen um so-
ziale Gerechtigkeit kämpfen“, 
sagte der Westersteder nach 
dem Votum der Delegierten. 

Inhaltlich legten sich die De-
legierten auch für die kommen-
den vier Jahren auf den Einsatz 
für eine gerechte Gesellschaft 
fest. Eine entsprechende Reso-
lution lehnt unter anderem ein 
Kreditfinanzierungsverbot des 
Landes Niedersachsen ab und 
spricht sich für eine zukunfts-
weisende Pflege- und Behin-
dertenpolitik aus. Der SoVD 
kritisiert dabei insbesondere 
die noch immer fehlende Um-
setzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention. 

Zu Adolf Bauers Stellvertre-
tern bestimmte die Landesver-
bandstagung Edda Schliepack 
aus Braunschweig und Man-
fred Grönda aus Lachendorf. 
Die ehemalige Landtagsabge-
ordnete und Braunschweiger 
SoVD Kreisvorsitzende erhielt 
96,5 Prozent der Stimmen. Der 
Vorsitzende des NDR-Landes-
rundfunkrates, der gleichzeitig 
Kreisvorsitzender in Celle ist, 
erhielt eine große Mehrheit der 
Delegiertenstimmen. Er folgt 
damit dem bisherigen stellver-
tretenden Landesvorsitzenden 
Horst Wendland nach, der für 
dieses Amt nicht mehr kandi-
dierte. 

Zur Frauensprecherin mach-
ten die Delegierten Katja Krü-
ger (Bad Bevensen), nachdem 
ihre Vorgängerin Elisabeth 
Wohlert nicht mehr zur Wahl 
antrat. 

Als Schatzmeister wurde 
Bruno Hartwig aus Wagenfeld 
einstimmig bestätigt. Schrift-

führer wurde Rolf Könemund 
aus Hameln. 16 weitere Mit-
glieder komplettieren nach dem 
Votum der Landesverbandsta-
gung den niedersächsischen 
SoVD-Landesvorstand. 

Geleitet wurden die Wahlen 
in Laatzen vom SoVD-Vizeprä-
sidenten Lothar Dufke.

Einen Tag vor der Kultusministerkonferenz (KMK), dessen Prä-
sident Althusmann derzeit ist, stellten die 15 Organisationen im 
Juni in Hannover ihr Positionspapier vor. 

Darin fordert das Bündnis vor allem eine verbindliche Rechts-
grundlage, damit Kinder mit Behinderungen eine allgemeine 
Bildungseinrichtung in ihrer Nähe besuchen können sowie ent-
sprechende Rahmenbedingungen und einen konkreten Zeitplan. 
„Die Bundesregierung und die Länder haben sich zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet. Eine Aufga-
be daraus ist die Schaffung eines inklusiven Bildungssystems. In 
den meisten Bundesländern geht diese Entwicklung nur langsam 
voran, Niedersachsen stellt dabei das traurige Schlusslicht dar“, 
sagte der SoVD-Landesvorsitzende Adolf Bauer stellvertretend 
für das Bündnis. „Als Präsident der KMK muss Herr Minister 
Althusmann nun endlich vorangehen, statt immer nur Absichts-
erklärungen abzugeben“, betonte Bauer. 

Zu dem im April gegründeten Bündnis gehören neben dem 
SoVD unter anderem der Landeselternrat, der Blinden- und 
Sehbehindertenverband Niedersachsen (BVN) sowie die Gewerk-
schaft GEW.

Inklusion – jetzt handeln
Das „Bündnis für inklusive Bildung in Niedersachsen“ wirft 

Kultusminister Bernd Althusmann Untätigkeit beim gemein-
samen Lernen von behinderten und nicht behinderten Kindern 
vor.

Niedersachsen

Niedersachsen

Niedersachsen

Stefan Bredehöft (Landeselternrat), Kerstin Blochberger 
(„Selbstbestimmt Leben Hannover“), Adolf Bauer (SoVD Lan-
desverband Niedersachsen e.V.) und Hans-Werner Lange (BVN) 
bei der Pressekonferenz (v. l. n. r.).

Auf großes Interesse – auch 
bei den Medien – stieß dabei 
die Tatsache, dass die Sozial-
beratung des SoVD in Nieder-
sachsen vom TÜV Rheinland 
geprüft und mit einem Qua-
litätszertifikat ausgezeichnet 
wurde. Begleitet wurde der TdS 
mit einer niedersachsenweiten 
Plakatkampagne, mit der für 
den Aktionstag, den der Lan-
desverband erstmals veranstal-
tete, geworben wurde. Darüber 
hinaus wurden Einladungskar-

ten an die Menschen verschickt, 
die möglicherweise unabhängi-
ge Hilfe und Unterstützung im 
Sozialrecht benötigen. 

Die Angebote in den 50 Bera-
tungszentren waren sehr viel-
fältig: So boten viele SoVD-
Mitarbeiter etwa Schnupper-
beratungen an, in denen die 
Besucher erste Informationen 
erhielten. Außerdem wurde 
in verschiedenen Rollenspie-
len gezeigt, wie eine Beratung 
beim größten Sozialverband 

Niedersachsens aussehen 
kann. In zahlreichen Vorträ-
gen erfuhren Interessierte zu-
dem Wissenswertes zu Rente 
oder Pflege. 

Dass der Tag der Sozialbe-
ratung ein großer Erfolg war, 
zeigt auch die Zahl der neuen 
Mitglieder – mehrere hundert 
Besucher haben sich direkt 
in den Beratungszentren ent-
schlossen, Mitglied im SoVD-
Landesverband Niedersachsen 
e.V. zu werden.

Rosemarie Buchholz (SoVD-Beratungszentrum Burgdorf, links) 
zeigte bei einem Rollenspiel das Angebot des SoVD auf.

Der niedersächsische SoVD-Landesgeschäftsführer Dirk Swin-
ke (links) gratulierte Adolf Bauer zur gewonnenen Wahl.
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In der „Damper Erklärung“ 
sind sieben Forderungen für 
eine solidarische Gesellschaft 
zusammengefasst. Dazu gehö-
ren die Einführung einer Bür-
gerversicherung 
in der gesetzli-
chen Kranken-
vers icherung 
und einer Erwerbstätigenver-
sicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung, die Ein-
führung eines gesetzlichen Min-
destlohns, die Verbesserung der 
Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderung auf Basis des Inklusi-
onsgedankens, eine umfassende 
Pflegereform sowie die Einfüh-
rung von Volksentscheiden auf 
Bundesebene. In seiner Grund-
satzrede betonte der SoVD-
Landesvorsitzende Sven Picker 
die Bedeutung von Solidarität 
für die Gesellschaft und forder-
te konsequent Belastungs- und 
Verteilungsgerechtigkeit ein, 
„weil nur so der soziale Friede 

in unserer Demokratie gefestigt 
werden kann.“ Er appellierte an 
die Politik, vor allem in den Be-
reichen Gesundheit und Rente 
endlich Reformen auf den Weg 

zu bringen, die 
nicht Lobby-
gruppen, son-
dern der All-

gemeinheit zugute kommen. 
Die Renten müssten armuts-
fest gemacht und im Gesund-
heitswesen sollte ein System 
etabliert werden, dass mit der 
Zwei-Klassen-Medizin ebenso 
Schluss macht wie mit der Un-
gleichbehandlung von privat 
und gesetzlich Versicherten.

Das Grußwort 
für den Schles-
wig-Holsteini-
schen Landtag 
hielt Landtagsvizepräsidentin 
Anita Klahn. Sie lobte den  
SoVD für seine „hervorragende 
Arbeit“ und bezeichnete ihn als 
„ungemein wichtig für unsere 

Gesellschaft“. Sie verteidigte 
die Sparpläne der schwarz-
gelben Landesregierung. Diese 
seien den handelnden Personen 
zwar nicht leicht gefallen, aber 
für die Zukunft des Landes un-
abdingbar. Schließlich forder-
te sie den SoVD zum Dialog 
auf und versicherte: „Wir sind 
ständig gesprächsbereit.“

Kreisvorsitzender Lutz Clef-
sen dankte den ehrenamtli-
chen SoVD-Mitarbeitern für 
deren außergewöhnlichen Ein-
satz: „Insbesondere den älte-
ren Menschen geben Sie Halt 
und Heimat. Sie machen sich 
damit um unsere Gesellschaft 

verdient.“  
Der SoVD-

Präsident Adolf 
Bauer beschei-

nigte dem schleswig-holstei-
nischen Landesverband „ein-
drucksvolle Zuwächse in der 
Mitgliedschaft“. Anschließend 
kritisierte er die gesellschaft-
liche Entwicklung in Deutsch-
land: „Während es bis in die 70er 
Jahre eine gewisse Solidarität 
zwischen den einzelnen gesell-
schaftlichen Gruppen gab, ste-
hen heute zumeist Lobbyinter-
essen vor dem Allgemeinwohl.“ 
Die Politik forderte er zu mehr 
Professionalität auf und ver-
sprach den Delegierten, dass 
sich der SoVD „weiter laut-
stark für soziale Gerechtigkeit 
einsetzen wird.“

Das Hauptreferat der Veran-
staltung hielt die Staatsekretä-
rin des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales und Gesundheit, Dr. 
Bettina Bonde. Sie bezeichnete 
soziale Gerechtigkeit als „iden-
titätsstiftend für Deutschland“. 

Danach stellte sie Erfolge der 
Landesregierung in der Bil-
dungs-, Teilhabe- sowie Inklu-
sionspolitik vor.  Sozialpolitik 
hänge von der Kassenlage ab, 
denn: „Heute gemachte Schul-
den sind der Sozialabbau von 
morgen.“

Das Schlusswort blieb tradi-
tionell dem bisherigen stellver-
tretenden Landesvorsitzenden 
und künftigen Leiter der Lan-
desschiedsstelle, Hans-Joachim 

Unter diesem Motto versammelten sich rund 140 Delegierte des 110 000 Mitglieder starken 
SoVD Schleswig-Holstein im Ostseebad Damp zum 18. Landesverbandstag. Sie diskutierten 
und verabschiedeten Anträge, wählten einen neuen Landesvorstand und beschlossen mit der 
„Damper Erklärung“ die Grundlage für die sozialpolitische Arbeit des SoVD Schleswig-Holstein 
in den kommenden vier Jahren. 

Präsident Adolf Bauer (li.) und Landesvorsitzender Sven Picker.

Mit viel Applaus wird Hans-Joachim Tümmler  (li.) gefeiert. 

Die Delegierten und Gäste erfreuen sich an der Darbietung des Preetzer Blasorchesters.

Tümmler, vorbehalten. Unter 
großem Applaus der Delegier-
ten sagte er, dass die Menschen 
kein Internet oder sonst etwas 
bräuchten, um zu wissen, was 
soziale Gerechtigkeit bedeute, 
nämlich: „Jeder Bürger muss in 
Würde leben können.“ Er stell-
te fest, dass wir „keinen Auf-
bruch, sondern einen Abbruch 
erleben.“ Die Umverteilung von 
unten nach oben sei skandalös 
und nicht zu akzeptieren.  

Schleswig-Holstein

„Unser Land braucht
soziale Gerechtigkeit!“ 

Wahlergebnisse
Den Geschäftsführenden Landesvorstand bilden: 

Sven Picker (Vorsitzender), Karin Oswald (stellv. Landes-
vorsitzende), Dr. Michael Neumann (stellv.Vorsitzender),  

Emil Manzewski (Schatzmeister), Astrid Kosiolek 
(Schriftführerin), Jutta Kühl (Frauensprecherin), 

Reinhold Stein (Vorsitzender des Sozialpolitischen Aus-
schusses), Hans Christian Albertsen (Vorsitzender des 

Organisationsausschusses) sowie Lothar Dufke (Beisitzer 
als Vertreter des mitgliederstärksten Kreisverbandes).

Zu Beisitzern im Gesamtlandesvorstand 
wurden aus den Kreisverbänden gewählt: 

Armin Arend (Rendsburg-Eckernförde), Helga 
Behrendsen (Nordfriesland), Thomas Benecke  

(Herzogtum Lauenburg), Werner Bürger (Ostholstein),  
Krista Haese (Plön), Marlies Ihrens (Segeberg),  

Gudrun Ingwersen (Nordfriesland), Peter Jugert (Lübeck), 
Monika Klatt (Schleswig-Flensburg), Oswald Körner 

(Flensburg), Dieter Kolmorgen (Kiel), Peter Kammhoff 
(Neumünster), Heike Lorenzen (Pinneberg),  

Uwe-Dieter May (Schleswig-Flensburg), Neidhardt  
Michelberger (Steinburg), Irmtraut Sarau (Stormarn), 

Wolfgang Schneider (Plön), Elke Stehen 
(Segeberg), Bärbel Tschammer (Pinneberg) 

sowie Nico Hamkens (Vorsitzender der SoVD-Jugend).

Die Landesrevision liegt in den Händen von Hermann Weber, 
Renate Urbrock, Elisabeth Rohleder und Heino Woizick.

Die stellvertretende Landes-
vorsitzende Karin Oswald.

Dr. Johann Wadephul und 
Prof. Günther Jansen.

Damper Erklärung 
verabschiedet

Sozialer Friede muss 
gefestigt werden  
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Nordrhein-Westfalen

Rund 650 Aussteller aus 25 
Ländern präsentieren auf der 
Rehacare Produkte und Dienst-
leistungen für Menschen mit 
Behinderung und Pflegebedarf. 
Das Angebot reicht von Mobi-
litätshilfen über Hilfsmittel 
für ambulante und stationäre 
Pflege, Kommunikationstech-
nik bis hin zu Ideen für Freizeit 
und Sport. Ergänzend zur Messe 
findet der Rehacare-Kongress 
statt. Neben „Wohn(t)raum“ 
mit Beiträgen zu innovativen 
Wohn- und Pflegekonzepten 
findet am 21. und 22. Septem-
ber  der Kongress „Mit Demenz 
(zu Hause) leben“ statt. Dabei 
wird über Forschungsergeb-
nisse, Unterstützungsangebote, 
rechtliche Aspekte und vieles 
andere mehr berichtet. 

SoVD-Messestand
Der SoVD wird auf der Messe 

durch den Landesverband NRW 
vertreten. Der Stand ist in Hal-
le 3, voraussichtlich Nummer 
E 82. Hier erhalten Besucher 

kompetente Beratung und In-
fomaterial. Außerdem werden 
sie von Auszubildenden des 
Berufsbildungswerkes Bremen 
mit Frucht-Cocktails verwöhnt. 
Die Rehacare ist vom  21.-23. 
September von 10-18 Uhr und 
am 24. September von 10-17 
Uhr geöffnet. Eintritt: 12 Euro; 

Menschen mit Behinderung, 
Schüler und Studenten: 7 Euro; 
freier Eintritt für Begleitperso-
nen Behinderter mit Ausweis-
kennzeichen „B“ oder „H“. Der 
Demenz-Kongress kostet pro 
Tag 45 Euro, ermäßigt 12  Euro 
(Messebesuch inklusive). 

Ermäßigung für Mitglieder
Der SoVD bietet für Mitglie-

der, die nicht zum begünstigten 
Personenkreis gehören, ermä-
ßigte Eintrittsgutscheine zum 
Preis von 7 Euro (ohne Kon-
gress). Interessenten bestel-
len die Gutscheine schriftlich 
beim SoVD NRW, Erkrather 
Straße 343, 40231 Düsseldorf. 
Das Geld bitte gleichzeitig un-
ter Angabe von Name, Adresse 
und Verwendungszweck „Reha 
Care“ überweisen an: SoVD 
NRW e.V., Kreissparkasse Düs-
seldorf, BLZ 30 150 200, Konto 
204 84 52. Nach Zahlungsein-
gang sendet der SoVD den Gut-
schein zu. Weitere Infos zur Re-
hacare auf www.rehacare.de.

Innovation auf der Rehacare

Stoppt die Spaltung der Gesellschaft! 

Vom 21. bis 24. September öffnet die Rehacare International, die Fachmesse für selbstbestimmtes 
Leben, in Düsseldorf wieder ihre Pforten. Der SoVD ist mit einem Stand vertreten und Mitglieder 
können beim Landesverband Nordrhein-Westfalen ermäßigte Eintrittsgutscheine bestellen. 

Im vergangenen Jahr wurde 
ein neuer Rollator vorgestellt.

Das Hotel Mondial durfte sich über einen prominenten Gast 
freuen: Berlins Bürgermeister Klaus Wowereit.

Foto: Messe Düsseldorf / C. Tillmann

Wowereit zu Gast

Vorteile für Mitglieder 
Das ehemalige SoVD-Erholungszentrum Bad Sachsa ist nach 

umfangreicher Renovierung zu einem 4-Sterne Superior Ho-
tel geworden. SoVD-Mitglieder können von Sonderangeboten 
profitieren, einen Mitgliedsnewsletter abonnieren und einen 
speziellen Bereich auf der Hotel-Internetseite nutzen. 

„Wir möchten die Mitglieder des SoVD davon profitieren las-
sen, dass ein so schönes Hotel quasi im Besitz des Verbandes ist“, 
erklärt Matthias Herter, Geschäftsführer der meravis und Hotel-
betriebsgesellschaft. Deshalb wird es im Best Western Premier 
Vital Hotel Bad Sachsa – wie es seit 2009 heißt – immer wieder 
attraktive Sonderangebote für Mitglieder geben. „Den Anfang 
machen wir mit unserem Angebot für 2 Übernachtungen inklu-

sive Halbpension, Obst und 
Mineralwasser im Zimmer, 
Ansichtskarten und 10 Prozent 
Rabatt für Massagen im Spa-
Bereich des Hotels schon ab 145 
Euro pro Person“, erläutert Ho-
teldirektor Jörg Steinhäuser. 
Buchungen können telefonisch 
(05523 / 94 38-937) oder online 
auf www.vitalhotel.de vorge-
nommen werden. 

Exklusiv für Mitglieder
Im Internet wurde ein spezi-

eller Bereich für SoVD-Mitglie-
der geschaffen. Dort kann auch 
der Mitgliedsnewsletter abon-
niert werden. „Wir planen drei 
Newsletter pro Jahr, in denen 
wir über neue Angebote und 
Neuigkeiten berichten“, freut 
sich Steinhäuser über den neu-
en Service. „Wer mit der Regis-

trierung nicht zurecht kommt, kann mich gern jederzeit anrufen“, 
ergänzt er. Diese sei jedoch einfach. „Zuerst die Daten ausfüllen, 
dann kommt die Bestätigungsmail und zwei Klicks weiter ist man 
im  SoVD-Bereich. Ist man registriert, kann man sich jederzeit mit 
seiner E-Mail-Adresse und der SoVD-Mitgliedsnummer  wieder 
anmelden“, erklärt der Direktor. Achtung: Der SoVD-Bereich ist 
nur für angemeldete Mitglieder sichtbar. Also einfach ausprobie-
ren auf www.vitalhotel.de/SoVD.

Niedersachsen

Berlin / Brandenburg

Buchtipp

So lautet der Titel von Ursula 
Engelen-Kefers Buch, in dem 
sie die schwarz-gelbe Regie-
rung auf den Prüfstand stellt.  

Berlins Regierender Bürger-
meister Klaus Wowereit (re.) 
und Barchef Nouri Karoud. 

Es sei an der Zeit, Bilanz zu 
ziehen, so die Autorin. Trotz 
guter Entwicklung von Wirt-
schaft und Beschäftigung 
drohten erhebliche Gefahren 
aus den schwelenden Finanz-
krisen. Ohne Scham verlagere 
die schwarz-gelbe Regierungs-

koalition die Kosten für maro-
de Banken und überschuldete 
Euroländer auf Arbeitnehmer, 
Arbeitslose und Familien. En-
gelen-Kefer war unter anderem 
stellv. Vorsitzende des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes 
und leitet den Arbeitskreis So-
zialversicherung des SoVD. 

Ursula Engelen-Kefer: Stoppt 
die Spaltung der Gesellschaft!, 
Vorwärts Verlag, 120 Seiten, 
ISBN-10: 3866021615, 10 EUR.

Die Bar des verbandseigenen 
Hotel Mondial am berühmten 
Kurfürstendamm ist bei Ho-
telgästen wie Berlinern sehr 
beliebt. Vor allem im Sommer 
lassen sich Gäste gerne auf den 
gemütlichen Terrassenmöbel 
nieder und genießen den Ku-
damm-Flair sowie die exqui-
siten Cocktail-Kreationen von 
Barchef Nouri Karoud. Dieser 
hat während seiner berufli-
chen Laufbahn schon viele 
prominente Persönlichkeiten 
bedient – wie Fotos an den 
Wänden der Hotelbar bezeu-
gen. Kürzlich  war der Bürger-
meister der Hauptstadt, Klaus  
Wowereit, bei ihm zu Gast.   

Adolf Bauer wurde als 1. Vor-
sitzender des Landesverbandes 
Niedersachsen bestätigt.

Klaus Wicher wurde zum   
1. Vorsitzenden des Landesver-
bandes Hamburg gewählt.

Friedhelm Fohr, Hessens 
2. Landesvorsitzender, feiert am 
26. Juli seinen 70. Geburtstag.

Personalien

Im Hotel-Restaurant erwartet 
die Gäste ein schönes Ambien-
te sowie köstliche Speisen. 
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E-Mobil bzw. E-Rollstuhl, guter Zustand je VB 
1.000,– E Anlieferung möglich s 0 51 08/92 54 96

 

Gesucht und gefunden in der SoVD Zeitung

Treppenlifte

� 0800 - 688 788 9

neu, gebraucht

oder zur Miete

Wichtige Bücher!
Der neue Gesundheitsführer und  
seine aktuelle Demenz-Broschüre von  
Dr. med. Walter Mauch sind da. 

Sie können diese 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 Worpswede

E-Mobil umständehalber zu verkaufen
VB 900,– E  s 0 5171/2 27 55

 

BE ilAGENhiNWEiS
Einem Teil dieser Ausgabe  

liegt eine Beilage der Firma 
Doc Morris bei.

ich suche Partnerin zum Aufbau einer Bezie-
hung, Alter 70 +/–  Chiffre 2039

 

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

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

Die WIRTSFAMILIE VÖLK,
4 Sterne und 150 Jahre Gastlichkeit 

sind Garant für beste Qualität

� GANZJÄHRIG: DER ZENTRALSTE PUNKT FÜR IHRE AUSFLUGSFAHRTEN! �
im Dreiländereck mit Südtirol und Schweiz. 

Rundfahrten: Silvretta - Montafon - Bodensee, Arlberg - Flexenpass - Bregenzer Wald,
Lechtal, Kaunertal, Engadin - St. Moritz - Bernina Express - Ofenpass, Meran

Kommen Sie in das GANZJÄHRIG NEBELFREIE TIROLER OBERLAND mit seiner eindrucksvollen Bergwelt
Sie PLANEN derzeit Ihre Reise für Frühjahr, Sommer, Herbst oder ADVENT ? 

Rufen Sie uns doch an! Wir senden Ihnen gern Referenzschreiben von Reiseleitern zu!

SUPERGRUPPENPREISE für Halbpension ab 41,50 � pro Person pro Tag!
Ab 16 Personen = 1 Freiplatz; ab 33 Personen = 2 Freiplätze; ab 48 Personen = 3 Freiplätze!

Für Sie wichtig. . . bei uns gibt’s GENÜGEND EINBETTZIMMER zu einem geringen Aufpreis
Gerne laden wir Sie zu uns ein und beraten Sie bei der Programmerstellung.
Unübertroffenes Preis-Leistungsverhältnis. WIR HALTEN WAS WIR VERSPRECHEN!

Österreich

Unser Angebot für Gruppen- und Seniorenreisen:
Herrliche Natur, Kultur, Erholung, Wellness, vielseitige Unterhaltung im Städtedreieck

Nürnberg, Bamberg, Bayreuth (40 km) in der Fränkischen Schweiz (Franken)

***WELLNESS-HOTEL „OTTILIE“
Ottilie Fiedler · Neudorfer Weg 23 · 91286 Obertrubach 

Tel. (0 92 45) 98 00 · Fax (0 92 45) 9 80 44 
E-Mail: ottilie@hotel-ottilie.de · Internet: www.hotel-ottilie.de

48 Betten, alle Zim. mit Du. oder Bad/WC, Telefon, TV, Minibar, fast alle BK, Hallenbad (30°), Sauna, Solarium, Massagen, Wellness-Behand lungen
und Krankengymnasstikpraxis i. Haus (nur f. Hausgäste), auch m. ärztl. Verordnung, Fußpflege, Friseur, Tischtennis, große Liegewiese mit vielen
Ruheb., ruhige sonnige Waldlage, Sonnenterrasse, sehr gute fränk. Küche, Diät- und Schonkost, Menüwahl (auch veget.) – behin der ten ger.
Zimmer, Rollstuhlauffahrt, therapeut. Wanderwege, Wassertretbecken, hervorr. ärztliche Betreuung, Rezeptbesorgung, kostenloser Fahrdienst im
Nahbereich. Wir organisieren Bustransvers, Ausflugsfahrten mit Reiseleitung, Tanz- u. Grillabende, Schnapsproben, Kutschfahrten u.v.m.,
Busparkp. dir. a. Haus, Busf. und 2 Reisel. frei. HP ab 33,- �, VP ab 39,- �. Fordern Sie unseren Prosp. an mit vielfältiger Programmgestaltung.

Fränkische Schweiz

Erzgebirge

Stadionfest zum Jubiläumsrabatt
Mit 90 Jahren will man eigentlich seine Ruhe haben – und keine Rekorde mehr aufstellen. Wer 

das behauptet, kennt Deutschlands berühmtestes Leichtathletik-Meeting schlecht. Das Interna-
tionale Stadionfest Berlin (ISTAF) möchte seinen 90. Geburtstag mit einem Weltrekord feiern. 
SoVD-Mitglieder erhalten für das sportliche Fest einen Jubiläumsrabatt. 

Das ISTAF wird dieses Jahr 
90 Jahre alt und möchte am 
11. September mit mindestens 
50 000 Besuchern feiern. Das 
wäre Weltrekord für Ein-Ta-
ges-Meetings!

Jubiläumsrabatt 
für SoVD-Mitglieder

Die Organisatoren bieten al-
len SoVD-Mitgliedern Tickets 
zum Sonderpreis: 30 Prozent 
Rabatt auf jedes Ticket. Das 
günstigste Ticket der Preiska-
tegorie IV kostet damit nur 6,30 
Euro. Rollstuhlfahrer bekom-

men Spezialplätze, eine Be-
gleitperson erhält kostenfreien 
Eintritt. Und so einfach geht’s: 

Auf www.istaf.de unter Ti-
ckets die Sonderaktion „ISTAF 
Berlin Promotion“ anklicken, 

das Codewort „Berlin“ eingeben 
und die Preiskategorie aussu-
chen. Tickets können aber auch 
telefonisch bestellt werden un-
ter Tel.: 030 / 3 01 11 86 66 oder 
per Fax: 030 / 3 01 11 86 20.

Das ISTAF soll dieses Jahr 
noch erfolgreicher werden als 
2010, als der Kenianer David 
Rudisha den 13 Jahre alten 
Weltrekord über 800 Meter und 
der Äthiopier Tariku Bekele die 
Weltjahresbestzeit über 3000 
Meter verbesserte. Weitere In-
fos zu diesem Sportereignis im 
Internet unter www.istaf.de. 

Berliner ISTAF feiert 90. Geburtstag
Frage des Monats

Dritte Plätze sind nur etwas für Männer? Das Zutrauen der  
SoVD-Mitglieder in die Frauen-Nationalmannschaft ist auf jeden 
Fall riesig: 86 Prozent glauben an einen Titelgewinn, nur 14 Pro-
zent sind skeptisch. Die aktuelle Frage des Monats lautet: 

In Deutschland sterben jährlich etwa 1000 Menschen, die ver-
geblich auf eine Organspende warten. Sind Sie bereit, nach Ihrem 
Ableben als Organspender zur Verfügung zu stehen?

Beteiligen Sie sich an unserer Umfrage unter www.sovd.de und 
klicken Sie dort auf der rechten Seite auf „Frage des Monats“. 
Sie haben dort auch die Möglichkeit, eine eigene Antwort frei zu 
formulieren. Falls Sie keinen Internetzugang besitzen, können Sie 
uns auch per Post erreichen: SoVD, Abteilung Redaktion, Stich-
wort „Frage des Monats“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin.

Pro Organspende?
Noch bis zum 17. Juli wird die Fußball-Weltmeisterschaft der 

Frauen ausgetragen. Wir wollten von Ihnen wissen, ob Sie glau-
ben, dass sich Deutschland auch in diesem Jahr den Titel holt.
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Mutti hat einen kleinen Ku-
chen gebacken, den sich Paul 
und Marie ganz alleine teilen 
dürfen. Doch schon bricht unter 
den Geschwistern Streit vom 
Zaun, wie der Kuchen zu teilen 
ist, da jeder der beiden Angst 
hat, dabei das kleinere Stück zu 
erwischen. Wie kann die Mutter 
das Problem so lösen, dass beide 
Kinder zufrieden sind? 

Die Antwort findest du, wenn 
du die Zeitung auf den Kopf 
drehst.

Bei Gräfin Adelheid von Ekelburg wird das Schloss renoviert. 
Zunächst rücken die Maler an und nehmen die schweren Gemälde 
von der Wand. Um ein Gespräch zu beginnen fragt einer der Ar-

beiter die Gräfin, wer denn die 
Frau sei, die auf dem Bild zu se-
hen ist. Gräfin Adelheid rümpft 
pikiert die Nase und antwortet 
dem Mann: „Obwohl ich selbst 
verwitwet bin und weder Bru-
der noch Schwester habe, ist 
doch der Vater dieser Frau der 
Sohn meiner Schwiegermut-
ter.“ Der Arbeiter ist ratlos: Wer 
ist denn nun auf dem Gemälde 
zu sehen? 

Auch bei diesem Rätsel steht 
die Antwort wieder Kopf.

Hinter dichtem Fichtendickicht 
picken dicke Finken tüchtig.

Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken 
schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken, 

Schnecken nicht schmecken.

Kuchenstreit

Rätselhaftes Gemälde

Rolands Rätselecke

Zungenbrecher

Bakterien sind winzig kleine 
Lebewesen, die man mit bloßem 
Auge nicht erkennt. Sie sind 
für viele Abläufe in der Natur 
überaus wichtig und spielen 
auch im menschlichen Körper 
eine entscheidende Rolle. So 
helfen uns jeden Tag unzählige 
Mengen an Darmbakterien bei 
der Verdauung. 

Es gibt jedoch auch Bakte-
rien, die Krankheiten übertra-
gen. Hinter der Bezeichnung 
Enterohämorrhagische Echeri-
chia coli (EHEC) verbirgt sich 
eine solche für den Menschen 
gefährliche Variante. Sie führt 
zu Durchfällen und Bauch-
schmerzen sowie in schweren 
Fällen zu einer Schädigung der 
Nieren. Daran sind in diesem 
Jahr bereits mehrere Menschen 
gestorben.

Lange haben Wissenschaftler 
versucht herauszufinden, wo 
sich die Menschen angesteckt 

Der Lehrer sagt zur Klasse: 
„Ich werde euch jetzt jeden 
Montag früh eine Frage stel-
len. Wer sie richtig beantwor-
tet, bekommt eine Woche frei.“ 
Am nächsten Montag fängt er 
damit an: „Wieviel Liter Was-
ser hat das Mittelmeer?“ Kei-
ner weiß es. Die Woche darauf 
fragt er: „Wieviele Sandkörner 
hat die Sahara?“ Wieder weiß 
es keiner. Am darauf folgendem 
Montag legt Andrea ihren Fül-

haben könnten. Da EHEC-
Keime vor allem im Darm von 
Rindern vorkommen, nahm 
man zunächst an, dass eine 
Übertragung auf diese Weise 
stattgefunden haben könnte: 
Der Kot von Rindern wird in 

ler auf das Lehrerpult. Als der 
Lehrer reinkommt, wundert 
er sich: „Wem gehört denn der 
Füller?“ Anna steht auf, geht 
zur Tür und sagt: „Mir – und 
tschüss bis nächste Woche!“

Treffen sich zwei Eisbären in 
der Wüste. Sagt der eine Eisbär 
verwundert: „Die müssen hier 
aber einen strengen Winter ha-
ben. Überall ist gestreut!“

der Landwirtschaft als Dünger 
für die Felder verwendet, auf 
denen Gemüse angebaut wird. 
Dieses wird dann wiederum 
von Menschen gegessen. 

Tatsächlich hat man zunächst 
auf Salatgurken EHEC-Keime 
gefunden. Das führte dazu, 
dass kaum noch jemand Gur-
ken oder anderes Gemüse essen 
wollte, aus Angst sich anzuste-
cken. Dann hat sich jedoch he-
rausgestellt, dass die auf den 
Gurken gefundenen Bakterien 
doch nicht für die Erkrankun-
gen verantwortlich waren. 

Die Suche nach den gefähr-
lichen Keimen gestaltet sich 
deshalb so schwierig, weil 
sich die schädlichen kaum von 
den nützlichen Bakterien un-
terscheiden, die sich auch im 
menschlichen Körper befinden. 
Inzwischen ist die Anzahl der 
EHEC-Erkrankungen glückli-
cherweise zurückgegangen. job

Fragt der Lehrer: „Fritzchen, 
nenn mir bitte fünf Tiere aus 
Afrika?“ Sagt Fritzchen: „Zwei 
Löwen und drei Elefanten.“

Ein Pferd steht auf einer Wei-
de. Am Zaun hängt ein Schild: 
„Bitte das Pferd nicht füttern! 
Der Besitzer.“ Darunter klebt 
ein kleiner Zettel: „Bitte das 
Schild nicht beachten! Das 
Pferd.“

Was steckt hinter EHEC?
In den vergangenen Wochen haben die Medien immer wieder über die sogenannten EHEC-

Bakterien berichtet. Vor allem in Deutschland haben sich Menschen damit angesteckt, einige 
sind daran sogar gestorben. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter diesen Bakterien?

Voll durchgeblickt

Vor allem Gemüse stand zu-
nächst im Verdacht, Träger des  
EHEC-Erregers zu sein.

Schwierig: Wie lässt sich der 
Kuchen gerecht teilen?

Wer wurde da nur portraitiert?

Foto: Peter Atkins / fotolia

Foto: royo50 / fotolia

Foto: dermathias2 / fotolia

Ganz einfach: Sie schlägt den Kindern vor, dass einer von ihnen 
den Kuchen zerschneidet. Dafür darf sich dann der andere ein 
Stück aussuchen. Auf diese Weise wird sich der erste bemühen, 
den Kuchen in zwei gleichgroße Stücke zu zerteilen, damit sich 
der andere danach nicht das größere Stück schnappt.

Auf dem Bild ist die Tochter der Gräfin abgebildet. Deren Va-
ter ist der verstorbene Graf, dessen Mutter gleichzeitig auch die 
Schwiegermutter der Gräfin ist. Alles klar?

Kurz gelacht

Um besser einschlafen zu 
können, bekommen Kinder von 
ihren Eltern eine Geschichte 
erzählt. Das war auch schon vor 
ganz langer Zeit so. Die jeweils 
ungefähr halbstündigen Folgen 
der Bettkanten-Geschichten 
greifen diese schöne Tradition 
auf. Den Kindern wird in den 
kurzen Filmen gezeigt, dass 
sie mit ihren Sorgen nicht al-
leine sind. So erklärt etwa die 
Mutter in der ersten Folge ihrer 
Tochter, dass sie es nicht mag, 
wenn diese am Tisch mit dem 
Essen spielt. Aus dem Gespräch 
entwickelt sich ein kurzer Film 
der zeigt, wie die Situation in 

Deutschland nach dem Krieg 
war, als es nur wenig zu essen 
gab. Auch in den anderen Ge-
schichten wird den Kindern auf 
einfache und doch wirksame 
Weise die Angst vor alltägli-
chen Situationen genommen. 

Bettkanten-Geschichten. 
Aviator Entertainment, 3 DVD, 
ab 6 Jahren, 25,99 Euro. 

Wir verlosen drei Boxen. 
Schickt eine E-Mail mit dem 
Betreff „Bettkanten-Geschich-
ten“ an: filmtipp@sovd.de oder 
eine Postkarte an: SoVD, Re-
daktion, Stichwort „Bettkan-

ten-Geschichten“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Ein-
sendeschluss ist der 31. Juli.

Bettkanten-Geschichten
Tipp für Kinder

Pinselstriche

Cartoons von Phil Hubbe
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Wer im Jahr 1956 eines der 
ersten Exemplare ergatterte, 
musste dafür ganze 50 Pfennig  
bezahlen. Zierten zunächst 
noch Zusätze wie „Zeitschrift 
für Funk und Fernsehen“ das 
Titelbild, so widmete sich die 
Bravo doch zunehmend The-
men, die vor allem Jugendliche 
interessierten. Dabei wurde 
über den Aufenthalt von Elvis 
Presley als junger Soldat in Bre-
merhaven ebenso berichtet, wie 
über den neuen Film von Peter 
Kraus und Conny Froboess.

Eine frühe Erfindung der 
Heftmacher war der Bravo-
Starschnitt. Dabei handelt es 
sich um das lebensgroße Poster 
eines Stars, welches in einzel-
nen Teilen veröffentlicht wird  
und ähnlich wie ein Puzzle zu-

Wir haben in 
unserem Ministerium 

die Arbeitsteilung eingeführt: 
Die Beamten denken, und der 
Minister hält die Festreden.

Norbert Blüm (CDU, ehema-
liger Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung) wird am 
21. Juli 76 Jahre alt. 

sammengesetzt werden muss. 
Den Anfang machte im Jahr 
1959 ein Starschnitt der fran-

Nicht die Gewehrkugeln 
und Generäle 

machen Geschichte, 
sondern die Massen.

Nelson Mandela (früherer 
Präsident von Südafrika). Am 
18. Juli begeht der Träger des 
Friedensnobelpreises seinen 
93. Geburtstag.

zösischen Schauspielerin Bri-
gitte Bardot.

Kontrovers diskutiert wurde 
die Bravo aufgrund ihrer Be-
ratung in Beziehungsfragen. 
In den Rubriken „Knigge für 
Verliebte“ oder später „Liebe, 
Sex und Zärtlichkeit“ ging man 
explizit auf die Fragen Jugend-
licher ein. Unter dem Pseudo-
nym „Dr. Sommer“ fungierte 
dabei ab 1969 der Arzt und 
Psychotherapeut Dr. Martin 
Goldstein als Ansprechpart-
ner für die Heranwachsenden. 
Während das Magazin in der 
DDR verboten war, prägte die 
Bravo somit im Westen den Stil 
ganzer Generationen und leis-
tete darüber hinaus einen nicht 
zu leugnenden Beitrag zu deren 
sexueller Aufklärung. job

Im Leben muss man 
meistens zwischen 
seinem guten Ruf 

und seinem Spaß wählen.

Sir Sean Connery (schotti-
scher Schauspieler). Der als 
James Bond weltbekannt ge-
wordene Darsteller wird am  
25. August 81 Jahre alt.

Mit 55 noch in der Pubertät
Manche Eltern standen ihr kritisch gegenüber, so mancher ihrer Leser von damals hat heute 

selber Kinder. Die Jugendzeitschrift „Bravo“ hat Generationen heranwachsender Leser geprägt. 
Am 26. August vor genau 55 Jahren erschien die erste Ausgabe.

Zeitmaschine

So sah die erste Ausgabe der 
Bravo vom 26.8.1956 aus.

Wer ein Schreiben mit einer 
Forderung erhält, sollte diese 
nur dann bezahlen, wenn sie 
grundsätzlich auch gerecht-
fertigt ist. Nicht selten drohen 
windige Geschäftemacher mit 
einem Mahnbescheid und wei-
teren Kosten. Sie hoffen, dass 
Betroffene dann schon aus 
Angst zahlen werden. Dabei 
sollte man sich jedoch nicht ins 
Bockshorn jagen lassen.

Rechtsanwälte und Inkasso-
dienste verschicken zunächst 
Mahnungen, die zwar offiziell 
klingen, jedoch keinen amt-
lichen Charakter haben. Ein 
tatsächlicher Mahnbescheid 
wird ausschließlich vom Amts-
gericht ausgestellt und kommt 

Genau geschaut
In welcher Reihenfolge müssen die Türme logischerweise in
den freien Feldern angeordnet werden?

48-402

Die Bundesschatzmeisterin rät

Denksport

Viele unseriöse Firmen üben mit 
ungerechtfertigten Mahnungen 
Druck aus.

Foto: Jürgen Fälchle / fotolia

Irrtümer zum Mahnbescheid

Die verflixten Türme

im gelben Umschlag bei Ih-
nen an. Ein solches Dokument 
kann grundsätzlich jeder be-
antragen, weshalb auch nicht 

Ob durch einen unbedachten Klick im Internet oder sonstige Einkäufe kann es passieren, dass 
man an dubiose Firmen gerät, die unberechtigte Geldforderungen stellen. Teilweise wird gar mit 
einem Mahnbescheid gedroht. Wann müssen Sie reagieren und wann nicht?

überprüft ist, ob die erhobene 
Forderung zu Recht besteht. 
Deshalb sollten Sie bei Erhalt 
eines Mahnbescheids in jedem 
Fall reagieren. Auf dem For-
mular selbst kreuzen Sie dafür 
die Stelle „Ich widerspreche 
dem Anspruch insgesamt“ an 
und schicken den Brief in-
nerhalb von zwei Wochen als 
Einschreiben an das Gericht! 
Erst jetzt überprüft das Amts-
gericht die Rechtmäßigkeit der 
Forderung. Bewahren Sie also 
einen kühlen Kopf und lassen 
Sie sich von Abzocker-Firmen 
nicht einschüchtern!

Ihre Ingeborg Saffe,
Bundesschatzmeisterin

Nachgedacht

Vom 26. Juni bis zum 17. Juli kämpfen die besten Frauenteams 
um die Krone im Weltfußball. Was den Herren in ihrem Sommer-
märchen nicht vergönnt war, kann den Damen durchaus gelingen. 
Die deutsche Mannschaft hat gute Chancen, den Titel zu holen. 
Was liegt da näher, als die Leistungen der eigenen Mannschaft 
mit der passenden Musik zu untermalen?

„Sommer 20 Elf“ heißt das offizielle FIFA-Album zur WM, das 
zahlreiche Stimmungslieder auf einer CD vereint. Neben dem ak-
tuellen Titel „Sister Hit The Goal“ des Deutschen Fussball-Bun-
des (DFB) gibt es auch ein Wiederhören mit Fußballhymnen der 

Jahre 1998 bis 2010. Vertreten 
sind unter anderem Shakira, 
Ricky Martin, Nelly Furtado, 
Anastacia und Xavier Naidoo. 
Sie alle heizen die Fußballbe-
geisterung an und wecken Er-
innerungen an große Spiele. 

Sommer 20 ELF (1 CD). Die 
offizielle FIFA-CD zur Frauen-
Fußball-WM in Deutschland. 
Sony Music, 15,99 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges drei CDs. Schi-
cken Sie hierfür eine E-Mail mit dem Betreff „Sommer 20 ELF“ 
an: musiktipp@sovd.de bzw. eine Postkarte an: SoVD, Abteilung 
Redaktion, Stichwort „Sommer 20 ELF“, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 31. Juli.

Sommer 20 ELF

Musiktipp

Wie muss die Reihenfolge logischerweise fortgeführt werden? 
Tragen Sie die entsprechenden Buchstaben in die freien Felder 
ein! Die Lösung finden Sie am Ende dieser Seite.

Lösung „Die verflixten Türme B – C – A.
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Gewinner des Monats

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

Verlosungen im Juni

Mit Herz 
und Handschellen

Filmtipp

Kreuzworträtsel
Ingrid Funke 

(Wilhelmshaven)
Johannes Swarte 

(Gersten)
Christine Jahn (Bedesbach)

Sudoku
Henning Hadeler (Bremen)

Margit Schliffkowitz
(Bad Salzuflen) 

Kommissar Leo Kraft ist 
groß, gut aussehend und über-
aus charmant. Das findet auch 
seine neue Kollegin Nina Metz, 
die privat noch immer auf der 
Suche nach ihrem Traummann 
ist. Anders Kollege Leo. Er lebt 
schon seit Jahren in einer über-
aus harmonischen Beziehung – 
mit einem Mann. Keine Chance 
also für Nina und die restliche 
Damenwelt. Beruflich funk-
tioniert es zwischen den bei-
den Ermittlern dagegen umso 
besser. Mit unkonventionellen 
Methoden – und eben mit Herz und Handschellen – bringt das 
ungleiche Duo in dieser Krimi-Serie so ziemlich jeden Ganoven 
zur Strecke.

Mit Herz und Handschellen (Staffel 1 und 2). Sony Music / Spaß-
gesellschaft, 4 DVD, Laufzeit ca. 900 Minuten, FSK ab 12 Jahren, 
21,95 Euro.

Wir verlosen insgesamt drei DVD-Boxen. Schicken Sie hierfür 
einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Mit Herz und Handschellen“ 
an: filmtipp@sovd.de bzw. eine Postkarte an: SoVD, Abteilung 
Redaktion, Stichwort „Mit Herz und Handschellen“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 31. Juli.

Dietmar Bürgermeister 
(Hohenstein)

Hörbuchtipp 
(Agatha Christie)

Ingo Koslowsky (Ottersberg)
Sabrina Mons (Velbert)

Andreas Benz (Bad Oldesloe)

Musiktipp (bachCage)
Willi Castens (Hassel)

Wo Arminius die Römer schlug

Was Varus nicht verdient hat

Im Laufe der Jahrhunderte 
wurden mehr als 600 poten-
zielle Schlachtfelder ausge-
macht, auf denen im Jahr 9 
die nie wieder aufgestellten 
römischen Legionen XVII, 
XVIII und XIX zerrieben wur-
den. Aber so viele Gemeinden 
sich auch um den Ruhm be-
warben, Austragungsort der 
Varusschlacht, früher meist 
„Schlacht im Teutoburger 
Wald“ genannt, gewesen zu 
sein, die Frage ist (vorläufig) 
geklärt: Die Schlacht fand 
auf dem Gebiet von Kalkrie-
se statt, einem Ortsteil von 
Bramsche, 18 Kilometer nörd-
lich von Osnabrück.

Museum und Park Kalkrie-
se im Osnabrücker Land, ganz 
der Varusschlacht verpflichtet 
(siehe oben), kommen ihren 
Besuchern mit mancherlei An-
geboten entgegen. Der „Römer-
eintopf“ (aus dem Römertopf?) 
im Gasthaus nebenan kann 
furchtlos genossen werden, 
denn die „Speisen nach Art 
der Römer“ sind es zum Glück 

Foto: KireevArt / fotolia

Foto: Reinhard Schäfer / fotolia

Entdeckt hat das gesuchte Ge-
lände der dreitägigen Schlacht 
ein englischer Hobbyarchäo-

nicht. Wer will schon vergorene 
Fischsoße essen?

Und dann ab in den Muse-
umsshop. Zuvorderst sei da 
die Produktlinie „Kalkriese“ 
genannt, die vor Ort, aber na-
türlich auch online erworben 
werden kann. Darin enthalten: 
„Varus’ Versuchung“, das sind 
Waffelröllchen, „Varus-Brot“, 
ein Vollkornbrot, „Harter Her-

Siegesgewiss und überlegen – 
ein Römer vor der Schlacht.

Ein beliebtes Fotomotiv: das 
Hermannsdenkmal.

Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie einfach ei-
ne Postkarte mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in 
der Reihenfolge von oben nach unten) an: SoVD, Abteilung 
Redaktion, Stichwort „Sudoku“, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Oder schicken Sie eine E-Mail an: sudoku@sovd.de. 
Bitte vergessen Sie nicht, unbedingt Ihre Adresse anzugeben! 
Einsendeschluss ist der 31. Juli.

Heinz Hunfeld (Haren)
Annette Kirschenknapp 

(Berlin)

Buchtipp 
(Mathilde und 

der Duft der Bücher)
Hildegard Scharfenort 

(Dortmund)
Werner Faath (Leimersheim)
Ilona Anhalt (Rhumspringe)

Verrücktes Deutschland

loge. Tony Clunn erhielt 1996 
dafür von Queen Elizabeth II. 
den Orden „Order of the British 
Empire“. Gefunden wurden 
bisher einige Tausend Objekte, 
darunter Werkzeug, militäri-
sche Ausrüstungsgegenstände, 
Operationsbestecke und Mün-
zen – keine jünger als aus dem 
Jahr 9.

Beim Standort des Her-
mannsdenkmals nahe Det-
mold hat man sich also um 
70 Kilometer vertan. Macht 
nichts. Schließlich liegt ein 
weiteres noch weiter weg: 
„Herman the German“ reckt 
auch in New Ulm, Minnesota, 
sein Schwert gen Himmel.

mann“, eine luftgetrocknete 
Mettwurst, „Kurzer Germane“, 
ein Kräuterlikör, „Cheruskers 
Met“, „Il Desiderio dei Roma-
ni“, ein Rotwein, und „Tusnel-
das Beste“, ein Brotaufstrich 
aus Erdbeeren, benannt nach 
der entführten Frau des Armi-
nius. Die sollen da in Bramsche 
bloß aufpassen, dass Zeus und 
Thor keine Blitze schleudern!

Diese beiden Geschichten 
entstammen der Kalender-
Reihe „Verrücktes Deutsch-
land“ und erscheinen mit 
freundlicher Genehmigung 
des Harenberg Verlages. Der 
Tageskalender für 2012 ist ab 
Mitte Juli im Buchhandel er-
hätlich. Verrücktes Deutsch-
land 2012, Unglaubliche 
Geschichten von Aachen bis 
Zwickau, ISBN: 978-3-8400-
0349-3, 15,99 Euro.
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Mit spitzer Feder

Cartoons von Johann Mayr Friedrich Ani: Süden

Buchtipp

Tabor Süden wollte eigent-
lich niemanden mehr suchen. 
Vor Jahren hatte er München 
mit der Absicht verlassen, die 
Stadt nie mehr zu betreten. 
Vollkommen unerwartet erhält 
er einen Anruf von seinem Va-
ter, der seit fünfunddreißig Jah-
ren verschwunden ist. Er sei in 
München, lässt er Süden wis-
sen. Doch bevor dieser weitere 
Fragen stellen kann, wird das 
Gespräch unterbrochen. Süden 
bekommt es kurz darauf mit 
einem weiteren Vermissten zu 
tun. Dank seiner eigenwilligen Methoden entdeckt er Hinweise, 
die andere nicht wahrnehmen würden. Die Spur führt ihn schließ-
lich an die Nordsee, auf die Insel Sylt.

Friedrich Ani: Süden. Droemer Knaur, 368 Seiten, ISBN 978-3-
426-19907-7, 19,99 Euro.

Wir verlosen insgesamt drei Bücher. Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Süden“ an: buchtipp@sovd.de bzw. eine Postkar-
te an: SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort „Süden“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 31. Juli.

Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 31. Juli einsenden an: 
SoVD, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: kreuzwortraetsel@sovd.de. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!
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Der Cartoonist Johann Mayr wurde 1956 in München geboren. Er arbeitete zunächst am Theater 
als Kulissenschieber, studierte später Landschaftspflege und wurde Gartenarchitekt. 1990 machte 
sich Johann Mayr als Zeichner selbstständig. Es folgten Ausstellungen, mehrere Cartoonbücher 
sowie Veröffentlichungen in diversen Zeitungen, Magazinen und Zeitschriften.
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Darunter versteht man einen Zustand totaler körperlicher, emo-
tionaler und geistiger Erschöpfung. 2010 waren rund 100 000 Men-
schen mit 1,8 Millionen Fehltagen wegen Burnout krankgeschrie-

ben. Ein Burnout entwickelt 
sich meist über längere Zeit 
in Folge von andauernder Be- 
bzw. Überlastung mit zu wenig 
Zeit für Entspannung und Re-
generation. Burnout hat kein 
einheitliches Krankheitsbild. 
Müdigkeit, Kopfschmerzen, 
Magen-Darm-Beschwerden, 
Schwindel, Schlafstörungen 
und Herzklopfen ohne organi-
sche Ursachen können Anzei-
chen sein. Zur Diagnose muss 
die gesamte Lebenssituation be-
trachtet und die Therapie ent-
sprechend abgestimmt werden. 

die Hauptaufgabe oder Spezia-
lität darin, vor allem bakterielle 
Infektionen zu bekämpfen.

Erworbene Abwehr
Bei der erworbenen Immun-

abwehr richten sich bestimmte 
Stoffe wie sogenannte Anti-
körper gegen ganz bestimmte 
Krankheitserreger, mit denen 
der Körper schon vorher Kon-
takt hatte. Man spricht deswe-
gen auch von einer „gelernten“ 
Abwehr oder einer spezifischen 

Das Immunsystem (von „immunis“, lateinisch: frei, unberührt) schützt den Körper wie ein Wäch-
ter vor schädigenden Einflüssen aus der Umwelt. Es umfasst verschiedene Organe, Zellen und 
Eiweiße und ist neben dem Nervensystem das komplexeste Schaltwerk des menschlichen Körpers. 
Die hocheffiziente Abwehr schützt den Körper vor schädlichen Einflüssen von außen und innen 
und ist für den Organismus überlebenswichtig.

Solange die Abwehr reibungs-
los funktioniert, bemerken wir 
nicht, wie vielschichtig eine 
ganze Reihe unterschiedlicher 
Zellen zusammen arbeiten und 
sich gegen fast jeden Krank-
heitserreger verbünden. Zu ei-
ner Erkrankung kann es aber 
beispielsweise kommen, wenn 
die Leistungsfähigkeit des Im-
munsystems geschwächt ist, 
wenn Krankheitserreger beson-

ders aggressiv sind oder manch-
mal auch, wenn der Körper mit 
einem ihm bisher unbekannten 
Erreger konfrontiert wird.  

Wichtige Schutzfunktion
Ohne das Immunsystem wäre 

der Mensch schädlichen Ein-
flüssen durch Krankheitserre-
ger oder Stoffen aus der Umwelt 
genauso schutzlos ausgeliefert 
wie gesundheitsschädigenden 
Veränderungen im Körperin-
neren. Die Hauptaufgaben der 
körpereigenen Abwehr sind:

Krankheitserreger wie Bak-•	
terien, Viren, Parasiten oder 
Pilze, die in den Körper ein-
gedrungen sind, unschädlich 
zu machen und aus dem Kör-
per zu entfernen.
Schadstoffe aus der Umwelt •	
zu erkennen und zu neutra-
lisieren.
Krankhaft veränderte kör-•	
pereigene Zellen, wie z. B. 
Krebszellen, zu bekämpfen.

Eine wichtige Voraussetzung 
für einen wirksamen Schutz ist 
allerdings, dass das Immunsys-
tem zwischen körpereigenen 
und fremden Zellen, Organis-
men oder Stoffen unterscheiden 
kann. Denn im Normallfall soll 
der Körper nicht gegen die eige-
nen gesunden Zellen vorgehen. 
Das Immunsystem kann durch 
viele körperfremde Stoffe und 
Substanzen aktiviert werden. 
Diese werden als Antigene be-

zeichnet. Dazu gehören auch 
die Eiweiße auf der Oberfläche 
von Bakterien, Pilzen und Viren. 
Durch die Bindung von Antige-
nen, beispielsweise an spezielle 
Rezeptoren von Abwehrzellen 
wird dann eine ganze Reihe von 
Zellprozessen in Gang gesetzt. 
Dabei kann das Immunsystem 
einmal gespeicherte Erinnerun-
gen immer wieder abrufen und 
sich dann schneller gegen be-
kannte Krankheitserreger zur 
Wehr setzen.

Auch die Zellen des eigenen 
Körpers besitzen solche Ober-
flächeneiweiße. Gegen sie geht 
das Immunsystem allerdings 
nicht vor, da es in früher Le-
benszeit gelernt hat, diese spe-
ziellen Zelleiweiße als „nicht 
fremd“ einzustufen. Wenn das 
Immunsystem Zellen des eige-
nen Körpers als fremd erkennt, 
spricht man auch von einer 
Autoimmunreaktion. Man un-
terscheidet zwei große Haupt-
bereiche der Abwehr: Das an-
geborene und das erworbene 
Immunsystem. 

Angeborene Abwehr
Die angeborene Immunab-

wehr wehrt Erreger allgemein 
ab und wird deswegen auch als 
unspezifisches Abwehrsystem 
bezeichnet. Es arbeitet vor allem 
auf der Ebene von Immunzellen 
wie sogenannten „Fresszellen“ 
oder „Killerzellen“, dabei liegt 

Unser Immunsystem ist wie 
ein Schutzschild. 

Foto: Dron / fotolia

Schutzschild Immunsystem 

A wie Arnika

Immunantwort. Indem sich 
diese Abwehr immer wieder 
anpasst und dazu lernt, kann 
der Körper auch Bakterien 
oder Viren bekämpfen, die sich 
im Laufe der Zeit verändern. 
Beide Abwehrsysteme arbeiten 
aber nicht getrennt voneinan-
der. Sie ergänzen sich bei jeder 
Reaktion auf einen Erreger oder 
Schadstoff und sind eng mitei-
nander vernetzt. Quelle: 

gesundheitsinformation.de 
 (IQWiG)

Körpereigene bakterienhemmende Substanzen können •	
verschiedene Erreger aus der Umwelt schon früh ausschal-
ten. So zerstört ein bestimmtes Enzym im Mundspeichel, 
in Atemwegen und Tränenflüssigkeit die Zellwände von 
Bakterien.

Zum körpereigenen Abwehrsystem des Menschen gehören 
ganze Organe und Gefäßsysteme. Die erste Barriere gegen 
Krankheitserreger bilden die Oberflächen der Innen- und Au-
ßenseite des Körpers. Dazu zählen die Haut und alle Schleim-
häute. Sie wirken wie ein mechanischer Schutzwall. Dieser 
Schutzwall wird durch weitere Hilfsmittel verstärkt:

An den Bronchien sorgt Schleim dafür, dass viele Erreger, die •	
eingeatmet werden, hängen bleiben und durch den Schlag 
der Flimmerhaare aus den Atemwegen geschleust werden.

Die meisten Erreger, die durch die Nahrung in den Mund •	
gelangen, werden durch Magensäure gestoppt.

Auch der Husten- und Niesreflex kann dabei helfen, Keime •	
zu entfernen.

Die Normalflora, die Besiedelung der Haut und vieler •	
Schleimhäute im Körper mit harmlosen Bakterien, stellt 
ein weiteres Hilfsmittel des Körpers dar.

Starke Verteidigung

Die Blüten und Wurzeln der 
unter Naturschutz stehenden 
Arnika (Arnica montana) waren 
bereits im Altertum als Heilmit-
tel bekannt. Ihre Heilkraft bei 
Verletzungen brachte der gelb 
blühenden Pflanze den Namen 
Fallkraut ein. 2001 wurde sie 
zur Arzneipflanze des Jahres  
gekürt. Arnika wirkt unter an-
derem entzündungshemmend, 
krampflösend, schmerzstil-
lend und desinfizierend, des-
halb wird sie auch Erste-Hil-
fe-Pflanze genannt. Sie wird 
beispielsweise bei Muskelzer-
rungen oder Quetschungen 
verwendet – in Form von Tink-

turen, Salben oder Globuli 
(homöopathisches kugelförmi-
ges Arzneimittel aus Zucker, 
die mit dem Wirkstoff benetzt 
wurden). Gute Wirkung zeigt 
Arnika auch bei Blutergüssen, 
schlecht heilenden Wunden 
sowie bei Entzündungen im 
Mund- und Rachenbereich. 

Pflanzliche Heilstoffe (Phy-
topharmaka) sollten keinesfalls 
unbedacht oder in zu hohen 
Mengen eingenommen werden. 
Sie können zu Nebenwirkungen 
und Vergiftungen führen. Sie 
unterliegen dem Arzneimittel-
recht und sind wie jedes andere 
Medikament zu behandeln.

...Burnout?
Die Pflanzenheilkunde (Phytotherapie) gehört zu den ältesten Heilmethoden. In früheren Jahr-

hunderten wurde sie oftmals mit Zauberei in Verbindung gebracht. Auch heute hat die Pflanzen-
heilkunde ihre Kritiker, dennoch vertrauen viele Menschen auf die Heilkraft der Natur.  

Der englische Begriff „Burnout“ kann mit „ausbrennen“ oder 
dem Zustand des „Ausgebranntseins“ übersetzt werden. 

Was heißt eigentlich... Heilpflanzen-Lexikon

Nicht nur gestresste Top-Ma-
nager können „ausbrennen“, 
vor allem Menschen in sozialen 
Berufen sind gefährdet.

Hoch hinaus: Die Arnika-
Pflanze wächst im Gebirge.

Foto: Sven Hoppe
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Unverzichtbarer Schutz für den Körper
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Man unterscheidet zwischen 
zwei Ursachen für einen Schlag-
anfall. Entweder ein Blutge-
rinnsel verschließt ein gehirn-
versorgendes Gefäß und führt 
zu einer Durchblutungsstörung 
(80 Prozent aller Fälle) oder ein 
Blutgefäß im Gehirn reißt und 
verursacht eine Blutansamm-
lung (20 Prozent). Durch diese 
Durchblutungsstörung werden 
Nerven-
z e l l e n 
des Ge-
h i r n s 
n icht 
m e h r 

ausreichend mit Sauerstoff 
versorgt und beginnen abzu-
sterben. Je länger die andauert, 
desto mehr Nervengewebe wird 
unwiederbringlich zerstört. 
Nach einer bestimmten Zeit-
spanne wird der Schaden irre-
parabel. Deswegen sollte man 
bei schlagartig auftretenden, 
typischen Symptomen sofort 
reagieren (siehe unten).

Stroke Units
Das englische Wort „stro-

ke“ bedeutet „Schlag“, „unit“ 
steht für Einheit. Stroke Units 

sind Spezialstationen für 
Schlaganfallpatienten. 
Das Konzept stammt aus 
den USA. In Deutsch-
land werden seit Mitte 
der 90er Jahre solche 
„Schlaganfall-Ein-
heiten“ aufgebaut. 

Auf Blutdruck 
achten

Als Blutdruck be-
zeichnet man den 
Druck des Blutes ge-

gen die Gefäßwände. Je 
höher der Blutdruck, desto 
höher das Schlaganfall-Ri-

siko. Studien belegen, dass die 
frühzeitige Erkennung und Be-
handlung des Bluthochdrucks 
(Hypertonie) das Schlaganfall-

Risiko um bis zu 40 Prozent sen-
ken kann. Da Bluthochdruck 
zunächst keine spürbaren Be-
schwerden verursacht, bleibt 
er oft lange unerkannt. Darum 
sind regelmäßige Blutdruck-
messungen wichtig. 

Risiko-Analyse 
Auf www.schlaganfall-hilfe.

de wird im Bereich „Wissen“ 
unter „Vorsorge“ ein Online-test 
zur Verfügung gestellt, mit dem 
das persönliche Schlaganfall-
Risiko analysiert werden kann. 

Daten und Fakten
Deutschlandweit erleiden •	
jährlich 250 000 Menschen 
einen Schlaganfall. 
Der Schlaganfall ist damit •	
die dritthäufigste Todesur-
sache in Deutschland und 
der häufigste Grund für er-
worbene Behinderungen im 
Erwachsenenalter.
Die Schlaganfall-Häufigkeit •	
steigt mit dem Alter. Auf-
grund der immer älter wer-
denden Gesellschaft ist mit 
einem Anstieg der  Schlagan-
fall-Erkrankten zu rechnen. 
37 Prozent der Patienten •	
sterben innerhalb eines Jah-
res nach dem Schlaganfall.
70 Prozent der Überleben-•	
den bleiben langfristig be-

hindert.
Bei rund 50 Prozent ist mit •	
depressiven Folgeerkran-
kungen zu rechnen.
64 Prozent der überlebenden •	
Patienten bleiben auch ein 
Jahr nach dem Schlaganfall 
pflegebedürftig.
In Deutschland erleiden jähr-•	
lich rund 300 Kinder und Ju-
gendliche einen Schlaganfall 
– fast ein Drittel davon sind 
Neugeborene. 

Stiftung Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe

Seit ihrer Gründung durch 
Liz Mohn verfolgt die Stiftung 
das Ziel, Schlaganfälle zu ver-
hindern und deren Folgen  ent-

Ein Schlaganfall ist eine plötzliche Funktionsstörung des Gehirns. Das Gehirn toleriert Sauer-
stoff- und Zuckermangel nur für sehr kurze Zeit. Deshalb ist jeder Schlaganfall ein Notfall bei dem 
rasche Diagnose und Therapie lebensentscheidend sind. Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe 
informiert unter anderem über Symptome und das Verhalten im Notfall – denn jede Minute zählt.

Jeder Schlaganfall ist ein Notfall!
Symptome erkennen und rasch handeln ist essenziell

Bei Verdacht auf Schlaganfall ist es wichtig, sofort den Notarzt 
zu alarmieren und diesem den Verdacht mitzuteilen. 

Ein erhöhter Blutdruck er-
höht das Schlaganfall-Risiko. 
Regelmäßige Messungen sind  
daher wichtig. 

Foto: Gina Sanders / fotolia

Foto: Sinnawin / fotolia

Wählen Sie bei Verdacht auf Schlaganfall den Notruf 112. •	
Weisen Sie auf die vorliegenden Symptome hin und äußern 
Sie den Verdacht auf einen Schlaganfall.
Lassen Sie den Betroffenen •	
nach Möglichkeit nicht al-
leine. Beruhigen Sie und 
signalisieren Sie ihm, dass 
der Arzt unterwegs ist.
Sprechen Sie umstehende •	
Menschen direkt an und 
bitten Sie um Hilfe.
Geben Sie dem Betroffenen •	
nichts zu essen oder trin-
ken. Der Schluckreflex 
kann gestört sein und dann 
besteht Erstickungsgefahr.
Entfernen oder öffnen Sie •	
enge Kleidungsstücke.
Achten Sie auf freie Atem-•	
wege – Zahnprothesen ge-
gebenenfalls entfernen.
Bewusstlose Patienten •	
müssen in die stabile Sei-
tenlage gebracht werden.
Überwachen Sie Atmung und Puls. Setzen diese aus, sofort •	
mit der Herz-Druck-Massage beginnen.
Notieren Sie sich den Zeitpunkt, als die Symptome begannen •	
und geben Sie diese Information an den Notarzt weiter.

Verhalten im ErnstfallSymptome erkennen ist wichtig
In jeder Sekunde, die ein Schlaganfall andauert, sterben Hirnzellen ab. Deshalb ist es entschei-

dend, die Symptome zu kennen, zu erkennen und rasch zu handeln. 

Ein Schlaganfall äußert sich 
häufig durch folgende plötzlich 
einsetzende Symptome:

Sehstörungen
Durch eine Einschränkung 

des Gesichtsfel-
des übersehen 
Betroffene z. B. 
Gegens tände 

oder Menschen 
auf der linken Kör-

perseite. Auch Doppelbilder 
und Störungen des räumlichen 
Sehens und dadurch bedingte 
Orientierungsschwierigkeiten 
können auftreten. Test: Finger 
vor den Augen des Patienten 
hin und her führen.  

Sprach- und 
Verständnisstörungen

Diese können sich als stocken-
de, abgehackte Sprache äußern 
oder durch das Verdrehen von 

Silben oder Buch-
staben. In sel-
tenen Fällen 
kann der Be-

troffene gar nicht 
mehr sprechen. Bei Sprachver-
ständnisstörungen kann das 
Gesagte nicht mehr verstanden 
werden. Test: Satz sagen lassen 
„Ich bin so froh in Gütersloh!“

Sehr starker Kopfschmerz
Kopfschmerzen in bisher 

ungekannter Stärke können 
ein Anzeichen sein. Ursache 
sind meist Einblutungen in das 
Hirngewebe,  hervorgerufen 
durch das Platzen oder Zer-
reißen einer Gefäßaussackung. 
Die Kopfschmerzen können mit 

Übelkeit und Erbre-
chen verbunden 
sein. Test: Nach 
Kopfschmerzen 

fragen. 

Lähmung und 
Taubheitsgefühl

Eine plötzlich eintretende 
Lähmungserscheinung 

auf einer Körper-
seite kann auf ei-
nen Schlaganfall 
hinweisen, ebenso 

ein gestörtes Berüh-
rungsempfinden. Ein typisches 
Merkmal ist ein herunterhän-
gender Mundwinkel. Test: Be-
troffenen bitten zu lächeln. 

Schwindel 
Schwindel und 
Gangunsicher-
heit können viele 
Ursachen haben. 

Daher deuten sie 
meist nur in Verbindung mit 
einem weiteren Symptom auf 
einen Schlaganfall hin. Test: 
Bewegungen beobachten.
 Quelle: schlaganfall-hilfe.de

Bei einem Schlaganfall muss rasch gehandelt werden

Foto: Sebastian Kaulitzki / fotolia

80 Prozent der Schlaganfälle 
entstehen durch eine Man-
geldurchblutung im Gehirn.

Weitere Infos auf der barri-
erefreien Internetseite www.
schlaganfall-hilfe.de, un-
ter Tel.: 01805 / 09 3093 (0,14 
EUR / Min., mobil max. 0,42 
EUR / Min.) oder per E-Mail: 
info@schlaganfall-hilfe.de. 

Info

gegenzutreten. Sie kümmert 
sich um eine Verbesserung der 
Prävention, Therapie, Reha 
und der Nachsorge. Unter dem 
Dach der Stiftung entstanden 
bereits über 470 Selbsthilfe-
gruppen. 
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Will noch viel vom Leben 

„Das Alter ist eine schöne Zeit“

Eigensinnig und widerspenstig, humorvoll und dabei sehr empfindsam – diese scheinbar wider-
sprüchlichen Eigenschaften in ihren Rollen zu verbinden, macht Hannelore Hoger zu einer der 
vielschichtigsten deutschen Schauspielerinnen.

Sie ist eine der gefragtesten und beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands, war in unzähli-
gen Rollen zu sehen und ist vor der Kamera immer noch gefragt: Am 2. August wird Ruth Maria 
Kubitschek 80 Jahre alt. 

In der Rolle als Fernsehkom-
missarin Bella Block ist die 
gebürtige Hamburgerin längst 
zu einer „Krimi-Institution“ 
geworden. 1993 stand sie dafür 
zum ersten Mal vor der Ka-
mera. Mehrfach wurde sie für 
die Rolle ausgezeichnet, unter 
anderem mit dem Adolf-Grim-
me-Preis. Und auch als Kom-
missarin, die ihre Dienstmar-
ke  längst abgegeben hat, lässt 
sich Bella nichts gefallen und 
ermittelt weiter im Sinne der 
Gerechtigkeit. Bereits mit sechs 
Jahren stand Hannelore Hoger 
auf der Bühne im Ohnsorg-

Mit dem Alter hadert die viel-
seitige Künstlerin nicht: Das 
Alter sei doch eine wunderba-
re Zeit, vielleicht die schöns-
te ihres Lebens, sagte sie vor 
Kurzem gelassen in einem In-
terview. „Man hat im Alter ganz 
andere Erfahrungswerte, weiß, 
wie das Leben läuft und wie 
man damit umgehen kann.“

Kubitschek, die schon als 
Kind wusste, dass sie Schau-
spielerin werden wollte, wurde 
in der heutigen tschechischen 
Republik geboren. Mit ihrer Fa-
milie floh sie nach dem Zweiten 
Weltkrieg nach Köthen. Später 
studierte sie in Halle und Wei-
mar Schauspielerei. 

1959 kehrte sie nach einem 
Engagament in Westdeutsch-

Theater. 1958 begann sie ihre 
Ausbildung an der Hamburger 
Hochschule für Musik und The-
ater. Neben  ihren Auftritten in 
Kino, Fernsehen und Theater-
bühnen ist Hannelore Hoger 
auch als Regisseurin erfolg-
reich. Außerdem tritt sie mit 
ihrer Tochter Nina Hoger in Le-
sungen auf.  Am 20. August wird 
die attraktive Schauspielerin 70 
Jahre alt. Den Jugendwahn der 
heutigen Zeit, inbesondere den 
gegenüber Frauen, findet sie 
„schrecklich“. Und wie „Bel-
la Block“ will auch Hannelore 
Hoger noch viel vom Leben.

land nicht mehr in die ehema-
lige DDR zurück. Sie setzte 

Hannelore Hoger alias Kom-
missarin Bella Block. 

Foto: Vennenbernd / dpa

Am Ende eines spannenden Spiels zwischen der erfolgreichsten 
Behindertenmannschaft der Welt und den „Local Heroes“ un-
terlagen diese mit 1:2.

Auch als Frau im 80. Lebens-
jahr  strahlend und stilvoll: 
Ruth Maria Kubitschek.

Foto: Glockmann / dpa

Populärer Mann aus dem Volk
Seit fast zehn Jahren schon 

läuft die erfolgreiche Serie „Um 
Himmels Willen“, in dem Fritz 
Wepper als unliebsamer Bür-
germeister den Ordensfrauen 
das Leben schwer macht. 

Als Volksschauspieler weltbe-
kannt: Fritz Wepper wird 70.

Internationale Bekanntheit 
erreichte der Münchner bereits 
zuvor als legendärer Harry 
Klein, der dem „Kommissar“ 
und „Derrick“ von 1969 bis 
1998 assistierte. Gezeigt wurde 
die Serie in 113 Ländern.

Wepper wurde während des 
Zweiten Weltkrieges geboren. 
Sein Vater kehrte nicht von 

der Front zurück. 1959 hatte 
Wepper als junger Mann sei-
nen Durchbruch in der Rolle 
eines jungen Soldaten in dem 
Antikriegsfilm „Die Brücke“ 
(Bernhard Wicki). 

Fritz Wepper hat einen äl-
teren Bruder, Elmar Wepper, 
mit dem er auch gemeinsam in 
TV-Serien zu sehen war. Seine 
Tochter Sophie Margarita ist 
ebenfalls Schaupielerin.

Am 17. August wird Fritz 
Wepper 70 Jahre alt. Dass der 
engagierte Schauspieler auch 
ein Lebemann ist, tut seiner 
Beliebtheit keinen Abbruch. 

Foto: Heddergott / dpa

zunächst ihre Bühnenarbeit 
fort, wurde dann aber einem 
breiten Publikum durch ihre 
zahlreichen Fernsehauftrit-
te bekannt, unter anderem in 
„Monaco Franze“ (1983) mit 
Helmut Fischer, „Kir Royal“ 
(1986) und „das Erbe der Gul-
denburgs“ (1986 bis 1989). 

Aus ihrer geschiedenen Ehe 
mit Götz Friedrich hat die 
Schauspielerin Sohn Alexan-
der. Mit dem Fernsehprodu-
zenten Wolfgang Rademacher 
ist sie seit 1976 liiert. 

Heute lebt Ruth Maria Ku-
bitschek am Bodensee in der 
Schweiz. Dort beschäftigt sie 
sich mit Meditation, Esoterik, 
ist Autorin mehrerer Bücher 
und malt.  

Bereits in 2000 wurde die Sportart aus dem paralympischen 
Programm genommen. Seitdem gibt es keine finanzielle Unter-
stützung vom Deutschen Behindertensportverband mehr. Den-
noch spielt das Team um Erfolgstrainer Athanasios Papageorgiou 
(„Papa“) mit viel Ehrgeiz international erfolgreich Volleyball. Die 
Sportler sind dabei auf Sponsoren wie den SoVD angewiesen. Um 
Unterstützung zu geben und den Volleyball im Behindertensport 
zu erhalten, traten im Juni in der Celler Burghalle eine Auswahl-
mannschaft lokaler Prominenz, Profi-Volleyballer und die dreifa-
che Mrs. Niedersachsen Anke Massmann gegen die deutsche Vol-
leyball-Nationalmannschaft der Behinderten an. Trainiert wurde 
das Team von Handballtrainer Martin Kahle. Vor und während 
des spannenden Spiels, an dessen Ende die „Local Heroes“ mit 1:2 
unterlagen, wurden Lose für eine Tombola verkauft. Alle Einnah-
men, auch die des Speise- und Getränkeverkaufs, gingen Dank der 
Sponsoren an den Deutschen Behindertensportverband.

  Armut, Hunger, Krankheit: Für viele Kinder ist das Leben al-
les andere als ein Spiel. Das wollen Fatmire „Lira“ Bajramaj und 

Anja Mittag vom Deutschen Na-
tionalteam ändern. Sie sind Bot-
schafterinnen der Kampagne 
„Das ist kein Spiel“. Bajramaj 
kennt das Gefühl, wenn man 
Hilfe braucht: „Als ich nach 
Deutschland gekommen bin, 
mit meiner Familie, waren wir 
ja auch auf Hilfe angewiesen. 
Die haben wir bekommen, und 
dafür sind wir sehr dankbar. 
Ich kann´s einfach nicht sehen, 
wenn kleine Kinder leiden oder 
ihnen etwas fehlt, zum Beispiel 
Essen.“ Mehr Infos auf www.
das-ist-kein-spiel.de.

Benefiz-Spiel für den 
Behindertensport

Das ist kein Spiel

Sie erzielten viermal Gold bei den Paralympics und zweimal Gold 
beim World Cup. Als 4-facher Welt- und 5-facher Europameister 
sind sie die erfolgreichste Behindertenmannschaft der Welt. Und 
doch kämpft die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Be-
hinderten ums sportliche Überleben.

Der Funke ist übergesprungen, Deutschland ist im Frauenfuß-
ballfieber: Rund 18 Millionen Zuschauer sahen das Auftaktspiel 
der WM, dass die deutschen Spielerinnen engagiert gewannen. 
Engagement zeigen sie aber auch abseits des Spielfeldes.

Fußballstar Fatmire Bajramaj 
und ihr Patenkind Amina. 

Foto: Frank May / dpa

Fußballerinnen engagieren sich für World Vision

Volleyball-Nationalmannschaft schlägt Promis

Ruth Maria Kubitschek feiert ihren 80. Geburtstag

Hannelore Hoger alias Bella Block lässt sich auch mit 70 nichts gefallen

Schauspieler Fritz Wepper wird 70 Jahre alt
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