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Der Aufschwung am Ar-
beitsmarkt geht an der Mehr-
zahl der arbeitslosen Men-
schen mit Schwerbehinderung 
vorbei. Zwar waren Schwer-
behinderte immer schon über-
proportional von Arbeitslosig-
keit betroffen. Neu ist jedoch, 
dass sich in den letzten drei 
Jahren die Chancen für Men-
schen mit Schwerbehinderung 
trotz günstiger Konjunkturla-
ge deutlich verschlechtert ha-
ben. Nach dem Prinzip „Ein-
mal raus – immer raus!“ droht 
vielen Betroffenen der soziale 
Abstieg in Langzeitarbeitslo-
sigkeit und HartzIV.

Schwerbehinderung ist kei-
ne freiwillige Lebensentschei-
dung. Die Gründe für eine 
Behinderung sind vielfältig. 
Sie reichen von einem angebo-
renen Handicap über Unfäl-
le oder chronische Leiden bis 
hin zu schweren psychischen 
Erkrankungen. Mit zuneh-
mendem Alter steigt das Ri-
siko einer Behinderung oder 
Schwerbehinderung, das auch 
vormals gesunde Menschen mit 
der neuen Lebensrealität kon-
frontiert, auf Hilfe angewiesen 
und im Beruf nicht mehr unein-
geschränkt einsetzbar zu sein. 

Die immer weiter ausein-
ander klaffende Schere zu-
lasten behinderter Menschen 
am Arbeitsmarkt spiegelt sich 
auch in den statistischen Da-
ten wider: 2011 zählte die 

Statistik 180 000 arbeitslose 
Menschen mit Schwerbehin-
derung in Deutschland. Der 
Anteil Schwerbehinderter an 
der Gesamtarbeitslosigkeit 
stieg gegenüber 2010 von 5,5 
auf 6 Prozent. Auch im Vor-
jahr zeichnete sich bereits ei-
ne deutliche Verschlechterung 
zum Nachteil von Menschen 
mit Behinderung ab: Während 
in der Gesamtentwicklung be-
reits ein deutlicher Rückgang 
der Arbeitslosigkeit von fünf 

Prozent zu verzeichnen war, 
stieg die Erwerbslosigkeit 
von Menschen mit Schwer-
behinderung um 4,8 Prozent 
(von 167 000 Personen in 
2009 auf 175 000 Personen in 
2010). Insgesamt waren damit 
fast 15 von 100 Menschen mit 
Schwerbehinderung arbeits-
los.

Die Zuwächse schwerbe-
hinderter Menschen in der 
Erwerbslosigkeit werden be-
sonders deutlich im Rechts-

kreis von HartzIV. Hier finden 
sich 60 Prozent der Betroffe-
nen wieder. 

Unter der Negativentwick-
lung haben vorwiegend ältere 
behinderte Menschen zu lei-
den: In 2011 waren zwei von 
vier Menschen mit Schwerbe-
hinderung über 50 arbeitslos. 
Bei den über 50-Jährigen ohne 
Behinderung war es „nur“ je-
der Vierte. 

Auch an schwerbehinderten 

Der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt geht an Menschen mit Behinderung vorbei

Abgehängt vom Aufschwung

 Fortsetzung auf Seite 2

Wenig Hoffnung: Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitieren ältere und schwerbehinderte Men-
schen kaum – für sie haben sich die Eingliederungschancen eher verschlechtert.

Foto: visionär / fotolia

Interesse?: 
ERGO Lebensversicherung AG

Organisation für Verbandsgruppen-
versicherungen, 22287 Hamburg

Sterbegeld-Vorsorge Plus: 
 Sterbegeld von 1.000 bis 12.500 EUR
 Beitritt bis zum 80. Lebensjahr
 Keine Gesundheitsfragen, nur   

 Staffelung der Leistung im 1.   
 Versicherungsjahr
 Doppeltes Sterbegeld bei Unfalltod
 Beitragsbefreiung bei Pflegestufe III
 Assistance-Leistungen im Trauerfall

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

www.menschenAb50.de
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Abgehängt...
Fortsetzung von Seite 1

Programmheft anfordern
Wie in der März-Ausgabe berichtet, findet vom 3. bis 5. Mai 2012 der 10. Deutsche Seniorentag in 

Hamburg statt. Der SoVD als BAGSO-Mitglied beteiligt sich hieran neben einem Informationsstand 
auf der Messe SenNova auch aktiv an Veranstaltungen.

Eine Übersicht der SoVD-
Tipps zum Seniorentag mit den 
aktuellen Änderungen wird in 
der Mai-Ausgabe erscheinen. 
Inzwischen sind auch die Pro-
grammhefte an alle Landesver-
bände versandt worden. Inter-
essierte können diesbezüglich 
in ihrem zuständigen Landes-
verband nachfragen.

Das Programmheft enthält 
unter anderem Informationen 
zur Anreise, den Öffnungszei-
ten und Eintrittspreisen. Das 
aktuelle Programm, welches 
jeweils tagesaktuell vor Ort 

ausliegen wird, sowie alle wei-
teren Informationen können 
zudem auf den Internetseiten 
des Deutschen Seniorentages 
unter www.deutscher-senio-
rentag.de nachgelesen und he-
runtergeladen werden. 

Eintrittskarten können 
schriftlich über ein Bestellfor-
mular in den Programmheften, 
per E-Mail über dst@bagso.de 
oder im Internet unter www.
deutscher-seniorentag.de be-
stellt werden. 

Zudem können die Karten 
auch direkt an den Veranstal-

tungstagen an der Tageskasse 
des Congress Center Hamburg 
erworben werden. Falls benö-
tigt, kann bei allen Bestellopti-
onen ein Unterstützungsbedarf 
durch ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer vor Ort angege-
ben werden. 

Kontakt für Fragen: 10. 
Deutscher Seniorentag, Bun-
desarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen e.V. 
(BAGSO), Bonngasse 10, 53111 
Bonn, E-Mail: dst@bagso.de, 
Telefon: 0228 / 24 99 93 29, Tele-
fax: 0228 / 24 99 93 20.

Alle Informationen zum 10. Deutschen Seniorentag „JA zum Alter“

Jugendlichen geht der Aufwärtstrend vorbei: Ihr Anteil an der 
Gruppe aller Auszubildenden in Unternehmen beträgt unter 
einem Prozent. 

Infragestellung der Bundesagentur für Arbeit der 
Ausgleichsabgabe löst bei SoVD Befremden aus

Dabei sind Arbeitgeber verpflichtet, eine Beschäftigungsquote 
für Schwerbehinderte zu erfüllen, sofern mehr als 20 Mitarbeiter 
beschäftigt werden. Andernfalls müssen Betriebe eine Ausgleichs-
abgabe entrichten. Diese Vorgabe wird seit Jahren nicht erfüllt. 
Bei privaten Unternehmen dümpelt die Beschäftigungsquote be-
hinderter Menschen sogar bei nur 3,9 Prozent. Mit Befremden hat 
der Sozialverband Deutschland (SoVD) deshalb die schriftliche 
Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit zur Kenntnis ge-
nommen. Diese erweckt den Anschein, die Beschäftigungspflicht 
und das System der Ausgleichsabgabe als „nicht mehr zeitgemäß“ 
infrage zu stellen. Dabei hatte die Bundesagentur noch im Dezem-
ber in einem gemeinsamen Gespräch übereinstimmend mit dem 
SoVD festgestellt, dass schwer- /behinderte Menschen – insbeson-
dere ältere Menschen und Jugendliche mit Behinderung – vom 
Aufschwung am Arbeitsmarkt nicht in gleicher Weise profitie-
ren konnten wie nichtbehinderte Menschen. Man war sich einig, 
dass für diesen Personenkreis das Engagement deutlich verstärkt 
werden müsse. Der SoVD setzt sich daher mit Nachdruck dafür 
ein, dass die Beschäftigungsquote nicht infrage gestellt, sondern 
gestärkt wird. Sie muss nach Überzeugung des Verbandes wieder 
auf 6 Prozent angehoben werden. Zur Stärkung der Anreiz- und 
Ausgleichsfunktion befürwortet der SoVD zudem eine Anhebung 
der Ausgleichsabgabe für solche Unternehmen, die ihrer Beschäf-
tigungspflicht überhaupt nicht oder über einen längeren Zeitraum 
nicht im vollen Umfang nachkommen. Dazu stellt Adolf Bauer 
in einem Schreiben an die Bundesagentur für Arbeit fest: „Ange-
sichts der beschriebenen arbeitsmarktpolitischen Probleme sind 
wir der klaren Auffassung, dass die Anstrengungen zugunsten 
schwerbehinderter Menschen erhöht und nicht abgebaut werden 
dürfen.“

Instrumentenreform tritt zum 1. April in Kraft – SoVD 
kritisiert Verschlechterungen zulasten Benachteiligter
Deutliche Kritik übt der SoVD zudem seit Langem an der Ar-

beitsmarktreform, die zum 1. April in Kraft tritt (wir berichteten 
ausführlich in der November-Ausgabe). Die Instrumentenreform 
soll die Arbeitsmarktinstrumente effektiver und effizienter gestal-
ten. Da das Gesetzespaket jedoch unter dem rigiden Spardiktat 
der Bundesregierung steht, stehen Ziel und Ansatz im krassen Wi-
derspruch. Bis 2014 sollen im Rahmen des Kürzungsprogrammes 
von 80 Milliarden Euro allein 16 Milliarden Euro durch die Bun-
desagentur für Arbeit erbracht werden. In der Folge werden zahl-
reiche Pflicht- in Ermessensleistungen umgewandelt, die generell 
nur noch vermindert gewährt werden können. Eine restriktive Leis-
tungsgewährung trifft wiederum erneut die ohnehin benachteiligte 
Gruppe der älteren und schwerbehinderten Menschen sowie der 
gering qualifizierten Jugendlichen und verschlechtert massiv deren 
Eingliederungschancen.

 In zahlreichen Initiativen auf Bundes- und Landesebene hat der 
SoVD deshalb immer wieder auf diese Problematik hingewiesen 
und Änderungen im Sinne der benachteiligten Personengruppen 
gefordert.  ct / veo

Für schwerbehinderte Arbeitnehmer bleiben viele Türen auf 
dem Arbeitsmarkt verschlossen.

Foto: Ilan Amith / fotolia

Regelungen ungenügend
Bei der Anhörung zum Entwurf des Patientenrechtegesetzes wurde deutlich, dass es aus Sicht 

der Patientenvertreter noch zahlreiche und wichtige Kritikpunkte gibt. Fabian Székely, Referent 
der Abteilung Sozialpolitik, war vor Ort und vertrat die Standpunkte des SoVD.

Die Bundesministerien der 
Justiz und für Gesundheit lu-
den am 15. März Vertreter von 
Verbänden zur Anhörung des 
Referentenentwurfes des Pa-
tientenrechtegesetzes ein. Für 
den SoVD war der Referent 
für Gesundheitspolitik, Fabi-
an Székely, anwesend. Im ers-
ten Teil der Anhörung wurden 
die gesetzlichen Regelungen 
des Behandlungsvertrages 
diskutiert. Dabei wurde sei-
tens der Patientenvertreter 
und des SoVD massive Kri-
tik daran laut, dass die UN-
Behindertenrechtskonvention  
im Gesetzentwurf überhaupt 
nicht aufgegriffen wurde und 
teilweise Rückschritte zu be-
fürchten seien.

Besonders strittige Punkte
Insbesondere die Frage der 

Beweislast war strittig. Die 
Vertreter der Leistungserbrin-
ger – vor allem der Ärzteschaft 
– sehen hier Unklarheiten und 
Auslegungsspielräume. Aus 
Patientensicht dagegen ist die-
se Regelung nicht weitgehend 
genug und birgt sogar die Ge-
fahr einer Verschlechterung der 
Patientenposition im Arzthaf-
tungsprozess. 

Die Regelung der Selbstbe-
schaffung von Leistungen bei 
überlanger Verfahrensdauer 
wurde sehr unterschiedlich 
bewertet. Während der SoVD 
diese Regelung eher kritisch 
sieht, stehen ihr einzelne Ver-
bände der  Selbsthilfe positiv 
gegenüber. Dem Vorschlag, die 
Kosten für Maßnahmen der 
Qualitätssicherung und des 

Qualitätsmanagements auf die 
Versicherten umzulegen, erteil-
te der SoVD unter dem Verweis, 
dass diese Leistungen bereits in 
der Vergütung enthalten sind, 
eine klare Absage. 

Die Positionen des SoVD
Im letzten Teil der Anhörung 

konnte der SoVD noch einmal 
seinen Vorschlag des Entschä-
digungsfonds näher erläutern. 
Der Fonds ist vor allem dann 
notwendig, wenn die Beweis-
last so ungünstig geregelt wird, 
wie es der Referentenentwurf 
vorsieht. Das Bundesministe-
rium der Justiz erwiderte da-
rauf, dass das eine politische 
Entscheidung sei, die im Bun-
destag getroffen werden müsse. 

Eingehend wurden auch die 
Individuellen Gesundheitsleis-
tungen (IGeL) diskutiert. Der 
Vorschlag des SoVD, hier eine 
Trennung zwischen Angebot 

der Leistung und Durchfüh-
rung der Behandlung vorzu-
nehmen, entsprach auch den 
Vorschlägen des Spitzenver-
bandes der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. 

Weiteres Gespräch
Insgesamt wurde deutlich, 

dass die Vertreter der Kassen 
und der Versicherten die vorge-
schlagene Regelung im Gesetz 
als vollkommen unzureichend 
bewerten. Zum weiteren Ge-
setzgebungsverfahren waren 
die Ausführungen äußerst un-
klar. Fest steht nur, dass das 
Gesetz zum 1. Januar 2013 in 
Kraft treten soll. Der SoVD 
wird sich dafür einsetzen, den 
Gesetzentwurf positiv zu be-
einflussen. Bereits kurz vor der 
Anhörung wurde er daher zu 
einem persönlichen Gespräch 
im Bundesjustizministerium 
eingeladen. fs

SoVD bei der Anhörung zum Patientenrechtegesetz

Zu den Patientenrechten gehört es unter anderem auch, vom Arzt 
über die einzelnen Behandlungsschritte aufgeklärt zu werden.

Foto: Alexander Raths / fotolia
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„Die Zeit ist reif, den Druck 
zu erhöhen und mit der Gleich-
stellung endlich ernst zu ma-
chen!“, forderte SoVD-Präsi-
diumsmitglied Edda Schlie-
pack, die als Rednerin direkt an 
zweiter Stelle auf das Podium 
trat. Edda Schliepack zeigte 
deutlich die Ursachen dafür 
auf, dass Frauen hierzulande 
immer noch deutlich weniger 
verdienen, obwohl Deutsch-
land eines der wirtschaftlich 
am weitesten entwickelten 
Länder ist. So würden typische 
Frauenberufe, etwa im Dienst-
leistungsbereich schlechter 
bezahlt als klassische Männer-
berufe. Nach wie vor seien es 
überwiegend Frauen, die ihre 
Erwerbstätigkeit für Kinder 
und Familie oder für die Pfle-
ge von Familienangehörigen 
unterbrächen – mit anschlie-
ßenden Einbußen beim Lohn. 

Schliepack, seit 
vielen Jahren 

Bundesfrauensprecherin im 
SoVD, wies zudem daraufhin, 
dass der Wiedereinstieg nach 
solchen Pausen oft nur ein 
Teilzeitform mit entsprechend 
geringerem 
Gehalt gelin-
ge. „So errei-
chen Frauen 
dann selten 
besser bezahlte Führungsposi-
tion. Und gerade in höher qua-
lifizierten Tätigkeiten beträgt 
der Lohnunterschied sogar 
28 Prozent zum Nachteil von 
Frauen.“

Edda Schliepack forderte die 
Bunderegierung dazu auf, end-
lich einen gesetzlichen Min-
destlohn zu beschließen, von 
dem überdurchschnittlich viel 
Frauen profitieren würden. Po-
litik, Arbeitgeber und Gewerk-
schaften seien gefordert, mit 
konkreten Maßnahmen Lohn-
strukturen zu überprüfen, die 
Tar i fver-

handlungen für gerech-
tere Löhne zu nutzen und 
für einen flächendeckenden 
Ausbau der Kinderbetreuung 
bundesweit zu sorgen. „Die 

Zeit ist reif, ei-
ne echte Gleich-
stellung zu ei-
nem zentralen 
Bestandteil der 

Modernisierung unseres Lan-
des zu machen!“

Auch die stellvertretende 
Vorsitzende des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB), 
Ingrid Sehrbrock, und die Vor-
sitzende des Deutschen Frau-
enrates, Marlies Brouwers, 
forderten in ihren Ansprachen 
gesetzliche Regelungen, um ei-
ne Lohngleichheit herzustellen. 
Brouwers zeigte sich dabei opti-
mistisch: „Das Thema Entgelt-
gleichheit hat rasant an Fahrt 
aufgenommen, seit wir es Jahr 
für Jahr auf die Straße tragen.“ 
 veo

Immer noch verdienen Frauen in Deutschland weniger Lohn als Männer. Bei gleich-
wertiger Arbeit sind es im Durchschnitt 23 Prozent weniger Entgelt, das Frauen am 
Ende des Monats nach Hause bringen. In kaum einem anderen EU-Land ist die Ein-
kommenslücke zwischen den Geschlechtern so groß. Deshalb hat der SoVD am 23. 
März erneut mit bundesweit über 100 Aktionen für das Recht auf gleiche Entlohnung 
demonstriert.  An einer Großkundgebung unter dem Motto „Recht auf Mehr!“am Bran-
denburger Tor war der SoVD als Partner des DGB und des Deutschen Frauenrates beteiligt.

Das Recht auf gleichen Lohn
Kundgebung zum Equal Pay Day vor dem Brandenburger Tor – Über 100 SoVD-Aktionen bundesweit

Flagge für das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.

Bei strahlendem Sonnenschein trat SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack (li.) mit 
zahlreichen Mitstreitern aus Haupt- und Ehrenamt für Entgeltgleichheit und Mindestlohn ein.

Im Einsatz für soziale Gerech-
tigkeit: Edda Schliepack (re.).

Auch Männer machten sich 
stark für die Lohngleichheit.

Frauen müssen in Deutschland fast 15 Monate länger arbeiten, um dasselbe zu verdienen wie 
Männer. Der Lohnunterschied ist damit deutlich höher als der EU-Durchschnitt von 15 Prozent. 
Frauen sind zudem öfter im Niedriglohnsektor beschäftigt und haben geringere Aufstiegschancen.

Fotos (7): Herbert Schlemmer

SoVD-Präsidiumsmitglied Edda Schliepack fordert in ihrer Re-
de, die Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern aufzuheben.

Klaus Michaelis (re.), Vorsitzender des Sozialpolitischen Aus-
schuss im SoVD, im Gespräch mit SoVD-Referentin Dr. Simone 
Real (Mitte) und SoVD-Mitglied Bärbel Bernstein. 

Die Zeit ist reif
für eine echte
Gleichstellung
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Mit Sachverstand und Nachdruck bringt der Sozialverband Deutschland (SoVD) sich in die 
politische Diskussion ein – und sorgt somit auf übergeordneter Ebene dafür, 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 den Seiten 4 und 5 Berichte über die politische Arbeit in relevanten Gremien, 
über Gespräche mit Vertretern anderer Verbände, Institutionen und Interessensvertretungen.

SoVD im Gespräch

V. l. n. re.: Olaf Guttzeit (Vorstandsvorsitzender des Unterneh-
mensForums), Horst Schneider (Bundesverband Mittelständi-
sche Wirtschaft – Rheinhessen), Eveline Lemke  (Rheinland-Pfalz’ 
Wirtschaftsministerin), Ursula Fuggis-Hahn (Geschäftsführerin 
von Boehringer Ingelheim), Adolf Bauer (SoVD-Präsident) und 
Hubert Hüppe (Behindertenbeauftragter der Bundesregierung).

Unternehmen profitieren von gut ausgebildeten und engagier-
ten Mitarbeitern mit und ohne Behinderung gleichermaßen. 180 
Teilnehmende aus Wirtschaft, Politik und Verbänden waren nach 
Ingelheim gekommen, um sich darüber zu informieren, wie die 
Potenziale von Menschen mit Behinderung verstärkt erschlossen 
werden können. Mit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskon-
vention sei es nicht nur an der Zeit, die äußeren Rahmenbedin-
gungen zu verbessern, sondern ein Grundverständnis darüber zu 
erreichen, dass Menschen mit Behinderung die gleichen Teilha-
bechancen bekämen wie Menschen ohne Behinderung, betonte 
SoVD-Präsident Adolf Bauer bei einer Podiumsdiskussion auf 
der Tagung. Gleichzeitig machte er darauf aufmerksam, dass 
schwerbehinderte Menschen doppelt so häufig arbeitslos seien 
wie nichtbehinderte Menschen. Insbesondere ältere Menschen 
mit Behinderungen sind von dieser Entwicklung betroffen. Maß-
nahmen wie das Betriebliche Eingliederungsmanagement oder 
berufliche Rehabilitation könnten wirkungsvolle Instrumente 
sein, um Menschen auch bei längeren Lebensarbeitszeiten in den 
Unternehmen zu halten. Dazu seien aber nicht nur das Umden-
ken in der Wirtschaft, sondern auch eindeutige Vorgaben des 
Gesetzgebers nötig. Im Rahmen der Veranstaltung wurde zudem 
gemeinsam mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Be-
lange behinderter Menschen Hubert Hüppe der Inklusionspreis 
„Unternehmen fördern Inklusion“ ausgelobt. „Damit wollen 
wir Impulse und Anregungen durch vorbildliche Aktionen und 
Maßnahmen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung 
öffentlich machen“, erklärte Olaf Guttzeit, Vorstandsvorsitzen-
der des UnternehmensForums. Denn die Erfahrung lehrt: „Gute 
Beispiele aus der Praxis können andere Unternehmen ermutigen.“ 
Der Veranstaltungsort „Boehringer Ingelheim“ sei daher bewusst 
gewählt. Man wolle „Zeichen setzen und am konkreten Beispiel 
eines weltweit agierenden Wirtschaftsunternehmens aufzeigen, 
dass auch in weltweit agierenden Wirtschaftsunternehmen die 
Inklusion von Menschen mit Behinderung möglich ist.“ sr

Inklusion ist mehr als 
eine „gute Tat“

SoVD-Präsident auf Fachtagung 

Am 16. Februar wurden auf der Fachtagung „Inklusion – so 
geht’s“ des UnternehmensForums in Kooperation mit dem Bun-
desbehindertenbeauftragten Hubert Hüppe gezeigt, dass die Be-
schäftigung von Menschen mit Behinderung weit mehr als eine 
„gute Tat“ ist.

Von Neuausrichtung keine Rede
Am 13. Februar lud das Bundesgesundheitsministerium knapp 100 Verbände zur Anhörung über 

den Referentenentwurf zum Pflege-Neuausrichtungsgesetz in die Katholische Akademie nach Ber-
lin ein. Für den SoVD nahm Referent Fabian Müller-Zetzsche teil. 

Geleitet wurde die Anhörung 
von Christian Weber, Leiter der 
Abteilung G – Grundsatzfragen 
der Gesundheitspolitik, Pflege-
sicherung, Prävention. Nahezu 
alle Anwesenden kritisierten 
in ihren Stellungnahmen, dass 
mit dem Referentenentwurf 

weder die Finanzierung nach-
haltig reformiert noch Pfle-
gebedürftigkeit neu definiert 
werde. Das Für und Wider der 
Leistungsverbesserungen für 
Demenzkranke wie auch über 
die Einführung von häuslicher 
Betreuung wurde ausgiebig 

diskutiert. Insgesamt wurde 
deutlich, dass manche Einzel-
regelungen sinnvoll sein kön-
nen, die Pflegereform aufgrund 
des fehlenden grundsätzlichen 
Reformkonzeptes jedoch den 
Ansprüchen aller vertretenen 
Verbände nicht genügt.

SoVD bei der Verbändeanhörung zum Entwurf des Pflege-Neuausrichtunggesetzes

Nach Berechnungen des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales beträgt der Rentenanspruch von Mini-Jobbern nach 45 
Versicherungsjahren 182,70 Euro – sofern der Minijobber den 
pauschalen Rentenbeitrag des Arbeitgebers in Höhe von 15 Pro-
zent auf die üblichen 19,6 Prozent aufgestockt hat. Dramatisch: 
Derzeit haben etwa 7,4 Millionen Menschen in Deutschland einen 
sogenannten Minijob. Davon waren in 2011 knapp 4,65 Millionen 
Frauen. Gut zwei Drittel von ihnen haben ausschließlich diesen 
Minijob, was ihre Rentenansprüche im Alter noch vermindert.

Arbeitsministerin Ursula von der Leyen will Geringverdiener ab 
2013 mit der Zuschussrente unterstützen (wir berichteten mehr-
fach kritisch). Profitieren sollen auch Minijobber, sofern sie selbst 
Beiträge zahlen, genügend Versicherungsjahre vorweisen können 
und von 2014 an zusätzlich privat oder betrieblich vorsorgen. Zu 
den entsprechenden Medienberichten erklärt SoVD-Präsident 
Adolf Bauer in einer aktuellen Pressemitteilung: „Es reicht nicht 
aus, gegen die Altersarmut von Frauen und Männern Notpflaster 
wie die geplante Zuschussrente zu verteilen. Zudem ist es nicht die 
Aufgabe der gesetzlichen Rentenversicherung, für die Spätfolgen 
einer unsozialen Lohnpolitik gerade zu stehen. Nötig sind viel-
mehr richtige Weichenstellungen in der Erwerbsphase. Es liegt auf 
der Hand, dass höhere Rentenbeiträge zu höheren Renten führen. 
Deshalb sind insbesondere ein gesetzlicher Mindestlohn und ein 
verstärkter Schutz bei Erwerbsminderung erforderlich.“

„Nur ein Notpflaster“  
Zuschussrente im Kontext Frauenarmut kritisiert

Millionen Frauen müssen trotz harter Arbeit fürchten, im Alter 
arm zu werden. Gefährdet sind Minijobber: Ihre Rente liegt selbst 
nach 45 Arbeitsjahren weit unter dem Niveau von Hartz IV. 

Thema war ein Positionspa-
pier zur grünen Pflege-Bürger-
versicherung, das Renate Kün-
ast und Elisabeth Scharfenberg 
vorstellten. Neben den Grund-
sätzen, wonach alle Einkom-
mensarten verbeitragt, die Bei-
träge auf Erwerbseinkommen 
paritätisch finanziert sowie 
die Beitragsbemessungsgrenze 
auf das Niveau der Renten-
versicherung (West) angeho-
ben werden sollen, enthält das 
Konzept weitere Eckpunkte 
wie den erhöhten Beitragssatz 
für Kinderlose, die kostenlose 
Mitversicherung von Kindern, 
aber auch von Ehe- und ein-
getragenen Lebenspartnern, 
wenn diese Pflege- und/oder 
Erziehungsarbeit leisten. 

Fachgespräch
An einem Fachgespräch auf 

Einladung der Bundestags-
fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen im Deutschen Bundestag 
nahm auch der SoVD teil.

Kurz notiert

Der Sozialpolitische Ausschuss (SPA) traf sich am 13. März zu seiner konstituierenden Sitzung.
Foto: Herbert Schlemmer

Seite 4 Nr. 4 / April 2012SOZIALPOLITIK



Blick von der Rainbow Bridge auf den Hafen von Tokio.
Fotos (6): Ragnar Hoenig

Fachaustausch in Japan
Deutschland und Japan verbindet eine mehr als 150-jährige Freundschaft, die von einer engen 

wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Zusammenarbeit geprägt ist. Um den Fachaustausch 
im sozialen Bereich zu fördern und internationale Netzwerke zu schaffen, lud das Büro des japani-
schen Premierministers jeweils zwölf junge Fachleute aus Deutschland, Dänemark und Neuseeland 
nach Japan ein, darunter auch Ragnar Hoenig, Leiter der Abteilung Sozialpolitik in der Bundesge-
schäftsstelle des Sozialverband Deutschland (SoVD). 

Das Austauschprogramm, 
das auf Englisch stattfand und 
den Titel „Young Core Leaders 
of Civil Society Groups Deve-
lopment Program“ trug, wurde 
vom japanischen Zentrum für 
internationalen Jugendaus-
tausch (CENTERYE) organi-

siert. Der erste Teil, das „NPO 
Management Forum 2012“, 
befasste sich in Tokio schwer-
punktmäßig 
mit der Frage, 
welchen Bei-
trag gemein-
nützige Orga-
nisationen, sogenannte NPO 
(Non-Profit-Organisationen), 
für einen stärkeren Zusammen-
halt in der Gesellschaft leisten 
und wie sie besser in politische 
Entscheidungsprozesse einge-
bunden werden können. 

In kleinen Arbeitsgruppen 
tauschten die eingeladenen 
Fachleute und Vertreter von 
ausgewählten japanischen 
Organisationen Praxiserfah-
rungen aus und erarbeiteten 
Vorschläge, wie die Rolle der 
gemeinnützigen Organisatio-
nen gestärkt werden kann. Die 
Vorschläge wurden in einem 
Statement zusammengefasst 
und der japanischen Regierung 
vorgelegt.

Den zweiten Teil bildeten 
Lokalprogramme zu den The-
men ältere Menschen, Jugend 

und Menschen mit Behinde-
rung, die in drei verschiedenen 
Präfekturen (regionale Verwal-

tungseinheit) 
durchgeführt 
wurden. Die 
Fachgruppe 
ältere Men-

schen, der auch der Vertreter 
des  Sozialverband Deutsch-
land (SoVD) angehörte, reis-
te nach Oita. Diese auf der 
südwestlichen Insel Kyushu 
gelegene Präfektur gehört zu 
den Regionen Japans, die am 
stärksten vom demografischen 
Wandel betroffen sind. Die Ver-
sorgungsstrukturen für demen-
ziell erkrankte Menschen bil-
deten daher einen inhaltlichen 
Schwerpunkt der Fachgruppe. 
Neben dem Austausch mit 
Vertretern der Regional- und 
Lokalbehörden standen auch 
Einrichtungsbesuche auf dem 
Programm. Zum Abschluss 
des zweiwöchigen Austausch-
programmes stellten die drei 
Fachgruppen ihre Ergebnisse 
aus den Lokalprogrammen in 
Tokio vor.  hoe

Sozialexperte des SoVD folgt Einladung der japanischen Regierung

Diskussion mit Vertretern des Automobilherstellers Honda zur 
Beschäftigung von schwerbehinderten und älteren Menschen.

„Gut tun – tut gut“ auf Japa-
nisch: Besuch eines intergene-
rationellen Ehrenamtsprojekts 
in Shitanoe (Präfektur Oita).

Ragnar Hoenig (SoVD), 2. v. li., und Sandra Fietkau (Lebenshilfe), 
3. v. re., in der Diskussion mit japanischen Fachleuten zur Rolle 
von gemeinnützigen Organisationen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des „NPO Management Forum 2012“ aus Deutschland, Däne-
mark, Neuseeland und Japan.

Einkaufs- und Geschäftsviertel von Shibuya zur Mittagspause.

Gemeinnützige 
Organisationen
in Japan stärken

In der Präfektur Oita werden die heißen Quellen nicht nur zum 
Baden, sondern auch zum Kochen genutzt.
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Seit der Gründung der So-
VD-Lebenshilfe gGmbH 1972 
hat sich auf dem 20 000 Qua-
dratmeter großen Gelände in 
Witten viel getan. Neben der 
WfbM (Werkstatt für behin-
derte Menschen) entstanden 
ein Wohnheim, der Bereich IDL 
(Industrie-Dienst-Leistungen) 
sowie das Lebenshilfe-Center. 
Dieses Jahr wird in Witten 
Doppeljubiläum gefeiert: 40 
Jahre gibt es die Berufsbilden-
de Werkstatt, die Menschen 
mit geistiger Behinderung Be-
schäftigung bietet, 10 Jahre die 
IDL, in der psychisch erkrankte 
Menschen arbeiten.

Dr. Dieter König ist seit 2005 
Geschäftsführer der SoVD-
Lebenshilfe. Er erläutert das 
Konzept der Einrichtung. „Un-
ser Auftrag ist es, die Menschen 
durch Arbeit zu fördern und ihr 
Selbstwertgefühl dadurch zu 
stärken. Wir passen die Arbeit 
an die Fähigkeit der Menschen 
an.“

Gemeinsam mit Diplom-
Sozialarbeiter Peter Michel 
führt er durch die Räume der 
Einrichtung. Als Leiter des Be-
gleitenden Dienstes ist Peter 
Michel Ansprechpartner für 
Beschäftigte, Angehörige und 
Personal. Er ist seit 20 Jahren 

in der SoVD-Lebenshilfe: „Ich 
hatte das Glück, 1992 hier eine 
Stelle zu bekommen. Ich mache 
die Arbeit unheimlich gerne. Es 
ist schön, mit den Menschen zu-
sammenzuarbeiten.“

Der SMB
Die erste Station des Rund-

ganges ist der SMB (Schwerst-
mehrfachbehindertenbereich), 
den Doris Schön leitet. Im 
Raum sitzen sieben Menschen 
mit Mehrfachbehinderung. 
Uwe König schraubt Muttern 
auf Schrauben, Markus Sei-
delmann schraubt sie ab. Auf 
den Rand einer Schüssel hat 
schon jemand Wäscheklam-
mern gesteckt. Die Übungen 
dienen dazu, die Feinmotorik 
der Hände zu verbessern. Ziel 
ist es, selbstständiger zu wer-
den, eine Flasche selbst auf-
schrauben oder alleine essen 
zu können, vielleicht sogar in 
der Werkstatt zu arbeiten. Da-
zu müssen die immer gleichen 
Abläufe jahrelang eingeübt 
werden. Das klingt monoton, 
aber Doris Schön widerspricht: 
„Das kommt bei ihnen gut an. 
Man merkt, dass sie sehr ger-
ne hier sind, weil das hier eine 
festgefügte Struktur ist.“ Und 
es bringt Selbstbestätigung: 
„Sie sehen, so eine Menge habe 
ich heute geschafft oder hören 
von anderen ‚Du warst aber 
heute fleißig‘.“

Die Unterstützende 
Kommunikation

Ein weiterer wichtiger Tages-
punkt ist die Unterstützende 
Kommunikation. Da vielen die 
Sprache fehlt, wird mit Bildern 
und Symbolen gearbeitet, um 
Kontakt mit ihnen herzustellen. 
Uwe Schlücker zum Beispiel 
leidet an einer seltenen Gen- 
erkrankung, bei der er immer 

mehr seine Sprache verliert. 
Um zu kommunizieren, be-
nutzt er einen „Talker“, einen 
Sprachcomputer, der wie ein 
Tablett mit bunten Bildern 
aussieht. „Guten Morgen“ tönt 
es aus dem „Talker,“ wenn man 
eine bestimmte Tastenkombi-
nation drückt.

Der Snoezelenraum
Der Snoezelenraum ist ein 

besonderer Therapieraum, in 
dem die Sinne angeregt wer-
den. Doris Schön drückt diver-
se Knöpfe und bunte Lichter 
laufen über die Wand, Säulen 
blubbern. Die Bässe des gro-
ßen weißen Musikwasserbettes 
vibrieren. Das hilft besonders 
Spastikern und Rollstuhlfah-
rern, die verkrampften Mus-
keln zu entspannen.

Die Hundetherapie
Die beiden Rollifahrer Uwe 

und Ralf Schlücker sind in der 
Hundetherapie bei Therapeu-
tin Julia Sachs und Labrador-
hündin Nala. Die Hündin steigt 
mit den Hinterbeinen auf das 
Trittbrett von Uwe Schlückers 
Rollstuhl und legt Kopf und 
Vorderpfoten auf seinen Schoß. 
Aus Ralf Schlückers Hand holt 
sie sich ein Leckerli. Beide 
Männer freuen sich sichtlich. 
Sie sitzen aufrechter, drehen 
den Kopf, reagieren mehr. Ge-
schäftsführer Dr. Dieter König 
ist von der Wirkung begeistert: 
„Auch wenn die Leute vorher 
schlecht drauf waren, hier sind 
sie wie ausgewechselt, viel aus-
geglichener.“

Der BBB
Die nächste Station der Be-

sichtigung ist der BBB (Berufs-
bildungsbereich) der Haupt-
werkstatt. Zurzeit gibt es 32 
Neuzugänge, die das dreimo-

Arbeit ist ein Bestandteil des Lebens, der zur Selbstständigkeit, zur Würde und zum Selbst-
bewusstsein des Menschen beiträgt. Die SoVD-Lebenshilfe in Witten trägt seit 40 Jahren dazu 
bei, dass das auch für Menschen mit geistigen oder psychischen Einschränkungen gilt. 

„Wir passen die Arbeit an die Menschen an“
Die SoVD-Lebenshilfe Witten fördert durch Arbeit

natige Eingangsverfahren und 
danach das zwölfmonatige 
Arbeitstraining durchlaufen. 
Viele haben hier schon vorher 
bei einem Praktikum hineinge-
schnuppert.

Im ersten Jahr des Berufs-
bildungsbereiches werden 
verschiedene Arbeitsabläufe 
erlernt und intensiviert. Pro-
jekte gehören ebenfalls zum 
Tagesplan, es wird zum Bei-
spiel ein Holztier gestaltet. Die 
bunt gemischten Gruppen von 
zehn bis zwölf Leuten bleiben 
ein Jahr zusammen. Das fördert 
die Bindungen untereinander, 
aber auch die Solidarität. Mit 
ihren unterschiedlichen Fähig-
keiten sollen sie sich ergänzen 
und gegenseitig helfen. Danach 
durchläuft jeder verschiedene 
Arbeitsbereiche in der Haupt-
werkstatt.

Die Hauptwerkstatt
Mit dem Prinzip Solidarität 
sind auch die Auftragsarbeiten 
in der Werkstatt termingerecht 
zu schaffen. In der Schreinerei 
fertigt ein Team Bilderrahmen 
in verschiedenen Größen an. 
Peter Michel: „Das ist eine 
schöne Arbeit, die unsere Be-
schäftigten gerne erledigen. Sie 
können viele unterschiedliche 

Arbeitsschritte machen.“ 
In weiteren Arbeitsgrup-

pen der Produktionswerkstatt 
werden unter anderem Kin-
dersicherungen für Steckdosen 
montiert und die Heckklappen-
schläuche eines Automobil-
herstellers zusammengesetzt. 
Teilweise gehen die montierten 
Erzeugnisse direkt weiter in 
die Produktion der Kunden. 
Die Fehlerquote in der Quali-
tätskontrolle liegt bei fast Null.

Aber es gibt nicht nur Hand-
arbeit. In der Montagehalle 
steht eine computergesteuer-
te Werkzeugmaschine. Kevin 
Mier demonstriert, wie sie 
funktioniert. Seit 14 Tagen ar-
beitet er an der CNC Maschine 

Peter Michel, Begleitender 
Dienst WfbM.

Ralf Schlücker freut sich über 
Therapiehündin Nala.

Intensive Förderung gehört zum Konzept der SoVD-Lebenshilfe. 
Betreuerin Alexandra Hüttemann (re.) hilft Sandra Schidlowski.

In den Werkstatträumen wird in Gruppen gearbeitet. Mit gegen-
seitiger Hilfe werden die Aufträge termingerecht fertig.

Martin Lotzgesell und seine Kollegen setzen Kindersicherungen 
für Steckdosen in mehreren Arbeitsschritten zusammen.

Fotos (6): Steffi Rose

Nadine Wissmann leimt 
Bilderleisten zusammen.
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lichen Arbeit in der Werkstatt, 
und Dr. Dieter König hofft 
darauf, dass das Angebot bei 
den Wittener Autofahrern gut 
ankommt.

Der Empfang
Der Empfang, der die Termi-

ne für den Landschafts- und 
Gartenbau ausmacht, ist fest 
in Frauenhand. Monika Möl-
ler ist seit 2006 dabei, Monika 
Brinkmann ist von Beginn an 
in der IDL. Vorher haben sie 
schon viele Berufsstationen 
durchlaufen: Frisörausbil-
dung, Verkäuferin, Arzthelfe-
rin, Altenpflegerin. Jetzt sitzen 
beide am Telefon und entgraten 
nebenbei Metallstücke. Sie sind 
froh, dass sie in Witten endlich 
einen Arbeitsplatz gefunden 
haben, an dem sie bis zur Rente 
bleiben können.

Die Außengruppe
Ulrich Lyding hat das En-

de des Berufslebens schon er-
reicht. Seit Ende der 60er Jah-
re arbeitet er in der WfbM, seit 
1993 lebt er im angrenzenden 

und kann sie schon gut bedie-
nen. Sein Gruppenleiter Lothar  
Rzadkewicz ist sichtlich stolz 
auf ihn. „Ich habe relativ 
schnell festgestellt, dass er Po-
tential hat.“ Er kann sich vor-
stellen, dass Kevin Mier sogar 
Chancen hat, auf den ersten 
Arbeitsmarkt zu wechseln. Das 
schaffen nur ganz wenige – ein 
bis zwei Prozent im Jahr.

Die IDL
Wie hart der erste Arbeits-

markt inzwischen geworden 
ist, wissen viele IDLer aus ei-
gener Erfahrung. Im Gegensatz 
zu den Neuankömmlingen aus 
den Förderschulen standen die 
meisten IDLer schon im Berufs-
leben, bevor sie eine psychi-
sche Erkrankung aus der Bahn 
warf. Die Agentur für Arbeit  
oder ihr Rentenleistungsträger 
schickt sie zur 27-monatigen 
Reha-Maßnahme zur SoVD-
Lebenshilfe. Die Leiterin des 
Begleitenden Dienstes, Heike 
Guthardt, führt durch den IDL 
Bereich, in dem zurzeit 115 
Menschen beschäftigt sind.

Die Arbeiten sind ähnlich wie 

in der Hauptwerkstatt, nur et-
was anspruchsvoller, die Ein-
gangsphase ist kürzer und es 
gibt zusätzliche Arbeitsberei-
che wie die Gärtnerei und die 
Kfz-Pflege. Der Wiedereinstieg 
in den Arbeitsmarkt wird ange-
strebt, aber nur die wenigsten 
sind noch den Anforderungen 
des normalen Arbeitsmarktes 
gewachsen. Die meisten Neu-
zugänge entscheiden sich da-
für, in Witten zu bleiben. Hei-
ke Guthardt kennt die Gründe: 
„Sie erleben die Tagesstruktur 
als sinnvoll. Durch die Er-
krankung ist ja auch oft der 
Tag- / Nachtrhythmus verlo-
ren gegangen und auch soziale 
Kontakte sind weggebrochen 
durch Arbeits-, Geld- und 
Prestigeverlust.“ 

Das Eingangsverfahren
Die „Neuen“ sitzen gerade 

an verschiedenen Übungen, 
mit denen Tempo, Kraft und 
Geschicklichkeit getestet wer-
den. Sie stehen am Beginn des 
dreimonatigen Eingangsver-
fahrens, glätten zum Beispiel 
ein Metallstück oder basteln 

wie Ute Pitcher Holzhasen, die 
über Ostern im Gewächshaus 
verkauft werden sollen.

Die Gärtnerei
Die Hasen finden sich in den 

Blumengestecken in der Gärt-
nerei wieder. Dort rüstet man 
sich schon für die Aktionswo-
che vor Ostern. Der direkte 
Kundenkontakt beim Verkauf  
ist die Besonderheit und Her-
ausforderung für die Beschäf-
tigten in der Gärtnerei. „Hier 
bekommen sie direkte Rück-
meldung zu dem, was sie tun“, 
berichtet Heike Guthardt.

Die Kfz-Pflege
Auf die Aktionswoche be-

reitet sich auch die Kfz-Pflege 
vor. Dort wird der Service erst-
mals vorgestellt. Das Team aus 
acht Männern und zwei Frau-
en arbeitet daran, ein Auto per 
Handwäsche von innen und 
außen blitzeblank zu putzen. 
Drei Autos sollen gleichzeitig 
bearbeitet werden, da muss das 
Tempo noch ein bisschen ange-
zogen werden. Die Tätigkeit ist 
eine Alternative zur handwerk-

Wohnheim in einer Wohngrup-
pe. Jetzt ist er 67 und kann 
aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr arbeiten. Er gehört 
zur „Außengruppe“ der WfbM, 
die Menschen vom Arbeitsleben 
in den Ruhestand begleitet. Ziel 
ist es, den Rentnern mit intensi-
ver Betreuung zu helfen, weiter 
ihren Tag zu strukturieren und 
möglichst lange selbstständig 
zu bleiben. „Das ist schließlich 
die Aufgabe der SoVD-Lebens-
hilfe, die Menschen lebenslang 
zu begleiten, während der Ar-
beit und auch danach“, resü-
miert Dr. Dieter König. 

Mit dem Besuch der „Außen-
gruppe“ endet der Rundgang 
durch die SoVD-Lebenshilfe 
Witten. Um 15.45 Uhr ist Ar-
beitsende, dann kehren die 
Beschäftigten in ihr Zuhause 
zurück, manche in die Wohn-
gruppen der beiden Wohnhei-
me, andere in ihre eigenen Woh-
nungen oder zu ihren Familien. 
Dort genießen sie wie jeder 
andere Berufstätige ihren Fei-
erabend, den sie sich verdient 
haben.          bg

Rentner Ulrich Lyding (re.) erzählt Geschäftsführer Dr. Dieter 
König von den alten Zeiten.

Monika Möller (li.) und Monika Brinkmann haben am Empfang 
alle Hände voll zu tun, auch wenn das Telefon nicht klingelt.

Fotos (4): Steffi Rose

Die Kfz-Handwäsche ist ein 
neuer Service der IDL.

Die SoVD-Lebenshilfe 
Witten gGmbH bietet Men-
schen mit geistiger und / oder 
körperlicher Behinderung 
sowie psychisch kranken 
Menschen Förderung und 
Teilhabe am Berufsleben.

Die Arbeitsbereiche: Mon-
tage- und Verpackungsar-
beit, Metallbearbeitung, 
Holzarbeiten, Transport 
und Logistik, Garten- und 
Landschaftspflege. Im IDL-
Bereich gibt es zusätzlich die 
Gärtnerei und Kfz-Pflege.

In der Hauptwerkstatt ar-
beiten Menschen mit geisti-
ger Behinderung bzw. Mehr-
fachbehinderung.

Im Berufsbildungsbereich 
durchlaufen die Neuzugänge 

ein dreimonatiges Eingangs-
verfahren, anschließend ver-
bringen sie 12 Monate damit, 
Arbeitsabläufe kennenzuler-
nen und sich einzuarbeiten. Im 
zweiten Jahr durchlaufen sie 
mehrere Werkstattbereiche. 

In der IDL (Industrie-Dienst-
Leistungen) arbeiten Menschen 
mit psychischer Erkrankung. 
Im Berufsbildungsbereich der 
IDL folgen nach dem dreimo-
natigen Eingangsverfahren 
zwei Jahre Berufsbildung. Im 
ersten Jahr werden mehrere Ar-
beitsbereiche ausprobiert, im 
zweiten Jahr entscheidet man 
sich für einen Bereich.

Träger der Maßnahmen ist 
der Rentenversicherungsträger 
oder die Agentur für Arbeit, da-

nach bis zur Rente der Land-
schaftsverband Westfalen-
Lippe.

Ins Produktionstraining 
kommen Menschen, die in-
tensiv betreut werden müs-
sen. Ziel ist es, dass sie even-
tuell in der Werkstatt arbei-
ten können. Sie arbeiten in 
Gruppen mit maximal acht 
bis zehn Personen.

In den SMB (Schwerst-
mehrfachbehindertenbe-
reich) kommen Menschen 
mit geistigen und körper-
lichen Behinderungen. In 
den sechs- bis achtköpfigen 
Gruppen steht die Förde-
rung der Selbstständigkeit 
im Mittelpunkt der intensi-
ven Betreuung.

Die Angebote der  
SoVD-Lebenshilfe

Der Werkstattrat
Günter Pettau ist einer von sechs 

Beschäftigten, die sich im Werkstatt- 
rat für seine Kollegen einsetzen. Das 
entspricht seinem Naturell: „Ich bin 
einer, der gerne anderen hilft, Soli-
darität untereinander ist wichtig.“ 
Günter Pettau ist seit 1983 in der 
SoVD-Lebenshilfe. Als 19-Jähriger 
hat er in der Gärtnerei angefangen, 
dann in der Schreinerei und in der 
Metallbearbeitung gearbeitet. 2003 
erhielt er seine Erwerbsunfähig-
keitsrente und dachte sich, „dass es 
jetzt genug mit arbeiten ist“. Drei Jahre später ist er wieder 
zurückgekommen: „dank der Überredungskunst von Dr. Die-
ter König“, sagt Günter Pettau. „Ich habe ihn eingeladen,“ 
widerspricht Dr. Dieter König schmunzelnd. Wie dem auch 
sei – Günter Pettau hat nicht bereut, dass er wieder arbeitet. 
„Solange es mir körperlich gut geht, mache ich hier weiter. 
Man hat Beschäftigung, das ist wichtig.“ In den Werkstattrat 
hat er sich 2009 wählen lassen, „um auch mal zu sagen, was 
einem nicht passt“. Auch wenn es für Günter Pettau viel zu 
diskutieren gibt, für ihn steht fest: „Ich freue mich, hierhin 
zu kommen, ich mag die Arbeit und die Leute.“

Günter Pettau.
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Die Regine-Hildebrandt-
Schule entstand 1999 aus dem 
Zusammenschluss einer Ge-
samtschule und einer Förder-
schule für Körperbehinderte. 
Im Rahmen eines wissenschaft-
lich begleiteten Schulversuchs 
fungiert sie als Beraterschu-
le für den gemeinsamen Un-
terricht von behinderten und 
nichtbehinderten Jugendlichen 
in Brandenburg. Heute ist sie 
eine integrativ-kooperative 
Gesamtschule mit gymnasialer 

Oberstufe, an der ausschließ-
lich im gemeinsamen Unter-
richt gelernt wird. 

Zu den pädagogischen Leit-
zielen gehört unter anderem die 
Erziehung zu Toleranz, Selbst-
ständigkeit und Teamfähig-
keit. Für die Richtigkeit dieses 
inklusiven Ansatzes sprechen 
sowohl die Lernerfolge der 
Kinder und Jugendlichen, als 
auch deren soziale Leistungen. 
Diese sorgen dafür, dass der 
Schulalltag von einem Mit- 

einander bestimmt wird – un-
abhängig von einem im Einzel-
fall bestehenden Förderbedarf. 

Dieses Gemeinschaftsge-
fühl  erleben die Jugendlichen 
gerade auch bei Integrations-
Sportwettbewerben, bei de-
nen es auf die Leistung des 
gesamten Teams ankommt. 
Ein ganz besonderes Erlebnis 
steht im Mai dieses Jahres an. 
Dann geht es für eine Woche 
auf große Fahrt an Bord des 
Rollstuhlsegelschiffes „Wap-
pen von Ueckermünde“. Schü-
ler mit und ohne Behinderung 
müssen sich dann auf hoher 
See als eine wirkliche Mann-
schaft beweisen. Im Team tra-
gen sie die Verantwortung für 
ein 20 Meter langes Schiff, sie 
müssen gemeinsam navigieren, 
das Wetter im Blick haben und 
für die Verpflegung sorgen.

Natürlich wird Teamarbeit 
auch im Kollegium großge-
schrieben. Ständiger Aus-
tausch, gemeinsame Unter-
richtsvorbereitungen und re-
gelmäßige Weiterbildungen 
sorgen dabei nicht nur für eine 
hohe Zufriedenheit unter den 

Lehrkräften. Deren Motivation 
überträgt sich auf die gesamte 
Atmosphäre an der Regine-
Hildebrandt-Schule, die man 
ohne große Übertreibung als 
harmonisch bezeichnen kann.  

Einen überzeugenden Beleg 
dieser Harmonie erbrachte 
zuletzt der Schulchor bei der 
Verleihung des Jakob-Muth-
Preises in Berlin. So einzigartig 
jedes Solo für sich war, so sehr 
begeisterte gerade die gemein-
schaftliche Leistung des Chors 
alle Zuhörer. So kann sich In-
klusion hören lassen. job

Für die Schüler der Regine-Hildebrandt-Schule gehört der gemeinsame Unterricht zum Alltag. 
Deutschlandweit ist das jedoch noch längst nicht so. Für ihre hervorragende Arbeit erhielt die 
Schule in Brandenburg daher in diesem Jahr den Jakob-Muth-Preis für inklusive Bildung.

Gemeinsam in rauer See – so geht Inklusion
Gewinner des Jakob-Muth-Preises für inklusive Schule 

Kurs halten! Für die Schüler der Regine-Hildebrandt-Schule 
ist der Segeltörn im Mai wieder ein ganz besonderes Erlebnis.

___Stehen bei Ihnen immer 
zwei Lehrer vor der Klasse?

Das kriegen wir leider nicht 
hin. Wir haben eine ganz nor-
male Stundenausstattung 
und eine bestimmte Zahl an 
Integrationsstunden entspre-
chend des Förderbedarfs zur 
Verfügung. Dadurch, dass wir 
zusätzlich möglichst auf eine 

leistungsbezogene Teilung der 
Klassen verzichten, können 
dort dann im Einzelfall zwei 
Lehrer unterrichten. Das funk-
tioniert vor allem deshalb, weil 
sich unsere Lehrkräfte unter-
einander intensiv austauschen 
und gemeinsam schauen, wo 
der ein oder andere Schüler 
Unterstützung braucht.

___Sie leben Inklusion auch 
bei Sportwettbewerben – geht 
es da nicht allein um Leistung?

Der Grundgedanke – nicht 
nur beim Sport, sondern auch 
in anderen Fächern – ist, dass 
jeder gefordert wird und das 
Machbare aus sich herausholt. 
Das funktioniert ganz hervor-
ragend innerhalb einer Mann-
schaft, zu der auch Schüler mit 
einem Handicap gehören, weil 
am Ende der Erfolg des ganzen 
Teams zählt. Das ist dann eine 
wirklich integrative Leistung!

___Mannschaft ist das Stich-
wort: Nimmt Ihre Schule zum 
ersten Mal an dem oben be-
schriebenen Segelprojekt teil?

Nein, das ist inzwischen 
schon eine Tradition, die von 
sehr engagierten Kollegen 
aufrecht erhalten wird. Die 
sorgen auch dafür, dass Schü-
ler mit und ohne Behinderung 
aus unterschiedlichen Klas-
sen mitmachen können und 

alles entsprechend vorbereitet 
wird.

 
___Dass Jugendliche den Zu-

sammenhalt auf einem Schiff 
selbst erleben können klingt 
nach einer tollen Idee!

Das ist es. Die Schüler sind 
ganz begeistert, wenn sie zu-
rückkommen und haben groß-
artige Erfahrungen gemacht.

___Und wie gestalten sich die 
Erfahrungen hinsichtlich der 
späteren Berufswahl?

Mit dem Abschluss einer all-
gemeinen Förderschule sieht 
es auf dem Lehrstellen- und 
Arbeitsmarkt natürlich nicht 
gerade rosig aus. Was uns häu-
fig gelingt ist, dass wir einem 
Schüler zu Beginn der neunten 
Klasse den Förderstatus aber-
kennen können, weil er sich 
entsprechend bemüht hat. Die-
ser kann dann einen regulären 
Abschluss machen. Darüber 
hinaus arbeiten wir mit dem 

Kathrin Voigt leitet die Regine-Hildebrandt-Schule, die vor Kurzem den Jakob-Muth-Preis für inklusive Schule erhielt. Schon 
Mitte der neunziger Jahre hat die Brandenburger Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe den Weg zur Inklusion eingeschlagen. 
Ihr Erfolgsrezept ist ein Team aus motivierten Lehrkräften, das sich notwendigen Veränderungen jeden Tag aufs Neue stellt.

„Pubertät ist, wenn Eltern schwierig werden“

Berliner Zentrum für Selbstbe-
stimmtes Leben zusammen, wo 
insbesondere behinderte Schü-
ler eine Zukunfts- und Berufs-
beratung erhalten. 

___Was verbirgt sich denn 
hinter Ihrer Elternschule?

Wie heißt es: „Pubertät ist, 
wenn die Eltern schwierig wer-
den.“ Die Elternschule wird 
von unserer Schulsozialarbei-
terin organisiert. In Gesprächs-
runden gibt es dabei Unterstüt-
zung für engagierte Mütter und 
Väter, die wissen wollen, was in 
ihren Kindern vorgeht.

 Interview. Joachim Baars

Interview

Kathrin Voigt

Mit der Auszeichnung 
sollen Beispiele für gemein-
samen Unterricht bekannt 
gemacht werden. Projekt-
träger sind der Beauftragte 
der Bundesregierung für 
die Belange behinderter 
Menschen, die Bertelsmann 
Stiftung, die Sinn-Stiftung 
und die Deutsche UNESCO-
Kommission.

An Bord des Rollstuhlsegelschiffes „Wappen von Ueckermünde“ 
muss jedes Mitglied der Mannschaft mit anpacken.

Jeder Schüler ist einzigartig und bringt eigene Fähigkeiten mit, 
in der Gesamtheit jedoch lernen alle wiederum voneinander.

Foto: Ulfert Engelkes

Foto: Sven Dewitz

Foto: Sven Dewitz
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Natürlich müssen Ostereier 
bunt sein – das weiß schließlich 
jedes Kind. In diesem Jahr hat 
der Osterhase zusätzlich auch 
noch einzelne Buchstaben auf 
die Eier gepinselt. Dabei ist ihm 
die Reihenfolge durcheinander 
geraten. Wenn ihr ihm helfen 
wollt, dann sucht die vier un-
ten abgebildeten kleinen Aus-

schnitte in dem großen Bild. 
Dabei müssen Größe, Farbe 
und Lage der Eier genau über-
einstimmen. 

Die vier Buchstaben tragt ihr 
dann in die Felder unter dem je-
weiligen Quadrat ein. Wenn ihr 
sie in die richtige Reihenfolge 
bringt, ergeben sie jeweils ein 
Wort, bei den Feldern 3 und 4 

ergeben alle acht Buchstaben 
zusammen ein Wort. 

Ein Tipp: Zwei der Wörter 
haben etwas mit Ostern zu tun, 
eines passt überhaupt nicht in 
die Jahreszeit. Und genau die-
ses Wort suchen wir! Wenn ihr 
es gefunden habt, schickt es per 
E-Mail an: redaktion@sovd.de 
(Betreff: Osterrätsel) oder per 

Mit den ersten Frühlingstagen stecken nicht nur die ersten Blumen ihre Köpfe nach draußen. Mit den wärmeren Temperaturen 
rücken auch die Osterfeiertage näher. Meister Lampe hat dann wieder allerhand zu tun, seine Gaben in die vielen Nester zu ver-
teilen. Bei dem ganzen Stress ist ihm deshalb einiges durcheinander geraten und seine Eier liegen kreuz und quer verteilt über 
die grüne Wiese. Könnt ihr Ordnung hineinbringen und das Lösungswort finden? Wie es genau geht, erfahrt ihr auf dieser Seite.

Mit dem Hasen auf Eiersuche
Osterwettbewerb in der SoVD-Zeitung

Post an: SoVD, Osterrätsel, 
Stralauer Straße 63, 10179 Ber-
lin. Unter allen richtigen Ein-
sendungen verlosen wir jeweils 
einen der abgebildeten Preise 
(von denen haben wir mehre-
re). Einsendeschluss ist der 15. 
April. Die Namen der Gewin-
ner veröffentlichen wir in der 
Mai-Ausgabe. Viel Glück!

Diese Preise 
könnt ihr 
gewinnen

Als Bea und Nick mit 
ihren Eltern eine Oster-
kreuzfahrt machen, über-
schlagen sich die Ereignis-
se: Nicht genug damit, dass 
Nick seinen geliebten Ha-
sen aufs Schiff geschmug-
gelt hat, plötzlich werden 
auch noch einige Passa-
giere bestohlen! Bea und 
ihr Freund Paul legen sich 
auf die Lauer, um den ge-
meinen Dieb zu entlarven – 
und erleben eine faustdicke 
Überraschung. Denn aus-
gerechnet der ausgebüxte 
Herr Hase „entlarvt“ den 
Täter...

Carola Wimmer: Herr 
Hase jagt den Meisterdieb. 
Cbj-Verlag, ab 9 Jahren 
ISBN: 978-3-570-15450-2, 
9,99 Euro.

Unvermutet sieht sich 
Zorbas, seines Zeichens 
Hamburger Hafenkater, 
vor die Aufgabe gestellt, ein 
verwaistes Möwenküken 
großzuziehen. Zum Glück 
unterstützen ihn seine lus-
tigen Katzenfreunde bei 
der Aufgabe, das Ei warm-
zuhalten, Futter herbeizu-
schaffen und das Kleine vor 
den Ratten zu beschützen. 
Hier wird es zum vergnüg-
lichen und anrührenden 
Hör-Abenteuer, wenn die 
Katzen versuchen, der 
kleinen Möwe das Fliegen 
beizubringen.

Luis Sepulveda: Wie Ka-
ter Zorbas der kleinen Mö-
we das Fliegen beibrachte. 
Der Hörverlag, ab 8 Jahren, 
1 CD, ISBN: 978-3-86717-
840-2, 9,99 Euro.

In dem Haus Kanalstraße 
Nummer 49 trifft sich die 
„schwarze Hand“ regelmä-
ßig nach der Schule. Zu ihr 
gehören Felix, der Chef mit 
der Trompete, Adele, das 
schlaue Mädchen, Rollo mit 
seinem Ringelpulli, Kiki und 
sein Begleiter, das Eichhörn-

chen. Das sind die fünf Spürna-
sen, die mit Witz und Verstand 
die verzwicktesten Fälle lösen. 

Und wer will, kann ihnen 
dabei helfen, indem er auf 
den Bildern im Booklet die 
entscheidenden Hinweise zur 
Lösung des Verbrechens sucht. 
Eine spannende Lesung zum 

Mitraten, für Meisterdetek-
tive und alle, die es werden 
wollen!

Hans Jürgen Press: Die 
Abenteuer der „schwarzen 
Hand“. Der Audio Verlag, 
Lesung (2 CDs), ab 10 Jah-
ren, ISBN 978-3-86231-144-
6, 12,99 Euro.
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Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
Anzeigenverwaltung des Sozialverband Deutschland
Dialog Welt GmbH, Postfach 1345, 75405 Mühlacker

Die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter „An- 
und Verkaufsanzeigen“ (keine „Reise-Gewerblichen Anzeigen“), 
pro Zeile 8,30€ incl. 19% Mwst. Anzeigenannahmeschluss: 
Am 3. des Vormonats.

Ich ermächtige die Anzeigenverwaltung (Dialog Welt GmbH) des Sozialverband 
Deutschland, die Insertionskosten von meinem Konto abbuchen zu lassen. Die Be-
zahlung Ihrer Anzeige kann nur durch Abbuchung oder Vorkasse (Scheck) erfolgen.

Kleinanzeigen in Fließsatzausführung, 1 spaltig in 3 mm Grundschrift. Bis zu 3 Wörter am 
Anfang fett, sonst keine Hervorhebung oder Umrandung. Pro Zeile bis maximal 30 Buchstaben 
bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischenräume. Nur allgemein gebräuchliche 
Abkürzungen möglich. Chiffregebühr 6,95 € pro Anzeige incl. MwSt.

Vor- und Zuname

Straße, Nr.

PLZ Wohnort

Telefon

Bank/Postscheckamt in

Bankleitzahl

Konto-Nr.

Datum Unterschrift

Der Text meiner Anzeige: Ausgabe

Pro Zeile 8,30 €

Mindestgröße 2 Zeilen = 16,60 €

3 Zeilen = 24,90 €

4 Zeilen = 33,20 €

5 Zeilen = 41,50 € 
Je weitere Zeile = 8,30 € 

Chiffregebühr 6,95 € | (Preise incl. 19% MwSt.)

An- und Verkaufsanzeigen

Wir freuen uns auf Ihre Buchungen!

Ansprechpartner: 
Dialog Welt GmbH | Aniko Brand
Lugwaldstraße 10 | 75417 Mühlacker
Telefon: 07041 / 9507-288
Telefax: 07041 / 9507-289
E-Mail: aniko.brand@dialogwelt.com

 Kooperationsmarketing  Mediaplanung  Listbroking

Ihr neuer Anzeigenvermarkter 
der SoVD Zeitung!anzeige_prisma_reinz_zw.indd   1 12.03.12   11:02

Edle Wander u. Handstöcke, Ihr sicherer Begleiter 
m. Holz/Geweihgriff mögl. v. Ranke naturgedr. 
bearb. lasiert ab 4-8 Dreh. 0,80-1,6 m ab 40 € 
Info � 0 171/5 31 18 61
E-Mobil bzw. E-Rollstuhl, guter Zustand je VB
1.000,- € Anlieferung möglich � 0 51 08 /92 54 96 Bin 59 Jahre,  weiblich, 1,65 m,  NR, natur-

verbunden. Mein Geburtstagswunsch: suche 
mobilen, ehrlichen Partner für gemeinsame 
Freizeitgestaltung. Chiffre-Nr. 52506201
Er 66 J., 1,66 m, sucht nette Frau bis sehr 
mollig z. kennenlernen. Chiffre-Nr. 52506202

Sammle gute Kugelschreiber und Füller 
� 0 58 26 /2 00
Elektro Scooter „Dietz Alvaro“ bis 30 km/h, 
Neuwert, nur 5 Mon. gefahren, 1 .200,- Euro 
� 01 51/58 13 63 07

Unser Mitglied Gerda Gut-
berlet-Zerbe (Giesen) äußerte 
sich per E-Mail zum Thema:

Nach allem, was an menschli-
cher Unzulänglichkeit, speziell 
bei einem Bundespräsidenten 
offenbar geworden ist, müsste 
uns allen klar sein, dass die-
ses Amt künftig kaum jemand 
mehr inne haben kann. (...) Also 
kurz gesagt, ein Bundespräsi-
dent wird für seinen mensch-
lich makellosen, vorbildlichen  
Lebensstil bezahlt.

Auch Rolf Sander (Hamburg) 
findet den Kosten-Nutzen-
Aufwand des Bundespräsidi-
alamtes nicht effektiv:

Wozu einen Präsidenten, der 
sowieso nur das abzeichnen 
muss, was die Bundesregie-
rung vorgibt? (...) Ein Bundes-
präsident wird hierzu nicht 
gebraucht, und nur, um den 
ausländischen Repräsentanten 
die Hand zu schütteln, sind die 
jährlichen Ausgaben für dieses 
Amt zu teuer. 

Werner Braun (Bückeburg) 
könnte zukünftig auf einen 
Bundespräsidenten verzichten:

Entern die Piraten die Politik?
Die Affäre um Ex-Bundespräsident Wulff hat dem Amt großen Schaden zugefügt. Das zeigen 

die Antworten unserer Mitglieder auf die Frage des Monats März. Eine Mehrheit von 71 Prozent 
sprach sich dafür aus, das Bundespräsidentenamt abzuschaffen. Nur 29 Prozent glauben, dass 
Deutschland auch weiterhin durch einen Bundespräsidenten repräsentiert werden sollte.

Frage des Monats

Erwerbsminderung anerkannt

Petra H. war bereits seit 1992 
an MS erkrankt. Zunächst war 
es ihr noch möglich, als Reini-
gungskraft zu arbeiten. Jedoch 
kam es in der Folgezeit zu einer 
Verschlechterung. 2008 musste 
sie sich dann einer Gefäßopera-
tion unterziehen. Als noch eine 
Angststörung hinzukam, stell-
te sie im Juli 2009 einen Antrag 
auf Rente wegen Erwerbsmin-
derung. Dieser wurde im No-
vember 2009 abgelehnt. Die 
Deutsche Rentenversicherung 
sah das Mitglied als noch in 
der Lage an, leichte Arbeiten 
im Sitzen oder zeitweise im 
Stehen und Gehen in Vollzeit 
zu verrichten. 

Frau H. suchte daraufhin 
die SoVD-Beratungsstelle in 
Hamburg auf. Neben der Lan-
desgeschäftsstelle wird eine 
Sozialberatung auch in vier 

verschiedenen Außenberei-
chen angeboten. 

Die 55-Jährige erhob mit- 
hilfe des SoVD Klage vor dem 
Sozialgericht. Der SoVD be-
gründete diese unter anderem 
damit, dass bei Frau H. die 
Wegefähigkeit aufgehoben sei. 
Sie sei nicht mehr in der Lage, 
den Weg zu einer Arbeitsstel-
le in dem von der Rechtspre-
chung entwickelten Zeitraum 
zurückzulegen. Neben der MS- 
Erkrankung bestehe auch ein 
Schwindel. Die Argumentation 
wurde mit ärztlichen Attesten 
belegt. 

Das Sozialgericht gab so-
dann ein Gutachten in Auftrag. 
Die Gutachterin bestätigte die 
Argumente des Sozialverband  
Deutschland und sah die Klä-
gerin nicht mehr in der Lage, 
den Arbeitsweg zurückzule-

gen, da dies übermäßige kör-
perliche Anstrengung bedeute. 
Da die Klägerin aufgrund der 
Angststörung nie einen Füh-
rerschein gemacht habe, könne 
sie den Arbeitsweg auch nicht 
mit dem Auto zurücklegen. 

Die Deutsche Rentenversi-
cherung verwies daraufhin auf 
die Möglichkeit, einen Rollator 
oder einen Gehstock zu benut-
zen. Das Sozialgericht folgte 
diesen Einwendungen jedoch 
nicht und erließ ein Urteil, wo-
bei es den Angaben des SoVD 
folgte und der Klägerin eine 
volle Erwerbsminderung auf 
Dauer ab Antragstellung zu-
sprach. 

Die Klägerin erhält nunmehr 
eine Nachzahlung und für die 
Zukunft bis zum Altersrenten-
eintritt eine Rente wegen voller 
Erwerbsminderung. 

Nach jahrelangem Leidensweg aufgrund einer MS-Erkrankung wurde einer Betroffenen nun-
mehr mithilfe des Sozialverband Deutschland (SoVD), Landesverband Hamburg, eine Rente wegen 
Erwerbsminderung anerkannt.

Wir haben geholfen

Absolut unnötig finde ich 
das Amt des Bundespräsiden-
ten. (...) Es wäre doch bestimmt 
sinnvoller, diese Finanzmittel 
in die Zukunft unserer Kinder 
und die Pflege unserer Mitbür-
ger, die ihr Leben lang gearbei-
tet haben, zu investieren.

Die Frage des Monats Mai 
lautet:

Die Piratenpartei zieht in 
immer mehr Parlamente ein. 

Glauben Sie, dass die Piraten 
in Zukunft die politische Land-
schaft verändern werden?

Unter www.sovd.de können 
Sie sich an unserer Umfrage 
beteiligen. Dort können Sie 
auch eine eigene Antwort for-
mulieren, die nach Möglich-
keit in die Berichterstattung 
einfließt. Per Post erreichen 
Sie uns unter: SoVD, Frage des 
Monats, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin.

Nutzen Sie unser Videoportal unter www.sovd-tv.de.  
Dort finden Sie neue Filme zu folgenden Themen: 

•	Kundgebung zum Equal Pay Day 
2012

•	Soziale Ungleichheit in Deutsch-
land

Neue Beiträge im SoVD-TV

Die Piratenpartei erobert die Landesparlamente. Einige trauen 
ihr auch zu, dass sie in naher Zukunft im Bundestag mitregiert.

Foto: Bernd Leitner / fotolia; adimas / fotolia, Montage: Rose
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N wie Nachtkerze

Glykämischer Index?

Die zweijährige, krautige Pflanze wird bis zu einem Meter hoch 
und öffnet nachts ihre stark duftenden, gelben Blüten. Die nord-
amerikanischen Indianer schätzten die Nachtkerze (Oenothera 
biennis) als Nahrung und Heilmittel. Nach Europa gelangte sie 
erst im 17. Jahrhundert, und es dauerte noch 300 Jahre, bis Wissen-
schaftler entdeckten, dass das Öl der Samen einen ungewöhnlich 
hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren, besonders Gamma-
Linolensäure, enthält. Die Inhaltsstoffe der Nachtkerze wirken 
adstringierend, entzündungshemmend, immunstärkend, krampf-
lösend und beruhigend. Blätter und Sprossspitzen werden als Tee 
und Aufguss gegen Husten und Verdauungsbeschwerden verwen-
det sowie als Kompressen gegen Hauterkrankungen. Die Wurzeln 
können als Gemüse gegessen werden. Die Medizin setzt das Öl 
bei Neurodermitis und Allergi-
en ein. Positive Wirkung zeigt  
es auch bei Multipler Sklerose, 
Prämenstruellem Syndrom, 
Wechseljahrbeschwerden, Di-
abetes, Arthritis und Alkohol-
entzug. Das kostbare Öl wird 
meist als Kapseln eingenom-
men und entfaltet seine Wir-
kung erst nach einigen Wochen. 
Unverträglichkeiten treten sel-
ten auf. Die gleichzeitige Me-
dikamenteneinnahme von Epi-
leptika, Gerinnungshemmern 
oder  Schmerzmitteln kann die 
Wirkung beeinträchtigen; des-
halb sollte immer Rücksprache 
mit dem verschreibenden Arzt 
gehalten werden.

Für Diabetiker ist es wichtig, den Glykämischen Index (GI) von 
Lebensmitteln zu kennen. Der gibt an, wie stark sich der Blutzu-
ckerspiegel nach dem Verzehr von 50 Gramm eines kohlehydrat-
haltigen Lebensmittels erhöht. Je höher dessen GI ist, desto schnel-
ler wird es verarbeitet und desto höher ist der Blutzuckerspiegel. 
Wer abnehmen möchte, zum Beispiel mit der „Glyx-Diät“, sollte 
zusätzlich die Gykämische Last (GL) berücksichtigen. Sie berech-
net zum GI auch den Kohlehydratgehalt der Nahrung. Die Formel 
lautet: GI durch 100 mal Kohlehydratmenge des Lebensmittels. 
Niedrig ist ein GI unter 50 und eine GL unter 10. 

Nachtkerzenöl ist reich an kostbarer Gamma-Linolensäure 
und wird in der Kosmetik zur Hautpflege verwendet. Aber auch 
in der Medizin lässt sich die Pflanze vielseitig einsetzen.

Der Glykämische Index, kurz Glyx, gibt an, wie stark ein kohle-
hydrathaltiges Lebensmittel den Blutzuckerspiegel beeinflusst. 

Was heißt eigentlich ...

Nachtkerzenöl tut besonders 
der Haut gut und pflegt sie.

Foto: petrabarz / fotolia

Der Glykämische Index ist ein Richtwert für Diabetiker und 
Menschen, die auf gesunde Ernährung achten.

Foto: Dmitriy Melnikov / fotolia

Einmal tut der Nacken 
weh, einmal die Beine, ein-
mal schmerzt es überall. Man 
fühlt sich wie erschlagen, weil 
die Schmerzen einen nachts 
nicht durchschlafen lassen, 
Schmerzmittel helfen nicht.  
Magen, Darm oder Blase re-
agieren empfindlich, Kopf-
schmerzen und andere „Zip-
perlein“ kommen dazu. All 
diese verschiedenen Symptome 
können Ausdruck einer einzi-
gen Krankheit sein: des Fibro-
myalgie-Syndroms (FMS).

Bei Ärzten wenig bekannt
Die Erkrankung wurde erst 

1990 definiert und anerkannt, 
ist aber immer noch vielen Ärz-
ten unbekannt, Spezialisten 
gibt es kaum. Da die Beschwer-
den so vielfältig sind, laufen 
die Betroffenen jahrelang von 
einem Facharzt zum nächsten 
und bekommen genauso vie-
le falsche Diagnosen gestellt. 
Oder schlimmer: Ihnen wird 
unterstellt, dass sie sich alles 
nur einbildeten oder dass sie 
übertrieben.

Vielfältige Symptome
Das Fatale an FMS ist näm-

lich, dass die Symptome sich 
organisch nicht nachweisen 
lassen. FMS schädigt den 
Körper nicht und man kann 
nicht daran sterben. Aber 
die Schmerzen sind real. Oft 
kommt durch den chronischen 
Schmerz-Dauerstress eine De-
pression hinzu und verschlim-
mert die Krankheit noch mehr.  
Heilung gibt es nicht und auch 
die Ursachen des FMS sind un-
bekannt. Selbst darüber, ob es 
eine einheitliche Krankheit ist 
oder es mehrere Unterformen 
gibt, herrscht in Medizinkrei-
sen noch Unkenntnis. Es gibt 
bisher keine Heilung. Aber im-
merhin gibt es inzwischen The-
rapieformen, die das Leiden 
lindern. Ein Trost ist auch, dass 

die Beschwerden oft bei über 
60-Jährigen und im längeren 
Krankheitsverlauf abnehmen.

FMS wird chronisch
Das FMS beginnt schlei-

chend. Es fängt an mit Rü-
ckenschmerzen nach Überan-
strengung, dann kommen die 
Schmerzen schubweise und 
auch in anderen Körperparti-
en. Wenn die FMS nach circa 
sieben Jahren voll ausgebildet 
ist, tut es ständig und überall 
weh. Dazu kommen zahlrei-
che weitere vegetativen (nicht 
willentlich beeinflussbare) 
Beschwerden und massive 
Schlafstörungen. Das Fehlen 
der Tiefschlafphase und der 
chronische Schmerz verändern 
den Hormonhaushalt des Kör-
pers und erhöhen die Sensi-
bilität. Der Körper wird noch 
schmerzempfindlicher, die Sin-
ne werden empfindlicher gegen 
Lärm, Gerüche, Berührungen. 
Angst und Niedergeschlagen-
heit machen sich breit, belasten 
die Partnerschaft, die Lebens-
freude sinkt. Dazu kommen die 
Odyssee von Arzt zu Arzt und 
Behandlungsmethoden, die 
nicht wirken – bis man endlich  
einen Arzt findet, der die rich-
tige Diagnose FMS stellt.

Diagnoseverfahren
Seit 1990 wird FMS an der er-

höhten Schmerzempfindlich-
keit  bestimmter Körperstellen, 
den „Tender Points“, bestimmt. 
Es sind besonders die Stellen, 
an denen die Muskelfaser auf 
die Sehne trifft, daher heißt 
FMS auch Faser-Muskel-
Schmerz. Neuerdings gelten 
„Tender Points“ nicht mehr als 
allein ausschlaggebend, weil 
bei fortgeschrittener Krankheit 
alles schmerzt. FMS bringt so 
viele Symptome mit sich, dass 
zuerst einmal durch Untersu-
chungen andere Krankheiten 
wie Schilddrüsenfehlfunktion, 
arthritisches Rheuma und De-
pression ausgeschlossen wer-
den müssen. Erst dann ergibt 
sich der Schluss auf FMS.

Überwiegend sind 
Frauen betroffen

In Deutschland leiden zwi-
schen ein und zwei Prozent 
der Bevölkerung an FMS, dazu 
kommt die Dunkelziffer de-
rer, bei denen es nicht erkannt 
oder falsch diagnostiziert wird. 
FMS ist damit die dritthäu-
figste Erkrankung des Hal-
te- und Bewegungsapparates. 
Die meisten Betroffenen sind 
Ende 30 bis Ende 50, beina-

he 90 Prozent sind Frauen. Es 
kann aber auch Männer, Ältere 
und Kinder treffen. Einige lei-
den „nur“ an den Muskel- und 
Sehnenschmerzen, bei anderen 
kommen Ödeme, Kopfschmer-
zen, Reizdarm und andere Be-
schwerden hinzu. Auffällig ist 
die Häufung von Patienten mit 
Schilddrüsenfehlfunktionen 
und Depressionen. Es bleibt 
unklar, ob sich die Depression 
durch die Schmerzen entwi-
ckelt hat oder umgekehrt.

Geeignete Therapien
Fest steht, dass FMS nicht 

allein durch psychische Prob-
leme entsteht und auch nicht 
allein mit einer Psychothera-
pie behandelt werden kann. 
Ebenso wenig ist FMS nur mit 
Medikamenten beizukommen. 
Einige verschlimmern den 
Zustand sogar. Am Besten 
schlägt eine interdisziplinä-
re und ganzheitliche Thera-
pie an, in der die einzelnen 
Symp-tome behandelt, aber 
auch die Lebensweise und die 
Psyche des Patienten verän-
dert werden. Entspannung, 
Schmerztherapie, eventuell 
geeignete Schmerzmittel und 
Antidepressiva, Ernährungs-
umstellung, spezielle Gym-
nastikübungen, Ausdauer-
training und der Austausch 
in Selbsthilfegruppen können 
den Betroffenen helfen, mit 
FMS zu leben. Inzwischen gibt 
es Rehakliniken, Rheumatolo-
gen und spezialisierte Ärzte, 
die sich mit der komplizierten 
Krankheit auskennen. Adres-
sen findet man z. B. auf den  
Internetseiten der Deutschen 
Rheuma-Liga (www.rheuma-
liga.de), die auch einen emp-
fehlenswerten Leitfaden für 
Ärzte und Betroffene heraus-
gebracht hat.  bg

Die Symptome des Fibromyalgie-Syndroms (FMS) sind so vielfältig, dass die Betroffenen und 
Ärzte oft jahrelang im Dunkeln tappen, bevor die Erkrankung richtig diagnostiziert und be-
handelt werden kann.

Ständiger Schmerz
Das Fibromyalgie-Syndrom

An bestimmten schmerzenden 
Punkten, den „Tender Points“, 
wird FMS diagnostiziert.

Ständige Schmerzen an ver-
schiedenen Stellen des Kör-
pers quälen die Erkrankten.

Foto: Alila / fotolia

Foto: Robert Kneschke / fotolia

Heilpflanzen-Lexikon
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In ein Parlament werden 
Politiker gewählt, die dort die 
Interessen des Volkes vertre-
ten und Gesetze beschließen. 
Während sich die Abgeordne-
ten des Deutschen Bundestages 
mit Themen für ganz Deutsch-
land beschäftigen, geht es in 
den Landesparlamenten allein 
um die Politik für das jeweili-
ge Bundesland. Die Volksver-
tretungen auf Landesebene 
haben unterschiedliche Be-
zeichnungen. Während man in 
Hamburg etwa von der Bürger-
schaft und in Berlin vom Abge-
ordnetenhaus spricht, heißt es 
in Nordrhein-Westfalen (NRW) 
schlicht Landtag.

Bei der letzten Landtagswahl 
in NRW gab es ein knappes Er-
gebnis: Die Regierung stellte 90 
Abgeordnete, während allen 
anderen Parteien, der soge-
nannten Opposition, insgesamt 

Baron von Klunkerstein gibt 
an, nichts bemerkt zu haben: 
„Ich habe einen tiefen Schlaf. 
Außerdem hat es die ganze 
Nacht heftig geregnet, wes-
halb ich nicht einmal das Zer-
brechen des Fensters gehört 
habe.“ Das mit dem Regen 
stimmt. Tatsächlich hat auch 
Kommissar Bär seine durch-
nässten Schuhe am Eingang 
der Villa ausgezogen, um den 
teuren Teppich nicht zu be-
schmutzen. In Hausschuhen 

91 Abgeordnete angehörten. 
Diese eine Stimme machte sich 
bei den Beratungen über den 
Landeshaushalt am 14. März 
bemerkbar. In dem Haushalt 
hatte die Landesregierung fest-
gelegt, wofür in nächster Zeit 
Geld ausgegeben werden soll. 
Die anderen Parteien des Land-
tages waren mit diesen Plänen 
jedoch nicht einverstanden. Sie 
warfen der Regierung unter an-
derem vor, zu viele Schulden zu 
machen und lehnten den Haus-
halt mit der Mehrheit von eben 
einer Stimme ab.

Nachdem die Chefin der Lan-
desregierung, Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft (SPD), 
zuvor erklärt hatte, dass dann 
neu gewählt werden müsse, 
kam es am gleichen Tag zu ei-
ner weiteren Abstimmung im 
Landtag. Dabei entschieden 
sich alle Abgeordneten dazu, 

den Landtag aufzulösen, also 
quasi ihre Arbeit niederzule-
gen. Nun hoffen die Politiker 
aller Parteien in NRW, dass die 
Wahlen am 13. Mai zu einem 
eindeutigen Ergebnis führen, 
bei denen es im Landtag nicht 
auf die Stimme eines einzelnen 
Abgeordneten ankommt.

steht er nun vor dem kaputten 
Fenster und blickt hinaus. Im 
Blumenbeet entdeckt er Glas-
scherben. „Ich werde den Scha-
den am besten sofort meiner 
Versicherung melden“, ergreift 
der Hausherr das Wort. „Damit 
würde ich an Ihrer Stelle noch 
warten“, entgegnet daraufhin 
der Polizist. „Sie Lügenbaron 
begleiten mich jetzt mal schön 
zur Wache!“ Womit hat sich von 
Klunkerstein verraten? 

Die Lösung steht auf Seite 18.

Ein Parlament löst sich auf

Ein glasklarer Fall

In Deutschland wird alle vier Jahre eine Bundesregierung gewählt. Parlamente existieren darü-
ber hinaus aber auch in den einzelnen Ländern. Das Landesparlament von  Nordrhein-Westfalen 
hat sich vor wenigen Wochen überraschend selbst aufgelöst. Obwohl die Abgeordneten eigentlich 
bis 2015 gewählt worden waren, finden nun schon am 13. Mai dieses Jahres Neuwahlen statt.

In die Villa von Baron Karl-Theodor von Klunkerstein wurde eingebrochen. Die Diebe kamen 
durch den Garten, schlugen ein Fenster ein und stahlen ein wertvolles Gemälde. Kommissar Bär 
ist bereits vor Ort und befragt den Baron zu Einzelheiten.

Voll durchgeblickt

Rolands Rätselecke

Kann sich ein Parlament, kön-
nen sich Politiker auflösen?

Die Einbrecher zerschlugen 
ein Fenster der Villa.

Buchtipp

Kurz gelacht
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Zeichnung: Matthias Herrndorff

Als Max eines Nachts aufs Klo muss, sitzt da schon wer und 
sagt nur: „Hi!“ Es ist Naddi, eigentlich Nadine, die schwer im-
pulsgeleitete erste Freundin von Sohn Konrad. Die junge Frau 
kann zwischen Mein und Dein nicht unterscheiden und hat die 
unschöne Angewohnheit, laufende Fernsehsendungen durchzu-
kommentieren. Damit nicht genug: Naddi liebt Kinder und will 
selber möglichst viele. Zeit zu handeln für Max! Nur leider hat er 
keine. Der Fernsehjournalist ist nicht nur beruflich stark gefor-
dert, er muss sich auch selbst als guter Sohn beweisen: Allabend-
lich bringt er seinen alten Herrn, Pflegestufe zwei, ins Bett, um 

ihn vor der resoluten Pflegerin 
zu bewahren. Und dann pas-
siert auch noch die Sache mit 
der reizvollen, aber klaustro-
phobischen Kollegin Nergez im 
Fahrstuhl, eigentlich harmlos, 
aber deren türkischer Familie 
irgendwie nicht zu vermitteln... 

Stefan Schwarz’ Roman über 
Glück und Grauen des Famili-

enlebens ist 
u n g e m e i n 
komisch und 
ein biss-
chen weise. 
Erschienen 
ist er in ge-
d r u c k t e r 
Form sowie 
als Hörbuch 
gelesen vom 
Autor.

Stefan Schwarz: Das wird ein bisschen wehtun. Buch: Rowohlt 
Berlin, 272 Seiten, ISBN 978-3-87134-715-3, 14,95 Euro. Hörbuch: 
Deutsche Grammophon Literatur, 4 CD, ca. 275 Minuten, 14,95 
Euro.

Um ein Exemplar des Buches bzw. Hörbuches zu gewinnen, 
schicken Sie eine E-Mail (Betreff „Das wird ein bisschen weh-
tun“) an: buchtipp@sovd.de oder eine Postkarte mit dem gleichen 
Betreff an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der 15. April.

Das wird 
ein bisschen wehtun

Foto: MAK / fotolia

Foto: Enrico Della Pietra / fotolia

Im Urlaub überredet der Vater seinen Sohn zu einer ausgedehn-
ten Bergwanderung. Nach einem mühsamen Aufstieg erreichen 
die beiden endlich den Gipfel. „Guck mal, wie schön es da unten 
ist,” sagt der Vater zu seinem Sohn. Der entgegnet genervt: „Wenn 
es da unten so schön ist, warum sind wir dann überhaupt erst hier 
raufgeklettert?“
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1969 nahm die sozialliberale 
Koalition unter Willy Brandt 
ihre Arbeit auf. Ein wichtiger 
Bestandteil von Brandts Politik 
war die Aussöhnung mit den so-
zialistischen Nachbarländern 
Deutschlands. Auf massiven 
Widerstand einzelner Gruppen 
stieß dabei unter anderem die 
Anerkennung der Oder-Neiße-
Grenze, mit der die Bundesre-
gierung den Anspruch auf die 
deutschen Ostgebiete aufgab. 
Aber auch innerhalb der Re-
gierungsparteien regte sich 
Protest und mehrere FDP-
Abgeordnete wechselten in die 
Fraktion der CDU / CSU. Am 
24. April 1972 brachte diese 
ein konstruktives Misstrau-
ensvotum ein, mit dem man 
hoffte Brandt zu Fall zu brin-
gen. Tatsächlich ging auch die 
Bundesregierung selbst davon 
aus, dass Rainer Barzel aus der 
Abstimmung als Bundeskanz-
ler hervorgehen würde. Umso 
überraschender das Ergebnis: 
Der Antrag scheiterte an genau 
zwei Stimmen. Das erste kon-
struktive Misstrauensvotum in 
der Geschichte der Bundesre-
publik war gescheitert. 

Damals aufkommende Ge-
rüchte wurden nach dem Fall 
der Mauer und dem Zusam-
menbruch der DDR Gewiss-
heit. Das Ministerium für 
Staatssicherheit hatte mit dem 
„Unternehmen Brandtschutz“ 
eine Bestechung einzelner Ab-
geordneter von CDU und CSU 
in die Wege geleitet. Ironie der 
Geschichte: Nur wenige Mona-

te später stellte Bundeskanzler 
Willy Brandt selbst die Ver-
trauensfrage und verlor diese 
erwartungsgemäß. Aus den da-
raus resultierenden Neuwahlen 
– weithin verstanden als eine 
Art Volksabstimmung über die 
Ostverträge – ging die SPD als 
stärkste Fraktion hervor und 
konnte ihre Koalition mit der 
FDP weiterführen.

Unternehmen Brandtschutz
Willy Brandt gehört zu den herausragenden Politikern dieses Landes und wurde unter anderem 

mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Vor genau vierzig Jahren allerdings drohte er als 
Bundeskanzler aus dem Amt gejagt zu werden. Ausgerechnet die Stasi wusste das zu verhindern.

Zeitmaschine

Denksport

Ei, ei, ei...

Angesichts Ostern passt Suchen ja quasi zur Jahreszeit – also 
frisch ans Werk: Das untere Bild unterscheidet sich in fünf 
Kleinigkeiten von dem oberen. Finden Sie die Fehler?
Die Lösung der Denksportaufgabe steht auf Seite 18.

Die Einsamkeit 
der Primzahlen

Manchmal sind es nur Au-
genblicke in unserer Kindheit, 
die unser gesamtes restliches 
Leben bestimmen. Für Alice 
war es ein Unfall beim Ski-
fahren, für Mattia war es der 
Moment, als er seine Zwillings-
schwester Michela verlor. Beide 
sind durch die Tragödien ihrer 
Kindheit gezeichnet, und als sie 
sich als Jugendliche kennen-
lernen, ziehen sie sich magisch 
und unwiderstehlich an. Es ist 
die eigene Einsamkeit, die jeder 
im anderen wiedererkennt. Sie 
teilen ihr Leben und tun es doch 
nicht, kommen sich nah, aber 
nicht nah genug. Als Mattia ins Ausland geht, werden sie für Jahre 
getrennt, doch die Ereignisse im Leben des anderen verbinden sie 
weiterhin. Je mehr sie sich voneinander entfernen, desto größer ist 
ihr Bedürfnis nach Nähe – und desto mehr stellt sich die Frage, 
ob sie jemals einen Weg zueinander finden können.

Die Einsamkeit der Primzahlen. EuroVideo, 1 DVD, 115 Minu-
ten, ab 12 Jahren, 14,99 Euro.

Wenn Sie eine der vorgestellten DVDs gewinnen wollen:  E-Mail 
(Betreff „Primzahlen“) an: filmtipp@sovd.de oder Postkarte an: 
SoVD, Redaktion, Stichwort „Primzahlen“, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. April.

Willy Brandt vor dem Deutschen Bundestag. Ein gegen ihn ein-
gebrachtes Misstrauensvotum überstand er 1972 nur knapp. 
Einzelne Abgeordnete waren von der Stasi bestochen worden.

Foto: Bundesarchiv, B 145 Bild-F033246-0009 / Wegmann, Ludwig / CC-BY-SA

Foto: ChristArt / fotolia

SoVD-Tipp Gesundheit

Was unterscheidet Symptome 
einer Allergie von denen einer 
Erkältung? Nicht viel: Meist 
kommen und gehen sie plötzli-
cher – rund um den auslösenden 
Kontakt. Sie sind stärker von 
Juckreiz an Nase, Augen oder 
Rachen begleitet, Fieber oder 
Halsschmerzen sind selten. Das 
Nasensekret ist flüssig und klar.  
Wurde eine Allergie diagnosti-
ziert, sollte man etwas dagegen 
tun. „Das bisschen Schnupfen“ 
oder Augentränen verschwin-
det nicht dadurch, dass die Be-
troffenen tapfer die Beschwer-
den ignorieren. Im Gegenteil: 
Unbehandelte Allergien führen 
bei jedem Dritten zu Folgeer-
krankungen, z. B. Asthma. 

Die einzige an der Ursache 
ansetzende Therapie ist die Hy-
posensibilisierung: Drei Jahre 
wird der Körper mit Spritzen 

Therapien gegen Pollenallergie 
sind wichtig, aber teils teuer.

Foto: mkrberlin / fotolia

Heuschnupfen ernst nehmen

an das Allergen gewöhnt. Be-
ginnen sollte man in der aller-
giefreien Zeit – und unbedingt 
vorher eine Kostenübernahme 
der Krankenkasse einholen. 
Sonst kann es teuer werden. 

Lindernde Therapien wäh-

Was wie eine Erkältung wirkt, kann eine Allergie gegen Pflanzenpollen sein. Frühblüher wie 
Erle oder Hasel sind längst unterwegs. Nun beginnt das Leiden etwa für Birkenpollen-Allergiker, 
im Sommer folgen Gräserpollen & Co. – Vorsicht und Behandlung können verhindern, dass aus ei-
nem vermeintlich harmlosen Heuschnupfen Asthma wird. Doch nicht alles übernimmt die Kasse.

rend der Pollenflugzeit be-
zahlen gesetzlich Versicherte 
meist selbst, unabhängig von 
der Schwere der Beschwerden. 
Das gilt für Asthmasprays, Ta-
blettenwirkstoffe wie Ceterizin 
oder Loratadin (ein Preisver-
gleich verschiedener Hersteller 
lohnt sich!) sowie für alterna-
tive Heilverfahren wie Atem-
therapie, UV-Behandlung oder 
Entspannungstechniken. 

Einige Maßnahmen zur Ver-
meidung des Allergens in der 
Saison kosten wenig bis  nichts: 
•	nur nachts lüften, wenn we-

nige Pollen fliegen,
•	täglich staubsaugen,
•	vor dem Zubettgehen Haare 

waschen, um keine darin ver-
fangenen Pollen einzuatmen,

•	im Freien getragene Kleider 
vor dem Schlafzimmer aus-
ziehen und draußen lassen.

Filmtipp
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Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Buchtipp Verrücktes Deutschland

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 15. April.

Ein glasklarer Fall
Der Baron hat den Ein-

bruch nur vorgetäuscht und 
die Scheibe von innen selbst 
eingeschlagen. Andernfalls 
würden die Scherben nicht 
draußen, sondern im Zim-
mer liegen. Wären tatsäch-
lich Diebe im Haus gewesen, 

hätte außerdem der Boden 
schmutzig sein müssen.

Denksport – Ei, ei, ei
Haben Sie alle fünf Fehler 

in dem unteren Bild gefunden? 
Hier folgt die Auflösung:
•	Die Farbe des vorderen Eis im 

Korb ist anders (lila).

•	Auf der Tafel im unteren 
Bild sind drei Sternchen.

•	Auf dem weißen Ei in der 
Bildmitte ist eine zusätzli-
che Blume aufgemalt.

•	Die Schrift auf der Tafel ist 
verdreht („Froher Osten“).

•	Am unteren Bildrand fehlt 
eine violette Perle.

Wenn Giraffen fliegen
In den Geschichten von 

Miroslav Penkov geht es um 
menschliche Träume und Hoff-
nungen in einer Welt, die keine 
Orientierung mehr bietet. Ein 
alter Mann findet jahrzehnteal-
te Liebesbriefe an seine kranke 
Frau und kämpft das erste Mal 
im Leben mit der Eifersucht. 
Zwei arbeitslose Jugendliche 
brechen in eine Kirche ein, um 
das goldene Kreuz zu stehlen, 
und finden einen Obdachlosen, 
um den sie sich kümmern. Ein 
Student ersteigert auf eBay den 
Leichnam Lenins als Geschenk 
für seinen kommunistischen 
Großvater. Penkovs preisge-
krönte Geschichten sind komisch, zärtlich, tragisch und mit ei-
nem herrlichen Sinn für das Absurde. Und jede Geschichte ist so 
reichhaltig wie ein ganzer Roman.

Miroslav Penkov: Wenn Giraffen fliegen. Blessing Verlag, 320 
Seiten, ISBN: 978-3-89667-460-9, 19,95 Euro.

Wenn Sie eines der Bücher gewinnen möchten, schicken Sie 
eine E-Mail (Betreff „Giraffen“) an: buchtipp@sovd.de bzw. eine 
Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stichwort „Giraffen“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. April.

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 März

Kreuzworträtsel
Paul Stein (Frankfurt)

Irmtraud Balzer (Witten)
Willy Plambeck (Molfsee)

Sudoku
Bärbel Wehmhörner

(Emden)
Peter Remuß (Herten)

Lotte Karpa (Salzgitter)

Buchtipp (Ruhepol)
Wolfgang Baasch (Lübeck)

Doris Koch (Detmold)
Johannes Henke 
(Wietmarschen)

Hörbuchtipp (Der Schrei)
Wolfgang Beck (Hamburg)
Ingelore Euler (Mannheim)
Lothar Reinold (Ansbach)

Musiktipp (Bach Concertos)
Clemens Wolf (Aukrug-Innien)

Renate Griwatz (Stade)
Sandra Tille (Tettnang)

Tipp für Kinder 
(Die Füchse von Andorra)
Werner Henze (Bockenem)
Sylvia Laur (Diedersdorf)

Christine Gerlach (Hattstedt)

Madame Buchela (1899–
1986), „Wahrsagerin von Bonn“ 
oder „Pythia vom Rhein“, ent-
stammte einer Sintifamilie. Die 
Gabe des Sehens soll sie von ih-
rer Großmutter geerbt haben. 
Sie offenbarte sich erstmals, 
als sie achtjährig einen Un-
fall in der Familie voraussah: 
Ihr Bruder erschoss sich beim 
Reinigen einer Pistole. Mit der 
Familie zog sie als Hausiererin 
durch die Lande, bis sie ins KZ 
kam. Sie überlebte, anders als 
viele in ihrer Familie. 

Von der Türschwelle 
zum Hohen Haus

Nach dem Krieg nahm sie 
den Türverkauf selbst gefer-
tigter Stickereien wieder auf. 
Bei diesen Gelegenheiten sagte 

Die Wahrsagerin von Bonn
sie Dienstboten und schließlich 
auch Herrschaften die Zukunft 
voraus. Der deutschen Frau des 
iranischen Botschafters Esfan-
diary-Bakhtiari prophezeite 
sie, ihre Tochter werde „einen 
Mann mit Krone“ heiraten. 
Zwei Jahre später, 1951, heira-
tete Soraya den Schah von Per-
sien. Nachdem Buchela 1953 
Konrad Adenauer zutreffend 
einen hohen Wahlsieg geweis-
sagt hatte, wurde sie berühmt. 
Vierzig Ratsuchende am Tag 
bewältigte sie nun. Es kamen 
auch Politiker...

Die Politikberaterin
Nach Madame Buchelas er-

folgreichen Wahlprognosen 
von 1953 und 1957 gehörten die 
Erfolgreichen und die Mächti-
gen der Politik zu ihren Kun-
den: Konrad Adenauer, Ludwig 
Erhard, Helmut Kohl, Willy 
Brandt, Edward Kennedy, der 
Schah und Leonid Breschnew 
sollen ihren Rat gesucht haben.

Eines Tages kam auch ein 
unbekannter Herr (wohl aus 
der DDR), der ihr ein Foto vor-
legte, und um Auskünfte über 
den dort Abgebildeten bat. Ma-
dame Buchela erkannte „einen 
von oben, dem viele zu gehor-
chen haben (...) Er hat sich nicht 
hochgearbeitet, sondern hoch-

Was bringt die Zukunft? Auch 
Politiker vertrauten auf die 
Antworten einer Wahrsagerin.

Foto: Scott Griessel / fotolia

Die Texte stammen aus 
dem Tageskalender „Ver-
rücktes Deutschland“ und 
erschei-
nen mit 
freund-
l i c h e r 
Geneh-
migung 
des Ha-
renberg 
Verlags.

gedient.“ Der geheimnisvolle 
Besucher fragte dann noch, wie 
lange der Betreffende im Amt 
bleiben werde. Darauf Pythia: 
„Das Jahr 1990 wird er nicht als 
Mächtiger erleben.“ Erst spä-
ter erkannte sie: Es war Erich 
Honecker, der König hinter der 
Mauer. Sie gab einen entschei-
denden Tipp zum Soldaten-
mord von Lebach, weissagte 
die Ermordung John F. Kenne-
dys, den Krieg auf dem Balkan 
1991–1995, Aids. 1986 verstarb 
sie. Wir warten auf eine würdi-
ge Nachfolge.
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Mit spitzer Feder

Die Austragung der Olym-
piade soll der Welt ein neues, 
ein anderes Deutschland zei-
gen: den Geist von München – 
weltoffen, locker und frei. Doch 
dann geschieht das Unfassbare: 
In den frühen Morgenstunden 
des 5. September dringen pa-
lästinensische Terroristen in 
das Olympische Dorf ein und 
stürmen das Quartier des is-
raelischen Teams. Die Forde-
rungen der Palästinenser sind 
ebenso eindeutig wie uner-
füllbar: die Befreiung von 200 
Kampfgenossen sowie freien 
Abzug. Es beginnt ein verzwei-
felter Wettlauf gegen die Zeit und um das Leben der Geiseln. 

Das Attentat während der Olympischen Spiele erschütterte 
die Welt. 40 Jahre nach dem Terroranschlag bietet der Spielfilm 
München 72 einen bewegenden zeitgeschichtlichen Blick auf die 
damaligen Ereignisse. 

Um eine der vorgestellten DVDs zu gewinnen, schicken Sie 
eine  E-Mail (Betreff „München 72“) an: filmtipp@sovd.de oder 
eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stichwort „München 72“, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss: 15. April.

Filmtipp

München 72
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„Der Schutz und die Rechte 
der pflegebedürftigen Men-
schen müssen bei allen pfle-
gepolitischen Überlegungen 

im Mittelpunkt stehen. Es darf 
nicht sein, dass ältere und pfle-
gebedürftige Menschen, die ihr 
Leben lang selbstbestimmt ge-

lebt haben, im Heim ein Dop-
pelzimmer mit einem wildfrem-
den Menschen teilen müssen. 
Das widerspricht dem Men-
schenrecht, selbst entscheiden 
zu können, wo und mit wem 
man leben will“, stellte Gerda 
Bertram klar. Sie appellierte 
an die nordrhein-westfälischen 
Landespolitiker, den Rechtsan-
spruch auf ein Einzelzimmer 
im Landesheim- und Landes-
pflegegesetz zu verankern. 
Des Weiteren forderte sie auch 
mehr Pflegefachkräfte für die 
Einrichtungen. „Chronische 
Zeitnot und Überlastung kenn-
zeichnen den Pflegealltag. Zum 
Schutz der Bewohner müssen 
personelle Mindeststandards 
gesichert werden“, sagte Bert-
ram. Auch bei der nächtlichen 
Versorgung mahnte sie Verbes-
serungen an: „Nach den be-

SoVD fordert bessere Pflege
Unter dem Motto „Pflegebedürftige stärken. Angehörige entlasten. Selbstbestimmung si-

chern.” hatte der Landesverband Nordrhein-Westfalen zum Jahresempfang eingeladen. SoVD-
Vizepräsidentin und Landesvorsitzende Gerda Bertram konnte dazu rund 100 Gäste aus Politik, 
Verwaltung und Verbänden begrüßen. In ihrer Rede forderte sie einen Rechtsanspruch auf ein 
Einzelzimmer im Pflegeheim. SoVD-Vizepräsident Gerhard Renner appellierte an die Politik, 
sich für eine solidarische und paritätische Pflegeversicherung einzusetzen. 

Nordrhein-Westfalen

SoVD-Vizepräsident Gerhard Renner und SoVD-Vizepräsiden-
tin Gerda Bertram sowie Bundesvorstandsmitglied Renate Falk 
im Gespräch mit Staatssekretär Dr. Wilhelm Schäffer.

Insgesamt rund 100 Gäste aus Politik, Verwaltung und Sozial-
gerichtsbarkeit kamen zum Empfang des SoVD NRW.

Foto: Michaela Gehms

Foto: Helmut Etzkorn

stehenden Regelungen reicht 
nachts eine Pflegefachkraft pro 
Heim aus. Sie ist für bis zu 80, 
in älteren Einrichtungen teils 
sogar mehr, Bewohner zustän-
dig. Menschenwürdige und be-
darfsgerechte Versorgung ist so 
nicht möglich.“ 

SoVD-Vizepräsident Ger-
hard Renner mahnte in seinem 
Redebeitrag mehr Solidarität 
in Staat und Gesellschaft an. 
Die gesetzlichen Sicherungs-
systeme müssten wieder pari-
tätisch und solidarisch gestal-
tet werden. Dies gelte auch für 
die Pflegeversicherung. „Die 

Herausforderungen bei der 
Pflege sind enorm. Sie sind 
nur dann zu meistern, wenn 
die Pflegeversicherung auf eine 
solide Finanzbasis gestellt und 
zu einer Bürgerversicherung 
ausgebaut wird, an der sich al-
le beteiligen“, sagte Renner. Im 
Kern der Pflegereform müsse 
auch eine neue Definition des 
Begriffs der Pflegebedürftig-
keit stehen, die insbesondere 
den Bedarfen demenzkranker 
Menschen gerecht werde. 

Einen ausführlichen Bericht 
und eine Bildergalerie finden 
Sie auf www.sovd-nrw.de.
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Neurodermitiker müssen also auch weiterhin ihre rezeptfreien 
Medikamente, wie etwa „Linola Fettsalbe“ oder „Balneum-Her-
mal F“, selbst bezahlen. Die Klägerin hatte argumentiert, dass die 
Salben für sie notwendig seien und sie auf diese Medikamente an-
gewiesen sei. Insgesamt wende sie monatlich 500 Euro für die Arz-
neimittel auf. Die Richter begründeten ihre Entscheidung folgen-
dermaßen: Insbesondere bei der Fettsalbe fehle es an mangelnden 
Hinweisen auf die Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit. 
Die Betroffene habe zudem weder nach Satzung ihrer Kranken-
kasse noch dem Gesetz nach einen Leistungsanspruch auf die 
Salben und Bäder. Das bestätigt auch Katharina Lorenz, Sozi-
alberaterin im SoVD-Beratungszentrum Hannover: „Seit 2004 
werden rezeptfreie Medikamente von der Krankenkasse nicht 
mehr übernommen. Es gibt zwar bei wirklich schwerwiegenden 
Erkrankungen Ausnahmen. Ob diese auf sie zutreffen, sollten Be-
troffene am besten direkt bei uns in der Beratung klären lassen. 
Denn die Fälle sind sehr individuell und müssen entsprechend 
überprüft werden.“ Seit dem 1. Januar 2012 können Krankenkas-
sen in ihrer Satzung festlegen, dass auch nicht verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel bezahlt werden. „Jede Kasse kann jedoch 
selbst entscheiden, ob sie von der Satzungsänderung Gebrauch 
macht. Medikamente, die etwa wie Haarwuchsmittel oder Ap-
petitzügler ausschließlich der Verbesserung der Lebensqualität 
dienen, werden weiterhin nicht von der Krankenkasse bezahlt“, 
erläutert Lorenz: „All diese Regelungen gelten natürlich auch für 
Neurodermitiker. Bei den Betroffenen kommt es meistens darauf 
an, welche Maßnahmen der Hautarzt empfiehlt oder ob sie etwa 
mit Kuren oder Lichttherapien gute Erfahrungen gemacht haben. 
Pauschal lassen sich die Sachverhalte nicht beurteilen. Deshalb 
ist immer eine persönliche Beratung notwendig.“ Der SoVD steht 
bei Fragen in rund 60 Beratungszentren in ganz Niedersachsen zur 
Verfügung. Eine Übersicht ist im Internet (www.sovd-nds.de) ab-
rufbar und kann telefonisch unter 0511/70148-0 erfragt werden.

Kosten selbst tragen
Bis zum Bundessozialgericht hat die Patientin geklagt: Ihre 

Krankenkasse sollte die sogenannten Basissalben und -bäder 
bezahlen, die sie aufgrund ihrer Neurodermitis-Erkrankung 
benötigt. Das lehnten die Kasseler Richter nun ab.

Doch obwohl die Therapie 
gut bei ihr anschlug, lehnte ih-
re Krankenkasse AOK es ab, 
die Kosten dafür zu tragen. Die 
schulmedizinischen Maßnah-
men seien nicht ausgeschöpft, 
auf die Wirksamkeit der Im-
muntherapie gebe es keine 
Hinweise. So wandte sich Jo-
hanna S. ratsuchend an das 
SoVD-Beratungszentrum in 
Burgdorf. Die Sozialberaterin 
legte bei der Krankenkasse Wi-
derspruch gegen die Entschei-
dung ein. Schließlich erklärte 
sich die AOK bereit, die Kosten 
von über 1100 Euro aus Ku-
lanzgründen zu übernehmen; 
betonte aber auch, dass es sich 
um eine Ausnahme handele. 
Als weitere Rechnungen an-
fielen, bat die SoVD-Beraterin 
bei der AOK um eine weitere 
Kostenübernahme. Dies lehnte 
die AOK jedoch erneut ab. Sie 
sei davon ausgegangen, dass die 
Therapie beendet sei. Außerdem 
bezahle man die Immuntherapie 
grundsätzlich nicht, die bereits 
geleistete Zahlung sei eine Aus-
nahme gewesen. Gegen dieses 
Vorgehen legte die SoVD-Mitar-
beiterin erneut Widerspruch ein. 

Da zeitgleich ein ähnlicher Fall 
vor dem Sozialgericht Itzehoe 
verhandelt wurde, bat die AOK 
den SoVD, die Entscheidung 
abzuwarten. Mittlerweile wa-
ren zwar für Johanna S. Kosten 
von über 38 600 Euro angefallen. 
Dank des Entgegenkommens 
des Arztes sollte dieser Betrag 
jedoch erst nach dem Urteil fäl-
lig werden. Da das Gerichtsver-
fahren mit einem für den Pati-
enten ungünstigen Vergleich 
abgeschlossen wurde, empfahl 

die AOK Johanna S., den Wider-
spruch zurückzuziehen. Davon 
riet die Sozialberaterin jedoch 
dringend ab, denn in diesem 
Fall hätte das SoVD-Mitglied 
die Kosten selbst tragen müssen. 
In einer Begründung verwies die 
Beraterin auf die sehr guten Er-
folge durch die Immuntherapie 
und auf das Recht auf freie The-
rapiewahl. Der Einsatz hat sich 
gelohnt: Die AOK gab nach und 
zahlte in diesem speziellen Fall 
mehr als 38 600 Euro.

SoVD erstreitet über 38 600 Euro
2007 wurde bei Johanna S. Brustkrebs festgestellt – ein Schock für die 50-Jährige. Schnell 

war ihr jedoch klar, dass sie nicht mit klassischen schulmedizinischen Methoden wie Chemo-
therapie oder Bestrahlung behandelt werden möchte. Stattdessen hat sich Johanna S. für eine 
Immuntherapie entschieden. 

Schwerpunkte der vom Nie-
dersächsischen Institut für 
Historische Regionalforschung 
und den beiden Verbänden re-
alisierten Ausstellung sind 
die Verfolgung und Ermor-
dung behinderter Menschen 
im Nationalsozialismus sowie 
ihre gesellschaftliche Teilha-
be heute. Eröffnet wurde die 
Ausstellung im Niedersächsi-
schen Landtag vom Landtags-
präsidenten Hermann Dinkla. 
Nachdem die Ausstellung zwei 
Wochen in der Portikushalle 
des Landtages zu sehen war, 
geht „Ohne Angst verschieden 
sein ...“ nun in den nächsten 
Wochen in zahlreichen SoVD-
Kreisverbänden in ganz Nie-
dersachsen auf Wanderschaft. 
„Viele unserer ehrenamtlich 
Aktiven nutzen die Ausstellung 

für ihre Arbeit vor Ort“, erzählt 
Kathrin Schrader vom SoVD-
Landesverband Niedersach-
sen e.V., die die Ausstellung 
gemeinsam mit Meike Janßen 
(Leiterin der Abteilung Sozial-
politik) geplant und umgesetzt 
hat. „Auch andere SoVD-Lan-
des-, Kreis- oder Ortsverbände 
können sich die Ausstellung 
kostenlos ausleihen“, erläutert 
Schrader weiter. Interessierte 
können sich dazu direkt mit 
dem niedersächsischen Lan-
desverband in Verbindung 
setzen (Tel.: 0511/70148-93, E-
Mail: kathrin.schrader@sovd-
nds.de).

Weitere Informationen sind 
zudem im Internet unter www.
ohne-angst-verschieden-sein.
de abrufbar. Auf der Seite gibt 
es in Kürze auch eine Über-

sicht über die Ausstellungster-
mine in den Kreisverbänden. 
Außerdem wird derzeit ein 
sogenannter „Audio-Guide“ 
erstellt. „Damit sollen auch 
sehbehinderte und blinde Be-
sucher mittels Kopfhörern 
Zugang zu der Ausstellung er-
halten“, sagt Janßen. Da sich 
die Ausstellung besonders gut 
für Schulen eignet, gibt es zu-
dem eine Handreichung für die 
Jahrgangsstufen fünf bis zehn, 
die Lehrer für ihre Arbeit im 
Unterricht verwenden können.

Im Rahmen der Ausstel-
lungseröffnung wurde auch die 
Gesprächsrunde „Die Weiße 
Runde“ aufgezeichnet. In der 
Runde diskutierten Henrike 
Hilmer (SoVD-Jugend Nie-
dersachsen), Dr. Peter Wachtel 
(Niedersächsisches Kultus-

ministerium), Kerstin Bloch-
berger (Aktionsbündnis „Eine 
Schule für alle“) und Micha-
el Leonhard (Schulleiter der 
Gebrüder-Körting-Schule in 
Hannover) zum Thema „Inklu-
sion in der Schule“. Das Video 

wurde in zahlreichen lokalen 
Radio- und Fernsehsendern in 
Niedersachsen ausgestrahlt. 
Die Aufzeichnung ist ebenfalls 
im Internet unter www.die-
weisse-runde.de im Bereich 
„Archiv“ abrufbar.

Behinderte Menschen: SoVD zeigt Ausstellung
Gemeinsam mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat der SoVD-Landesverband 

Niedersachsen e.V. die Ausstellung „Ohne Angst verschieden sein ...“ organisiert. Sie zeigt das 
Leben von Menschen mit Behinderung und den Umgang der Gesellschaft mit ihnen im Wandel 
der Zeit.

Die Ausstellung „Ohne Angst verschieden sein ...“ ist eine Wan-
derausstellung und kann von allen SoVD-Landesverbänden 
kostenlos ausgeliehen werden.

Rosemarie Buchholz vom Beratungszentrum Burgdorf (links) 
brachte den Fall ins Rollen. Nachdem sie in Rente gegangen war, 
setzte sich Britta Weizenegger für die Kostenübernahme ein.

Niedersachsen Niedersachsen

Niedersachsen
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„Mit der Wahlhilfebroschüre 
und dem Comic-Wahlfilm wol-
len wir gezielt jungen wie auch 
älteren Menschen mit Behin-
derung die Angst vor der Wahl 
nehmen und ihnen anschau-
lich und in einfacher Sprache 
erklären, wie sie ihr Wahlrecht 
ausüben können“, sagte Land-
tagspräsident Torsten Geerdts. 

Der stellvertretende Landes-
beauftragte für Menschen mit 
Behinderung, Dirk Mitzloff, 
betonte: „Wir wollen die gesell-
schaftliche Teilhabe und Mit-
bestimmung von Menschen mit 
Behinderung stärken.“  Bislang 
würden Rechte vereinzelt nicht 
wahrgenommen oder erscheine 
der Wahlvorgang zu komplex 
und unverständlich, so Mitz-
loff. Broschüre und Trickfilm 
seien sinnvolle Maßnahmen, 
um Barrieren abzubauen.

SoVD-Landesjugendrefe-
rentin Diana Rüdt unterstrich, 
dass sich Menschen mit Be-
hinderung als selbstbestimm-
te Bürger auch politisch ein-
bringen wollen. Sie sollten die 
Möglichkeit haben, selbststän-

Auf einer Pressekonferenz 
im Landeshaus stellten die drei 
Organisationen, die in Schles-
wig-Holstein die Interessen von 
rund 320 000 Menschen vertre-
ten, die Wahlprüfsteine vor. Der 
Vorsitzende des DGB Nord, 
Uwe Polkaehn, erklärte: „Im-
mer mehr Menschen im Norden 
arbeiten für Löhne, mit denen 
sie ihre Familien nicht ernäh-
ren können. Wir brauchen end-
lich einen flächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohn.“

Michael Selck, Landesge-
schäftsführer der AWO, führte 
aus, dass die Bildungschancen 
für alle Kinder in Schleswig-
Holstein verbessert werden 
müssen. Für den SoVD be-
tonte Sozialreferent Christian 
Schultz, dass deutlich mehr ge-
gen Altersarmut getan werden 
müsse: „Im Moment beziehen 
bereits mehr als 15 000 Senio-
ren in Schleswig-Holstein zu-

dig zu wählen, um so mitzube-
stimmen, wie die Landespolitik 
aussieht. 

Die von der Landeszentra-
le für Politische Bildung und 
der SoVD-Jugend Schleswig-
Holstein mit dem niedersächsi-
schen Landesbeauftragten für 
Menschen mit Behinderung he-
rausgegebene Broschüre wird 
an Schulen, Berufsbildungs-
werken und ähnlichen Einrich-

sätzlich zu ihrer Rente Grund-
sicherung im Alter – diese Zahl 
wird uns über den Kopf wach-
sen, wenn wir nichts unterneh-
men.“

AWO, DGB Nord und SoVD 
haben sich vor fünf Jahren in 

tungen verteilt. Bestellt werden 
kann sie bei der Landeszentra-
le für Politische Bildung, beim 
Landesbeauftragten für Men-
schen mit Behinderung sowie 
beim SoVD-Jugendreferat, 
Muhliusstraße 87, 24103 Kiel, 
Tel.: 0431 / 9 83 88 60, E-Mail: 
info@sovd-jugend-sh.de. Der 
Comic-Film ist auf www.sovd-
tv.de sowie über youtube zu 
sehen.

Schleswig-Holstein zu einem 
Bündnis zusammengeschlos-
sen, um gemeinsam für die 
Bürgerinnen und Bürger und 
im Dialog mit den politisch Ver-
antwortlichen für mehr soziale 
Gerechtigkeit zu kämpfen.

Infotag im 
Berufsbildungswerk

Nah bei den Menschen Wählen – leicht erklärt

Wahlprüfsteine vorgelegt

Unter der Schirmherrschaft von Landtagspräsident Torsten Geerdts haben die SoVD-Jugend 
Schleswig-Holstein und der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung im Vorfeld der 
Landtagswahl eine Wahlhilfebroschüre und einen Trickfilm zur Wahl vorgestellt.

„Soziales Bündnis für Schleswig-Holstein“ ist ein Zusammenschluss von AWO, DGB Nord 
und SoVD. Im Vorfeld der schleswig-holsteinischen Landtagswahl am 6. Mai wurden nun For-
derungen an die Politik in Form von Wahlprüfsteinen vorgelegt. Sie umfassen hauptsächlich die 
Themenbereiche Arbeit, Gesundheit, Pflege, Bildung und Rente.

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Bremen

Aus Bremerhaven waren Marc Becker und seine Mutter ange-
reist. Sie wollten sich über die Ausbildung zum Fachpraktiker für 
Baugruppenmechanik informieren. Der Beruf gehört zu den fünf 
neuen Ausbildungen, die das Berufsbildungswerk in Bremen ab 
Sommer anbietet. Ausbildungsleiter Rüdiger Berenthal findet es 
wichtig, sich mit den angebotenen Ausbildungen am Bedarf des 
Arbeitsmarktes zu orientieren. „Das sind wir den jungen Men-
schen schuldig, damit sie realistische Chancen auf einen Arbeits-
platz haben“, betont Berenthal. 

Der Berufsinfotag lockte zahlreiche Schüler und ihre Eltern 
nach Bremen, auch zahlreiche Schulklassen aus Bremen und Nie-
dersachsen informierten sich vor Ort. In den Ausbildungsberei-
chen erklärten ihnen die Auszubildenden geduldig die jeweilige 
Arbeit. Nach den Führungen durfte ausprobiert werden. Und so 
bekamen die Besucher in den Büros, Werkstätten und im Restau-
rant einen ersten Vorgeschmack auf die Arbeitswelt. In der Res-
taurantküche hieß es allerdings erst einmal Schlangestehen, da 
viele Hungrige und Kochfans das Angebot wahrnehmen wollten, 
sich eine Pizza zu backen. 

Die Veranstalter zeigten sich mehr als zufrieden: 430 Besucher 
und viele individuelle Beratungsgespräche mit Eltern und Schü-
lern zeigten den hohen Bedarf an Ausbildungsplätzen mit spezi-
fischen Unterstützungsangeboten.

Das Herzstück des Verbandes ist und bleibt die kompetente Be-
ratung der Mitglieder in sozialrechtlichen Fragen. Auf einer Pres-
sekonferenz stellte der Leiter des Rechtsschutzes, Torsten Mehrin-
gs, einige Rechtsfälle aus der praktischen Verbandsarbeit vor. Da-
runter auch den eines 61-jährigen Mannes aus Bad Segeberg, der 
gut ein Jahrzehnt lang gegen den „Zuständigkeitsdschungel“ im 
deutschen Sozialrecht kämpfte. Schließlich obsiegte das Mitglied 
mithilfe des SoVD vor dem schleswig-holsteinischen Landessozi-
algericht und erhielt rückwir-
kend einen Nachzahlungsbe-
trag von 68 000 Euro.

Nach Überzeugung des Lan-
desvorsitzenden Sven Picker ist 
dies beileibe kein Einzelfall. Pi-
cker erklärte: „Wir erleben in 
unserer täglichen Praxis, dass 
die Menschen immer länger 
warten müssen, um zu ihrem 
Recht zu kommen. Es muss 
dringend etwas getan werden, 
um den ‚Sozialrechtsdschun-
gel’ durchsichtiger und für die 
Menschen verständlicher zu 
gestalten. Solange dies nicht 
wirksam geschieht, sind die 
Betroffenen auf eine gute Be-
ratung angewiesen. Wir sind 
stolz darauf, diese leisten zu 
können.“

Im Berufsbildungswerk Bremen erhielten über 400 Schüler 
einen Einblick in die Arbeitswelt. Es gab Informationen zu 30 
möglichen Berufsausbildungen – vom Fachlageristen bis zum 
Beikoch. In der Einrichtung werden seit 33 Jahren vorberuf-
liche Maßnahmen und qualifizierte Ausbildungen für junge 
Menschen mit Behinderung angeboten.

Im vergangenen Jahr hat der SoVD Schleswig-Holstein mehr 
als 12 000 Rechtsverfahren geführt und dabei rund 8,6 Millionen 
Euro für seine Mitglieder erwirkt. Auch die Mitgliederzahl stieg 
weiter an auf insgesamt über 113 000.

Stellten die Wahlprüfsteine vor (v. li.): Christian Schultz, Ulrich 
Klinke, Michael Selck und Uwe Polkaehn.

Torsten Mehrings ist Leiter des 
Rechtsschutzes beim SoVD 
Schleswig-Holstein.

Vorstellung der Wahlhilfebroschüre (v. li.): Torsten Geerdts, Di-
ana Rüdt und Dirk Mitzloff.
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Hessen
Urlaub in der Rhön

120 Betten-Hotel in landschaftlich schöner 
Gegend, direkt am Waldrand gelegen.

Lift, Hallenbad, Sauna, Solar., Kegelbahn. 
Neu eingerichtete Zimmer m. DU/WC/Balk./TV, 
Top-Hit 7 Tg. HP m. Menüwahl ab 44 €/p.P./Tg.

Hotel-Gasthof „Zum Taufstein“
36148 Kalbach-Sparhof Tel.: 09742 - 2 50
Fax: 09742 - 15 53  www.zum-taufstein.de

SENIORENGERECHTES  Gruppenreiseziel  2013 
Lifte-Hallenbad 300-Kegelbahn-Livemusik-Panoramalage 

Staat. anerk. Erholungsort m. 100 km Wanderw. 88 
Betten, Zi. Du/WC/TV/Fön/Lift, HP 39 €, VP 46 € 
(Büffet), EZZ 8 € , inkl. Kurtaxe, Freiplätze, Live-
musik, Reiseleitung, Dia, Bingo, Grillfest u.v.m. 
Beste Ausflugsmöglichkeiten. Frühbuchervorteil! 

Landhotel Spessartruh*** Wiesenerstr.129, 97833 Frammersbach, 
Tel. 09355-7443, Fax -7300. www.landhotel-spessartruh.de   -Prosp. anf.-  

Naturpark Spessart

Hotel „Radeburger Hof“, am Rande 
Dresden, A13 
Idealer Ausgangspunkt für Dresden, Meissen, 
Moritzburg, Sä-Schweiz, Görlitz, Bautzen, 
Spreewald F60, Euro-Speedway, Findlingspark,
Bad-Muskau. Für Gruppen u. Fam. Vielseitige
Unterhaltung im Hotel (Bowling, Kegeln,
Biergarten, Tanzbar) Ausfahrten mit dem 
Hotelbus, größere Gruppen können abge-
holt werden. Preisgünstige Programme in Vor-
und Nachsaison. Reisebegleitung ab Hotel.

bei 7 Ü/HP p.P. Tag, EZZ 
9,-€ p.P. Tag. Weitere Infos
über www.radeburger-hof.de
oder 035208/880 Fax 88450

Nord- / Ostsee

Büsum, Zi. ab 13,- € p.P. ganzj. zu vermieten, TV, Kühl-
schrank, Garten, Parkpl., Fahrradverl.     0 48 34 / 16 15

Büsum ***Fewo, EG, Terr., ab 29,- €/Tag,  400 m/Strand, 
300 m/City    0 48 30 / 6 33 · www.pubanz-fewo.de

BÜSUM, 3 DZ mit Farb-TV und 1 FeWo.
Kühlschrank, Garten.       0 48 34/84 93

FeWh. in Husum, strandnah, für 2-4 Personen
50,- € pro Tag           0 48 41/6 39 87
Nordfriesland, Nähe Sylt, ****/***NR Fewo, 2-4
Pers. ab 37,- €  046 63/71 96 www.nf-fewo.de

BÜSUM, familiäre Hotel-Pension, Kurpark-u. Strandnä-
he, ab € 30,- Pers./Tag, inkl. Frühst., günstige Pauschalen. 
 0 48 34/83 15 · www.achtern-diek-buesum.de
Nord-Ostsee-Kanal, 2 neue Komfo.-Ferienwohg. 
mit Dachterrasse und Blick auf den hauseigenen Ba-
desee, viele Angelmögl. Hausprospekt  + Fax 
0 48 35/13 00 · www.landhausamgrashof.de

BÜSUM, ***-Fewo, 1 - 3 Pers., 5 min. z. Strand 
u. Ortskern, NR, keine Haustiere, ab 25,- € 

 + Fax 0 48 34 /26 11 ·  www.haus-corinna.de

St. Peter-Ording, Nordsee, im Kurzentrum.
DZ/EZ/DU/ Frühstück  0 48 63 /22 24
FeWo oder Zi. zu vermieten? Für 41,70 € + gesetzl. 
MwSt. Ihre Anzeige schalten.  0 70 41/9 50 72 88
Dollart, Fhs bis 4 Pers., 2 Pers. ab 32,-, Nähe Fischerdorf 
u. NL, Haustiere auf Anfrage  0  49 53/92 23  84 

Anzeigenschaltung? Für nur 62,55 € zzgl.
gesetzl. MwSt. gehören diese drei Zeilen
Ihnen! Rufen Sie uns an!  0 70 41/9 50 72 88

     PENSION RIDDER  
Familienbetrieb, gepflegt und gemütlich, in 

wunderschöner, waldreicher, ruh. Gegend, Zi. DU/ 
WC, Sat-TV, Aufenthaltsräume, VP ab € 33,- €. 
Abhg. v. Bahnhof Bad Pyrmont, Hausprospekt, 
Brinkstr. 9, 37696 Marienmünster-Kollerbeck 
 05284/375, www.hotel-pension-ridder.de 

auch Ferienwohnungen 



Büsum, FeWo 2 Per. mit Meeresblick, ab 
45,- € , 2 min. zum Strand             0 41 21/7 67 19

Lust auf Nordsee: Schöne 3 Sterne NR-
Fewo für 2 Pers. in Büsum   0 48 34/45 21 
w w w . f e w o - s c h a d w i n k e l . d e

Sauerland

Top Hotel  Sauerland-Edersee-Top Gruppenpreis HP ab 29,--!!! 
30 DZ u. 20 EZ, Lift, alles NEU 

Igelstadt Hotels · 35104 Lichtenfels-Fürstenberg  
 0 56 35-16 89 · Fax 0 56 35-14 01 · www.igelstadt.de  

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

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

Wir bieten
unseren Gästen! 
Komfortable Zimmer 
mit Dusche, WC, Sat-
TV, Hallenbad (32°), 
Sauna, Solarium, 
Kegelbahn, medizi-
nische Massage und 
Kosmetik vor Ort 
buchbar, teilweise 
Lift, Behindertentoi-
lette, Restaurant im 
EG, Reiseleitung und 
Fahrer frei.

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

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

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz 
persönliches und individuelles Angebot!

Familie Stefan Dietl
Azoplatz 3

 94353 Elisabethszell
Tel. 09963/2990   Fax 2448

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

 Immer aktuell            www.singenderwirt.de 

   Das Traumziel für

Gruppenreisen 2012

Gepäck- und Kofferservice bei An- und Abreise!

Bayern

Insel Rügen- FeWo´s direkt am Wasser 
 03 83 01/6 02 89 www.alte-bootswerft.de

Zum Urlaub ins Hochsauerland 
nähe Willingen, Winterberg, Medebach, freundl. 
Zimmer Du/WC, VP 33,- €. *** Pension Hellwig, 
Tel. 0 29 82 / 6 50   www.bauernhofpension.de  
 
 

Sauerland

Franken
Bei Bambg. Mittl. Berge, eig. Metzge., Lift, 75 Betten, 5 Tg. 
HP ab 139,- €  0 95 35/2 41 zur-sonne@t-online.de

Usedom, Ahlbeck, 8 FeWo´s, 2-5 Personen, 
www.uffmann-ferienwohnungen.com  0 52 66 / 92 96 16

Reisetipp

Harz
Wildemann, FeWo, 2-4Pers. ab 25,- € Zim. Du/
WC, ÜF  ab 15,- € , gern mit Hund      0 53 23 /62 85
Bad Lauterberg FeWo, 50 m2, 2-3 Pers. Balkon, 
TV, ab 25,- €, Gerlach     0 55 24 /8 06 98
Bad Lauterberg 3***FeWo, Kab.-TV., Sep.-Eing., 
Ruh. Lage, 2 Pers.,  28,- €/Tag      0 55 24 / 16 30

BAD SACHSA:  6 x HP nur € 199.-p.P.
 0 55 23/5 37 · www.harzferienhotel.de

Hahnenklee FeWo, 2 Pers. für 8 Tg. 170 €+15 € 
ER, Bettwäsche vorh.  0 1 70 / 58 03 188

Ostseebad Rerik: FeWo ganzjährig ge-
mütlich, preiswert    03 82 96 /7 82 86

Bad Bevensen FeWo zentr. Lage zw. Kurpark u. Fußgängerz. 
 0 58 21/9 88 00 www.landhaus-rosenhagen.de

FeWo 3* Klosterflecken Ebstorf 2-3 Pers. ab 
26,- € inkl. Endreinigung  0 58 22/32 12

Ebstorf, gemütl. FeWo 2-3 Pers. ruhige Lage, Küche, 
DU-Bad, Terr./Balkon ab 30 €  0 58 22/16 03

Lüneburger Heide

Ostsee

Österreich

*

* zzgl. Kurtaxe

Verleben Sie sonnige Wohlfühltage 
im Kurort Bad Bevensen. Das erwartet Sie:
• 5 Übernachtungen 
 inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet
• Frühlingsprogramm im Gästehaus
• Wohlfühlangebote im Vital-Zentrum
• SOVD exklusiv: Bei Buchung bis zum 15.4. 
 erhalten Sie einen Kaminbar-Gutschein über 20,- EUR
Dieses Angebot können Sie ab sofort für den gesamten April buchen.

Frühling in der Heide
5 Ü/F

ab EUR

 220,-
p. P. im 

DZ Standard

*

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

Das barrierefreie Hotel
in der Lüneburger Heide

10 GHBB_AZ SOVD 148,4x50.indd   1 07.03.12   14:34

Ostsee

Schwarzwald
Heilkl. Kurort Höchenschwand Hochschwarzwald. Ferien im „Dorf am Himmel“ auf 
der Sonnenterrasse des Schwarzwaldes, herrliches Wandergebiet, Ausflüge Schweiz 
+ Frankreich. Gemütl. FeWo´s für 2-5 Personen ab 23 €; I. Brehmer · Alemannenstr. 9

 79761 Waldshut-Tiengen ·  0 77 41/32 36 · www.ferienhaus-brehmer.de

Süd-Schwarzwald Schweizer Grenze 
Ferien in Waldshut-Tiengen Ü/F ab19 €;    Fam. 
Brehmer, Alemannenstr. 9,  79761 Waldshut-Tiengen
www. ferienhaus-brehmer.de  0 77 41/32 36

Rhein / Mosel

★ Schwimmbad & Panorama-Sauna ★ Lift ★
Fam. gef. Hotel bei Bernkastel-Kues (5 km) 90 B., Mosel-
terrasse, Liegewiese, Kegelb. Zentr. gel. für Wander-/Rad-

touren und herrliche Ausflüge: z.B.
Trier (35 km), Luxemburg (60 km).

Sparpreise ab: 5x HP 209 € · 7x HP 289 €
www.hotel-winzerverein.de

54492 Zeltingen/Mosel · T. 06532/2321 · F. 1748

Urlaub direkt an der Mosel

★★★

Für Gruppen & Grüppchen:
"Gastronomisches Wochenende"

3 Nächte HP inkl. Programm ab 159 € pro Person
"Wochenmitte-Tipp Plus"

4 Nächte HP inkl. Programm ab 179 € pro Person
"Classic Woche-Plus"

7 Nächte HP inkl. Programm ab 299 € pro Person

G★★★Komfort-Pension

BAD HÖNNINGEN / RHEIN

Events, Weinfeste, Rhein in Flammen,
Weihnachten- & Silvesterarrangement

 (0 26 35) 13 36 · Fax 50 43 · www.haus-christel.de
170 Betten, DU/WC, Dancing, Wellness,

Rhein & Wein, Rheinsteig, LIMES, Westerwald-
steig, Rad & Wandern, Biker welcome.

Junger Geist in historischem Gemäuer
Direkt an der Mosel, Menüwahl,

Lift, Kegelbahn, 100 Betten, Fahrräder
Sparpreise: 5x HP 215 € | 7x HP 301 € 

3x HP 150 € | Gruppen-Prospekt anfordern!
★★★Deutschherrenhof, 54492 Zeltingen-Rachtig

☎ 0 65 32 / 935-0, Fax -199, www.Deutschherrenhof.de
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Prominente engagieren sich

Diva mit Schönheitsfehlern
Obwohl sie nicht dem herrschenden Schönheitsideal entspricht, wurde aus Barbra Streisand ein-

Weltstar. Sie machte Karriere als Sängerin, Schauspielerin und Filmproduzentin. Als Privatmensch 
bleibt sie skandalfrei und engagiert sich mit einer eigenen Wohltätigkeitsorganisation. 

Dass aus dem armen, jüdi-
schen Mädchen, das am 24. Ap-
ril 1942 in New York das Licht 
der Welt erblickte, einmal ein 
Weltstar werden würde, hätte 
sich ihre Mutter nicht im Traum 
einfallen lassen. Schließlich 
hatte ihre Tochter Barbara Jo-
an Streisand denkbar schlechte 
Voraussetzungen. Ein leichter 
Silberblick und eine große Na-
se entsprachen so gar nicht dem 
Schönheitsideal. Aber dank ih-
rer Stimme, ihres Talents und 
ihres Erfolgswillens wurde aus 
Barbara der Weltstar, eine der 
erfolgreichsten Sängerinnnen 
aller Zeiten und eine weltbe-
kannte Schauspielerin.

Der Einstieg ins Filmgeschäft 
gelang Barbra Streisand, die 
von Anfang an Schauspiele-
rin werden wollte, nur durch 
ihre musikalischen Erfolge. 
Erste Auftritte in Nachtclubs 
brachten ihr Engagements in 
TV-Shows und Musicals ein. 
Für ihr erstes Musikalbum be-
kam sie als jüngste Sängerin 
zwei Grammys. Ihre Rolle als 
„Funnny Girl“ am Broadway 
wurde verfilmt und Barbra er-
hielt den Oscar als beste Haupt-
darstellerin. Der zweite Oscar 

folgte für ihren selbst kompo-
nierten Filmsong „Evergreen“. 
Als Komödiantin feierte sie 
Erfolge in „Is‘ was, Doc?“ und 
„Die Eule und das Kätzchen“. 
Sie gründete ihre eigene Film-
produktion und produzierte 
Kassenerfolge, unter anderem  
ihr selbst geschriebenes Re-
giedebüt „Yentl“, das für fünf 
Oscars nominiert wurde. Ihre 
Filmpartner waren Stars wie 
Nick Nolte und Robert Redford.

Auch als Musikerin bewies 

sie stets ein goldenes Händchen. 
Ihre Platten werden von Kritik 
und Käufern geliebt und erhiel-
ten Auszeichnungen en masse. 
Ihre Stärken sind gefühlvolle 
Balladen, ihre Duettpartner 
hochkarätig wie Frank Sina-
tra, Barry Manilow oder Judy 
Garland. Ihre Fans werden 
sich mit legendären Konzert-
mitschnitten begnügen müs-
sen: Die Diva tritt selten auf, 
weil sie starkes Lampenfieber 
hat. 2007 kam sie das erste Mal 
nach Deutschland auf Tournee. 
Als Jüdin hatte sie Deutschland 
bisher gemieden. 

Barbra Streisand setzt sich 
für Bürger-, Frauen- und 
Schwulenrechte sowie den 
Umweltschutz ein. Sie gründe-
te eine eigene Wohltätigkeitsor-
ganisation und spendet Millio-
nen. Privat fand sie ihr Glück 
mit Schauspieler James Brolin. 
Sie sind seit 1998 verheiratet. 
Aus der ersten Ehe mit Schau-
spieler Elliott Gould stammt 
ihr Sohn Jason Gould.

Barbra Streisand verbog sich 
nie für die Karriere. Sie behielt 
ihren Namen und ihre Nase und 
setzte von Anfang an lieber auf 
Charakter und Talent.

Barbra Streisand feiert ihren 70. Geburtstag 

Erzählerin und Botin 
Ob als Schauspielerin, Sängerin, Autorin, Sprecherin oder UNICEF-Botschafterin – Katja Rie-

mann möchte Geschichten erzählen und Menschen bewegen. Als Mutter setzt sich die erfolgreiche 
Künstlerin besonders für die Rechte von Frauen und Mädchen ein.

Die Schauspielerin mit der 
Stupsnase und dem blon-
den Lockenschopf gehört zu 
den bekanntesten deutschen 
Schauspielerinnen und heims-
te jede Menge Preise ein. Mit 
leichten Kinokomödien wie 
„Abgeschminkt“ und „Der be-
wegte Mann“ wurde Katja Rie-
mann vor allem in den 1990ern 
bekannt. Ursprünglich wollte 
die 1966 nahe Bremen geborene 
Lehrerstochter Tanzpädogogin 
werden, sattelte aber schnell 
aufs Schauspiel um. Noch wäh-
rend des Schauspielstudiums 
erhielt sie ein Engagement an 
den Münchner Kammerspie-
len. Mit 21 spielte sie ihre erste 
Hauptrolle in einem Fernseh-
mehrteiler und bekam dafür 
prompt den Adolf-Grimme-
Preis. 

Im Film „Bandits“ von 1997 
konnte sie ihr musikalisches 
Talent zeigen. Seitdem tritt sie 

auch immer wieder als Sänge-
rin mit Jazz, Pop und Swing auf 
und veröffentlichte mehrere 
Platten. Auch als Hörbuchspre-
cherin und Kinderbuchautorin 
versuchte sich Katja Riemann 
erfolgreich. Gegenwärtig spielt 

sie wieder Theater und gibt  als 
Sängerin Konzerte.

Wenn ihr etwas nicht gefällt, 
sagt sie ihre Meinung. Das 
hat ihr den Ruf eingebracht, 
schwierig zu sein. Aber Katja 
Riemann will nicht jedem ge-
fallen, sie nimmt sich die Frei-
heit, das zu tun, was sie für 
sinnvoll erachtet. Dazu gehört 
seit Jahren ihr Engagement für 
das Kinderhilfswerk Plan, für 
die UNICEF und andere Or-
ganisationen. Als Mutter einer 
inzwischen 18-jährigen Toch-
ter übernahm sie 1998 eine 
Patenschaft für ein Mädchen 
im Kongo und setzt sich unter 
anderem gegen Beschneidung 
und Mädchenhandel ein. Kat-
ja Riemann fasst ihre Mission 
zusammen:„Ich verstehe mich 
in meiner Menschenrechtsar-
beit als Botin ...,  ich gehe in die 
Welt und lerne und erzähle hier 
den Menschen davon.“ 

Auf vielen Gebieten erfolg-
reich: Barbra Streisand.

Foto: Paul Buck / dpa

„Wetten, dass ...?“, die erfolg-
reichste Show Deutschlands, 
ist nur eines von vielen Fern-
sehformaten, die Frank Elstner 
mit seiner eigenen Firma ent-
wickelte. Als Moderator und 
Entwickler prägte er die deut-
sche Fernsehlandschaft mit.  
Dabei fing alles beim Radio 
an. Schon in jungen Jahren war 
der Sohn zweier Theaterleute 
einer der meistbeschäftigten 
Kindersprecher im Hörfunk. 
Mit 21 Jahren begann Frank 
Elstner als Sprecher bei Radio 
Luxemburg, wurde einer der 
beliebtesten Moderatoren und 
brachte es bis 1972 zum Di-
rektor des deutschen RTL-Pro-
grammes. Parallel dazu begann Elstner, auch im öffentlich-recht-
lichen Fernsehen zu moderieren. „Die Montagsmaler“ machten 
ihn 1974 bekannt. Sieben Jahre moderierte er „Wetten, dass ...?“ 
im ZDF, danach war er in zahlreichen Sendungen wie „Jeopardy“, 
„Verstehen Sie Spaß?“ oder „Die große Show der Naturwunder“ 
als Moderator und Talkmaster zu sehen. 

Frank Elstners Privatleben ist skandalfrei. Er ist zweimal ge-
schieden und hat 2009 seine langjährige Lebensgefährtin Britta 
Gessler geheiratet. Er hat fünf Kinder und lebt in seiner Wahl-
heimat Luxemburg. Seit Kurzem kommuniziert er über den In-
ternetdienst Twitter, ein Medium, das hauptsächlich von jungen 
Menschen benutzt wird. Seine Aufgeschlossenheit und Kreati-
vität werden ihm auch nach seinem 70. Geburtstag am 19. April 
sicher nicht ausgehen.

Der gutaussehende Mann mit dem Schnauzer und der kleinen 
Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen wurde am 10. April 
1932 in Alexandria geboren. In 
Ägypten war er schon ein be-
kannter Schauspieler, als ihn 
Regisseur David Lean entdeck-
te und mit den Rollen eines ara-
bischen Prinzen in „Lawrence 
von Arabien“ 1962 und der 
Hauptrolle in „Doktor Schiwa-
go“ 1965 zum Weltstar machte. 
Ende der 70er nahm Sharif Rol-
len in schlechten Filmen an, um 
seine Leidenschaft für Spielca-
sinos, Pferderennen und Bridge 
zu finanzieren. 1973 wurde er 
sogar Profi-Bridgeweltmeister. 
2003 feierte er ein Comeback 
als Schauspieler in „Monsieur 
Ibrahim und die Blumen des 
Koran“. Omar Sharif war von 
1955 bis 1974 mit einer populä-
ren ägyptischen Schauspielerin verheiratet, mit der er einen Sohn 
hat. Seit der Scheidung ist der ehemalige Frauenschwarm Single, 
früher wurden ihm zahlreiche Affären nachgesagt. Nach einer 
Herz-OP 1992 gab er das Rauchen auf, eigenen Angaben zufolge 
auch das Glücksspiel. Nachdem er jahrzehntelang in Hotels gelebt 
hatte, zog es ihn zu Sohn und Enkelkindern nach Ägypten zurück, 
wo er am 10. April seinen 80. Geburtstag feiert.

Kreativer Kopf

Ewig Doktor Schiwago

Frank Elstner steckt auch mit 70 voller Ideen 

Weltstar Omar Sharif wird 80 

Frank Elstner hat nicht nur viele Unterhaltungssendungen mo-
deriert, sondern er hat sie auch erfunden. Seine größter Erfolg  
wurde „Wetten, dass ...?“. 

Der ägyptische Schauspieler hat viele Figuren verkörpert. 
Aber weltbekannt bleibt er als Doktor Schiwago. Auch als  
Kartenspieler hat er sich im Bridge an die Weltspitze gespielt. 

Frank Elstner erfand viele be-
kannte TV-Shows.

Foto: Sascha Baumann / dpa 

Im Bridge wurde Schauspieler 
Omar Sharif 1973 Weltmeister. 

Katja Riemannn als UNICEF- 
Botschafterin im Senegal.

Foto: Wolfgang Langenstrassen / dpa Foto: Photoshot / dpa  

Seite 24  Nr. 4 / April 2012VERMISCHTES


