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Eigentlich soll der Geset-
zesvorschlag helfen zu ver-
hindern, was künftig immer 
mehr Menschen droht: dass sie 
ein Leben lang gearbeitet ha-
ben und dennoch im Alter auf 
staatliche Fürsorge angewie-
sen sind.  Doch der Entwurf 
eines Gesetzes zur Anerken-
nung der Lebensleistung in 
der Rentenversicherung, der 
nach dem Willen von Bun-
desministerin Ursula von der 
Leyen noch vor der Sommer-
pause das Kabinett passieren 
soll, hat mit der Bekämpfung 
der Gefahr von Armut im Alter 
wenig gemein. Dafür greifen 
die zentralen Bestandteile der 
am 22. März im Rahmen des  
Rentenpaketes vorgestellten 
Maßnahmen viel zu kurz. Vor 
allem aber gehen die Vorschlä-
ge an den Hauptrisikogruppen 
für Altersarmut vorbei – zu 
hoch sind für die vorrangig 
Betroffenen die bürokrati-
schen Hürden und die Bedin-
gungen, die an den Anspruch 
auf zusätzliche Leistungen 
geknüpft sind. 

Mit dem RV-Lebensleistungs-
anerkennungsgesetz will die 
Ministerin fünf von insgesamt 
sieben im Rahmen des Renten-
paketes vorgestellten Vorschlä-
gen auf den Weg bringen. Im 
Zentrum steht die Zuschussren-
te. Damit will von der Leyen die 
Altersbezüge von Geringverdie-
nern, die viele Jahre gearbeitet, 

Kinder erzogen, Angehörige 
gepflegt und Beiträge zur zu-
sätzlichen privaten Altersvor-
sorge entrichtet haben, bis auf 
850 Euro monatlich aufstocken. 
Zuschüsse sollen nach einer er-
leichterten Übergangsphase 
allerdings nur diejenigen erhal-
ten, die mindestens 45 Versiche-
rungsjahre, mindestens 35 Jahre 
mit bestimmten Pflichtbeitrags- 
bzw. Kinderberücksichtigungs-
zeiten und wenigstens 35 Jahre 
mit Zeiten einer eigenständigen 
zusätzlichen Altersvorsorge 

nachweisen können. Der Sozi-
alverband Deutschland (SoVD), 
andere Verbände, Gewerk-
schaften, Teile der Regierungs-
fraktionen und zuletzt auch die 
Deutsche Rentenversicherung 
kritisieren, dass die Zuschuss-
rente nicht zielgenau ist: Sie 
leiste nicht, was sie verspreche. 
Denn trotz geringfügiger Über-
arbeitung sei die zusätzliche So-
zialleistung wegen ihrer harten 
Zugangsvoraussetzungen gera-
de für diejenigen unerreichbar, 
die das größte Risiko hätten, im 

Alter arm zu sein: Langzeit-
arbeitslose, Versicherte mit 
Lücken in der Erwerbsbio-
graphie, Selbstständige ohne 
Altersvorsorge und Erwerbs-
geminderte. Dazu erklärt 
SoVD-Präsident Adolf Bauer: 
„Von der Leistungsverbesse-
rung der Zuschussrente kann 
leider nur ein sehr geringer 
Teil der Versicherten profitie-
ren. Problematisch ist vor al-
lem, dass die Pflichtbeitrags-
zeiten von Arbeitslosen und 

Zuschussrente lässt Hauptrisikogruppen für Altersarmut außen vor

 Fortsetzung auf Seite 2

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.
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Am Arbeitsmarkt gibt es nicht 
nur Gewinner! Trotz günstiger 
Konjunkturlage haben sich die 
Teilhabechancen für Menschen 
mit Behinderungen verschle-
chert. Die Erwerbslosenquote 
für Schwerbehinderte lag in 
2010 bei 14,8 Prozent und da-
mit fast doppelt so hoch wie die  
allgemeine Arbeitslosenquote 
– Tendenz steigend! Hier muss 
gegengesteuert werden. Re-
habilitation ist ein Schlüssel 
dafür. Doch leider bleiben die 
von der Politik formulierten 

hohen Ziele weit hinter dem 
tatsächlichen Umsetzungswil-
len zurück: Die im Rentendia-
log vorgelegte „Neu“-regelung 
des Reha-Deckels ist unzurei-
chend! Und der Kostendruck 
auf die Rentenversicherung 
und andere Reha-Träger lässt 
eine noch restriktivere Leis-
tungsgewährung befürchten. 
Unser Verband setzt sich dafür 
ein, dass der Reha-Deckel dem 
tatsächlichen Bedarf und nicht 
der Haushaltslage angepasst 
wird. Unabdingbar für die Wei-

terentwicklung ist zudem die 
enge Verzahnung von Angebo-
ten der medizinischen Reha mit 
solchen der beruflichen Reha, 
insbesondere der Berufsförde-
rungswerke. Allerdings dürfen 
gewährte Leistungen während 
der medizinischen Reha nicht 
zulasten der  beruflichen gehen. 
Klare Anforderungsprofile sind 
notwendig, damit nicht an, son-
dern durch Maßnahmen der Re-
habilitation gespart wird!

 Gerhard  Renner
 SoVD-Vizepräsident

Blickpunkt

Arm trotz Lebensleistung?

Ein Leben lang gearbeitet und dennoch im Alter auf staatliche Almosen angewiesen? Die Zu-
schussrente schafft keine Abhilfe, weil sie die am stärksten gefährdeten Menschen nicht erreicht.
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Im Mittelpunkt der Veran-
staltung standen die Interes-
sen von Rehabilitanden, die im 
Berufsleben stehen. Menschen 
mit Reha-Bedarf sorgen sich 
darum, wie es nach der medi-
zinischen Reha in ihrem Beruf 
weitergehen kann. Deshalb ist 
die berufliche 
Perspektive ei-
ne der wesent-
lichen Fragen 
während ei-
ner medizinischen Reha. Sie 
darf  nicht ignoriert werden. 
Während diese Aufgabe für 
die Mitgliedseinrichtungen der 
BAG medizinisch-berufliche 
Reha Alltag bedeutet, wächst 
inzwischen auch in der medi-
zinischen Reha die Sensibilität, 
Aspekte der beruflichen Reha 
bereits in der medizinischen 
Reha zu berücksichtigen. Zahl-
reiche neue Module wurden da-
zu entwickelt. 

Welche Leistungen und In-
halte verbergen sich hinter den 

verschiedenen Begrifflichkei-
ten? Gibt es Überschneidungen 
oder gar Widersprüche? Diese 
Fragestellungen wurden von 
den Teilnehmern ausgiebig dis-
kutiert. SoVD-Vizepräsident 
Renner unterstrich dabei unter 
anderem die Notwendigkeit 

der Weiterent-
wicklung der 
S t r u k t u r e n 
des Reha-Sys-
temes. 

Verbunden mit dem Dank an 
den Veranstalter und die An-
erkennung der dort geleisteten 
Arbeit durch unseren Verband 
stellte Renner die berufliche 
Teilhabe als einen zentralen 
Arbeitsschwerpunkt der be-
hindertenpolitischen Arbeit 
des SoVD heraus. Diese spie-
gele sich im Engagement für 
das Aktionsbündnis für die 
berufliche Teilhabe, für den 
Deutschen Behindertenrat, in 
den Positionen gegenüber der 
Bundesregierung sowie in der 

Kooperation mit zahlreichen 
Netzwerken und Gremien wi-
der. Renner legte dar, wie sehr 
sich die Schere am Arbeits-
markt immer weiter zulasten 
behinderter Menschen öffne. 
Seine Ausführungen stützte 
er auf aktuelle Zahlen: Schon 
immer waren schwerbehinder-
te Menschen überdurchschnitt-
lich hoch von Arbeitslosigkeit 
betroffen. Doch in 2010  lag 
die Erwerbslosenquote bei 
schwerbehinderten Menschen 
trotz günstiger Konjunktur bei 
14,8 Prozent. Besonders betrof-
fen sind ältere Arbeitnehmer 
mit Behinderung. 

Vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung 
und der politisch gewollten 
Rente mit 67 sei davon auszu-
gehen, dass sich die Situation 
erheblich verschärfe und die 
rehabilitativen Bedarfe weiter 
steigen würden, erklärte Ren-
ner weiter. Hinsichtlich des ge-
sellschaftlichen Stellenwertes 

der Reha sehe unser Verband 
große Differenzen zwischen 
Anspruchsdenken und realer 
Umsetzung. Auf der einen Seite 
stünden die hohen Ziele, festge-
legt etwa durch den Rechtsrah-
men des SGB IX sowie durch 
neue gesetzliche Impulse im 
Rahmen der 
UN-Behinder-
tenrechtskon-
vention. Auch 
fehle es nicht 
an rhetorischer Unterstützung 
durch die Politik. Auf der an-
deren Seite bleibe jedoch die 
gesetzliche Ausgestaltung der 
Rehabilitation weit hinter 
diesem Anspruch zurück. Ein 
deutliches Beispiel dafür sei 
die unzureichende Neurege-
lung zum Reha-Deckel. Ren-
ner: „Statt der gegenwärtigen 
Fortschreibung des Reha-Bud-
gets in der Rentenversicherung  
auf Grundlage der Bruttolohn–
entwicklung fordern wir mit 
großem Nachdruck, den Reha-

Im Rahmen der Fachtagung der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) medizinisch-berufliche Reha „Stellenwert der beruflichen Perspektive in der Rehabilitation“ 
am 7. Mai in Bonn verdeutlichte SoVD-Vizepräsident Gerhard Renner in einem umfassenden Vortrag die Positionen des Sozialverband Deutschland. Renner  
zeigte dabei die berufliche Teilhabe als einen zentralen Arbeitsschwerpunkt der behindertenpolitischen Arbeit des Verbandes auf. Hinsichtlich der steigenden  
Rehabilitationsbedarfe kritisierte er das Auseinanderfallen von hohen politischen Ansprüchen und der konkreten Umsetzung in der und durch die Politik.

Vernetzung von Rehabilitation unabdingbar
SoVD bei Fachtagung zu beruflichen Perspektiven in der medizinischen Rehabilitation

Deckel bedarfsgerecht anzu-
heben und fortzuschreiben. 
Die Vorschläge der Politik sind 
hierfür nicht ausreichend.“ 

Die Pionierarbeit der BAG 
medizinisch-berufliche Reha 
würdigte Renner ausdrücklich, 
da die Arbeit sich stärker an der 

L e b e n s w e l t 
der Betroffe-
nen und weni-
ger am geglie-
derten Reha-

System ausrichte. Damit prak-
tizierten die Einrichtungen der 
medizinisch-beruflichen Reha 
schon zu einem guten Teil, was 
gesetzlich und völkerrechtlich 
gefordert sei. 

Insgesamt, so betonte Renner, 
müsse die medizinische Reha 
stärker mit beruflicher Reha 
vernetzt werden; schließlich 
sei die Teilhabe am allgemei-
nen Berufsleben dazu einer der 
wichtigsten Bausteine für die 
Integration behinderter Men-
schen in die Gesellschaft. 

Schere am Arbeitsmarkt
zulasten von Menschen 

mit Behinderung

Reha-Deckel 
bedarfsgerecht anheben

und fortschreiben

Zurechnungszeiten von er-
werbsgeminderten Versicher-
ten nicht als Beitragszeiten 
für die Zuschussrente zählen 
sollen. Damit bleiben zentrale 
Risikofaktoren für Armut im 
Alter und durch Erwerbsmin-
derung außen vor.“

Ein anderer Kritikpunkt des 
SoVD ist die Abhängigkeit der 
Leistung von Beitragszahlun-
gen zu einer privaten oder 
betrieblichen Zusatzvorsorge, 
besteht doch ein unmittelba-
rer Zusammenhang zwischen 
einem niedrigen Verdienst und 
der (fehlenden) Möglichkeit, 

für das Alter zusätzliche pri-
vate Vorsorge zu treffen. Die-
se ist von Arbeitnehmern in 
prekären Beschäftigungsver-
hältnissen nicht zu stemmen. 
Betroffen sind insbesondere 
Frauen und Alleinerziehende, 
die – häufig infolge mangeln-
der Betreuungsangebote – oft-
mals nur Teilzeit- oder prekä-
ren Beschäftigungen nachge-
hen können. 

Eine weitere Benachteili-
gung der Hauptrisikogrup-
pen für Altersarmut stellt aus 
Sicht des Verbandes auch die 
geplante Einkommensanrech-

nung unter Einbeziehung des 
Partnereinkommens dar. Als 
nicht systemgerecht lehnt der 
Verband zudem ab, dass die 
Zuschussrente nach dem Wil-
len von der Leyens zum Teil 
aus Mitteln der gesetzlichen 
Rentenversicherung finan-
ziert werden soll. 

Einen Gegenvorschlag zur 
wenig zielführenden Zu-
schussrente hat der SoVD 
frühzeitig in den Regierungs-
dialog eingebracht: den ge-
staffelten Rentenfreibetrag in 
der Grundsicherung. Damit 
kann gewährleistet werden, 
dass zum Beispiel erwerbsge-
minderte Menschen schon bei 
einer Rente von 300 Euro und 
einem Grundsicherungsbe-
darf von 680 Euro im Monat 
175 Euro mehr zur Verfügung 
haben. 

Der Vorschlag schließt au-
ßerdem eine Gerechtigkeitslü-
cke, indem er diejenigen, die 
Pflichtbeiträge zur Renten-
versicherung geleistet haben, 
besser stellt als diejenigen, die 
nie einen Beitrag für ihre Al-
tersvorsorge geleistet haben. 
Dies ist bei der Zuschussrente 
nicht der Fall. 

Zu kurz greifen nach Über-
zeugung des SoVD auch die 

weiteren vier Maßnahmen, 
die im Rahmen des aktuellen 
Gesetzentwurfs verabschiedet 
werden sollen: die Kombiren-
te, die minimal verbesserte 
Erwerbsminderungsrente, das 
Reha-Budget (Siehe Beitrag 
unten) und die freiwilligen 
Zusatzbeiträge für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. 

Zwar soll die Kombirente 
künftig ein 
Zubrot im 
Alter erleich-
tern. Das be-
deutet: Wer 
vorzeitig, also ab dem 63. Le-
bensjahr in Rente geht, soll 
hinzuverdienen können, bis 
er – zusammen mit der Rente 
– das höchste Einkommen der 
letzten 15 Jahre erreicht hat. 
Neben diesem Anreiz sieht 
der SoVD jedoch vor allem 
die Gefahr, dass die Kombi-
rente als ein – für ältere Ar-
beitnehmer finanziell nach-
teiliges   – „Kombi-Lohn-Mo-
dell“ zweckentfremdet wer-
den könnte nach dem Motto: 
je niedriger der Lohn für den 
Hinzuverdiener, desto stärker 
die Nachfrage von Arbeitge-
berseite. Dazu muss bedacht 
werden, dass schon heute we-
niger als zehn Prozent der über 

Arm trotz Lebensleistung?
Fortsetzung von Seite 1

64-Jährigen einem regulären 
sozialversicherungspflichti-
gen Job nachgehen können. 
Außerdem ist die Kombirente 
nur so lange eine Option, wie 
die Erwerbsfähigkeit einer 
Person gegeben ist. 

2009 wurde im Koalitionsver-
trag die Bekämpfung von Al-
tersarmut als Ziel festgeschrie-
ben. An die Stelle der ursprüng-

lich geplanten 
Altersarmuts-
kommiss ion 
trat der Regie-
rungsdialog 

Rente. Der Dialog, der nun mit 
der Verabschiedung der Gesetz-
entwürfe zum Abschluss ge-
bracht werden soll, hatte die In-
tention, die Sicherung im Alter 
zu stärken und die Lebensleis-
tung angemessen zu entlohnen. 

Der aktuelle Referentenent-
wurf zum Lebensleistungsan-
erkennungsgesetz ist jedoch 
nicht geeignet, den im Zuge 
zahlreicher Reformen fortge-
schrittenen Wertverfall der 
Renten aufzuhalten. Vielmehr 
wird hierdurch das Vertrauen 
in die gesetzliche Rentenver-
sicherung, die auf gerechten 
und ausgewogenen Grundsät-
zen beruht, weiter erschüttert.
 Veronica SinaAlleinerziehenden bleibt kaum Geld für private Altersvorsorge.

Foto: alephnull / fotolia

Zuschussrente hält den 
Wertverfall der 

Renten nicht auf
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Obwohl die Sonne ih-
ren höchsten Punkt an 
diesem Morgen noch 
nicht erreicht hat, ist ih-
re Kraft bereits zu spü-
ren. Es ist warm, fast ein 
wenig schwül. Der junge 
Mann, der gemeinsam mit 
Lina Saalmann in ihrem 
Garten steht, wischt sich 
mit dem Handrücken den 
Schweiß von seiner Stirn. 
Schon häufiger ist Micha-
el am Wochenende nach 
Brandlecht gekommen, um 
seiner Tante zur Hand zu 
gehen. Meist ging es dabei 
um körperliche Arbeiten, zu 
deren Verrichtung die eher 
zierliche Frau selbst nicht 
in der Lage ist. So auch an 
diesem Tag. Michael trägt feste 
Arbeitskleidung, seine Werk-
zeuge liegen neben ihm im 
Gras. Dennoch zögert er und 
blickt ein wenig ungläubig zu 
Lina, die mit verschränkten 
Armen vor einem Kirschbaum 
steht, auf dessen Früchte so 
mancher Gartenbesitzer stolz 
wäre. Seit dem Tod ihres Man-
nes ist Lina Saalmann für die 
Bewirtschaftung des Hauses 
und des angrenzenden Gar-
tens allein verantwortlich. Der 
Anbau von Obst und Gemüse 
sowie die Pflege des Blumen-
gartens machen der alten Da-
me nicht nur Spaß, die Arbeit 
gibt ihren Tagen auch Struk-
tur. Mit einer entschlossenen 
Geste wendet sich Lina nun 
von dem Kirschbaum ab und 
wiederholt in Richtung ihres 
Neffens das zuvor Gesagte: 
„Säch den man ab!“

Gesine Butke arbeitet als 
Krankenschwester in der ört-
lichen Klinik. Nach der Geburt 

ihrer dritten Tochter nimmt 
sie zunächst Erziehungsur-
laub, sucht jedoch schnell 
nach ein wenig 
Abwechslung. 
Daher freut sie 
sich, als sie die 
Bekanntschaft 
von Lina macht, 
die ein wenig 
Unterstützung 
im Haushalt 
gut gebrauchen 
kann. Zumal 
sich die beiden 
Frauen auf An-
hieb gut verste-
hen. Während die 
85-Jährige klei-
nere Besorgungen 
anfänglich noch 
selbst mit dem 
Fahrrad erledigt, 
lassen ihre Kräfte 
mit zunehmendem Alter nach. 
Ein ganz normaler Prozess, 
der Gesine Butke zunächst 
keine Sorgen bereitet. Auch 
gelegentliche „Aussetzer“ 

von Lina, bei denen diese 
sich an bestimmte Dinge 
nicht erinnern kann, tut 
sie als Alterserscheinung 
ab. Das ändert sich erst an 
dem Tag, 
an dem sie 
Lina in der 
Küche bei 
den Vorbe-
reitungen zum Abendessen 
antrifft. Aus drei Pfund 
Mehl hat die alleinstehen-
de Frau Pfannkuchen ge-
backen, die sich nun auf 
einer großen Servierplatte 
stapeln. Gesine Butke ist 
irritiert. Auf ihre Nachfra-
ge, wer denn diese Mengen 
essen solle, erhält sie eine 
Antwort, die ebenfalls von 

Irritation geprägt ist. Vol-
ler Überzeugung erklärt 
ihr Lina, dass Heinrich 
und die anderen Männer ja 
doch etwas 
essen müss-
ten, wenn 
sie von der 
Feldarbeit 
wieder nach Hause kä-
men. Feldarbeit? Spä-
testens jetzt steht der 
Unglaube Gesine Butke 
deutlich ins Gesicht ge-
schrieben. Ihre Verwun-
derung bricht spontan 

aus ihr heraus: „Aber 
Lina, Heinrich ist doch 
schon seit über zwanzig 
Jahren tot!“ Wie in einem 
Spiegel ist der Unglaube 

nun auch auf Linas Gesicht 
zu erkennen. Doch da ist noch 
etwas anderes: Verzweiflung.

Demenzielle Erkrankun-
gen sind mittlerweile anhand 
verschiedener Testverfahren 
feststellbar. Allerdings be-
darf es hierfür zunächst eines 
Anfangsverdachts, das heißt, 
man muss erst einmal wissen, 
wonach man überhaupt sucht. 
Genau das passiert oftmals 
nicht. Auch Lina wird nie eine 

offiziell bestä-
tigte Diagno-
se erhalten, 
w e n n g l e i c h 
die Anzeichen 

immer deutlicher werden. Li-
na leidet an Demenz. Wie sehr 
sie diesen Umstand tatsächlich 
als Leiden empfindet, wird je-
doch entscheidend von ihrem 
Umfeld abhängen. Das hat 
auch Gesine Butke verstanden. 
Fortan lässt sie der alten Dame 
daher ihre eigene Wirklichkeit 
und korrigiert sie nicht. Das 
vermeidet Verunsicherungen. 

So erhält Lina für den 
nächsten Berg Pfannku-
chen ausdrücklich Aner-
kennung als Hausfrau, 

während 
der volle 
Teller in 
e i n e m 
u n b e -

obachteten Moment 
beiseite gestellt wird. 
Kurz darauf ist der 
Vorfall vergessen, ohne 
dass Lina erneut nach 
den Feldarbeitern oder 
den Pfannkuchen fragt. Allzu 
häufig passiert das zum Glück 
nicht, wenngleich an diesen 
Tagen immer große Freude 
im angrenzenden Hühnerstall 
herrscht. Mangels hungriger 
Feldarbeiter macht sich dort 
dann jeweils eine Schar gie-
riger Hühner über eine große 

Portion kalter 
Pfannkuchen her.

Für Linas Um-
feld ist es nicht 
immer ganz leicht 
zu unterscheiden, 
was nun zu ih-
ren Eigenarten 
gehört und was 
möglicherweise 
der Demenzer-
krankung zuzu-
schreiben ist. Ei-
nen Kirschbaum 
ohne ersichtli-
chen Grund zu 
fällen, mag so 
auf den ersten 
Blick völlig ir-
rational erschei-
nen. Oder 

würde dies ein Mensch tun, 
der noch bei klarem Ver-
stand ist? Wer Lina näher 
kennt, kann sich zumindest 
vorstellen, dass diese Ent-
scheidung durchaus ihrem 
Wesen entspricht. Sie hatte 
einen stark ausgeprägten 
Sinn für Gerechtigkeit, und 
es überforderte sie schlicht 
und ergreifend, die Kir-
schen zu gleichen Teilen 
innerhalb der Familie sowie 
unter Freunden und Nach-
barn zu verteilen. Lina hat-
te Sorge, jemand könnte das 
Gefühl haben, zu kurz ge-
kommen zu sein. Um einen 
gewagten Vergleich anzu-
stellen: Ähnlich unkonven-
tionell wie Alexander der 
Große angesichts der Lösung 
des gordischen Knotens fällte 
Lina daher ihren Entschluss 
und Neffe Michael kurz darauf 
den Baum. 

Demenz am Ende eines langen Lebens (zweiter von drei Teilen)

Momente, in denen Lina ohne 
ersichtlichen Grund alle Herd-
platten anstellt, sind dagegen 
nicht durch eine Charakter-
eigenschaft zu erklären. Auch 
ihre Angewohnheit sämtliche 
Türen abzuschließen erweist 
sich als fatal. Weinend sitzt 
Lina in ihrem Zimmer, kaum 
hörbar dringt ihr Schluchzen 
durch die Tür nach draußen: 
„Lasst mich doch raus, ich hab 
doch gar nichts getan!“ Lina 
hat sich selbst eingeschlossen 
und dann den Schlüssel verlegt. 
Der Vorfall hat Veränderungen 
in Linas Alltag zur Folge, die 
den zunehmenden Einfluss der 
Demenzerkrankung belegen. 
Schweren Herzens trifft Gesine 
Butke eine Entscheidung, die 
ihr lange im Gedächtnis bleibt: 
„Das war der Moment, wo wir 
ihr leider sämtliche Schlüssel 
wegnehmen mussten.“

–Ende des zweiten Teils – 

 Joachim Baars

Lina Saalmann lebt lange Zeit allein. 
Als sie im Alter zu Hause betreut wird, 
entstehen Schnappschüsse, die Ein-
blick in ihren Alltag geben.

Ob aus Langeweile oder anderen 
Gründen: Lina trennt ein Bein 
ihrer Strumpfhose ab.

Lina ist stolz: „Ich habe schon ge-
kocht!“ Es gibt frisch gepflückte  
Tulpenblätter.

Den dritten und letzten Teil 
lesen Sie in der kommenden 
Ausgabe der SoVD-Zeitung. 
Dann endet sie schließlich, die 
„Geschichte von Lina“.

„Geschirrtrockner“ der besonderen 
Art: Lina hängt Teller und Tassen an 
ihre Garderobe im Flur.

Lina (ganz rechts) auf einem Familienfoto gemeinsam mit 
ihren Eltern und Geschwistern.

Aus unerfindlichen 
Gründen hatte Lina alle 
Herdplatten angestellt

Lina Saalmann wächst im Emsland als die jüngste von insgesamt sechs Geschwistern auf. Nach dem Tod ihres Mannes 
kümmert sie sich zunächst allein um Haus und Garten. Als sie älter wird deutet vieles darauf hin, dass Lina an Demenz 
erkrankt ist. Immer häufiger durchlebt sie vergangene Ereignisse und handelt in einer Weise, die für ihre Umwelt oft nicht 
nachvollziehbar ist. Dann taucht Lina in ihre eigene Welt ein. Was sie dort erlebt, ist in ihrer Wahrnehmung unverrückbare 
Wirklichkeit. Das ist die Geschichte von Lina.

Die Geschichte von Lina

„Aber Lina, Heinrich 
ist doch schon seit über 

zwanzig Jahren tot“

Foto (Rahmen): dred2010 / fotolia
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Der SoVD begrüßt neben der Verbesserung von Leistungen für 
Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz insbesondere 
die Absicht, alternative Wohn- und Betreuungsgruppen stärker 
zu fördern. Erfreulich an dem Gesetzentwurf sei es auch, dass 
die Interessen der pflegebedürftigen Menschen und ihrer Ange-
hörigen künftig stärker berücksichtigt werden sollen. Weiterhin 
vorgesehen ist zudem, die medizinische Versorgung in stationären 
Einrichtungen zu verbessern.

Die im Gesetzentwurf geplante Ausgestaltung der Regelungen 
kann jedoch nach Ansicht des SoVD im Einzelnen nicht befrie-
digen. Ursache hierfür ist vor allem die nach Jahren noch im-
mer nicht erfolgte Neudefinition des Begriffs der Pflegebedürf-
tigkeit. Verschiedene Elemente des Gesetzes scheinen hierdurch 
schwer zueinander zu passen. So wird zum Beispiel die häusli-
che Betreuung zwar als Sachleistung eingeführt, nicht aber der 
entsprechende Bedarf auch grundsätzlich in der Bemessung von 
Pflegebedürftigkeit berücksichtigt. Darüber hinaus fehlen in dem 
Gesetzentwurf Maßnahmen, die zu einer Stärkung der professio-
nellen Pflege sowie der solidarischen Finanzierungsgrundlage der 
Pflegeversicherung insgesamt führen könnten. Stattdessen soll 
die Privatisierung des Pflegerisikos durch die Förderung einer pri-
vaten Pflegezusatzversicherung weiter vorangetrieben werden.

Anhörung im Bundestag
Entwurf des Pflege-Neuausrichtungsgesetzes

Zu einer Anhörung des Gesundheitsausschusses im Deut-
schen Bundestag war auch der Sozialverband Deutschland  
geladen. Als enttäuschend bezeichnete der Verband dabei den 
Entwurf für das Pflege-Neuausrichtungsgesetz. Gemessen an 
den Anforderungen an eine umfassende Pflegereform seien die 
Regelungen trotz einzelner Verbesserungen unzureichend.

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

Am 7. Mai fand in Bodenwerder  der „Aktionstag der älteren 
Generation“ der AG 60plus der SPD statt. Auf Einladung der 
Veranstalter hielt SoVD-Präsident Adolf Bauer als Haupt-
redner ein etwa einstündiges Referat zum Thema „Teilhabe 
ermöglichen – Armut verhindern“, in dem er die Vorschläge 
und Strategien des SoVD zur Verhinderung von Altersarmut 
darstellte. Der SoVD-Präsident forderte darin in deutlichen 
Worten, dass endlich nachhaltige Konzepte zur Verhinderung 
von Altersarmut umgesetzt werden müssen. 

Teilhabe ermöglichen 

SoVD-Präsident Adolf Bauer (rechts) war der Hauptreferent 
beim „Aktionstag der älteren Generation“ der AG 60plus. 

Foto: AG60plus

Wertmarke nicht verteuern
In einer Stellungnahme sowie in einem Schreiben an die Bundesministerin für Arbeit und So-

ziales, Ursula von der Leyen, hat der SoVD die geplante Anhebung der Kosten für die Wertmarke 
zur unentgeltlichen Personenbeförderung für schwerbehinderte Menschen scharf kritisiert. 

Der SoVD lehnt den vor-
liegenden Gesetzesantrag ab, 
nachdem die Bundesländer 
Niedersachsen, Hessen, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und Sachsen-Anhalt 
deutliche Verschlechterungen 
bei der sogenannten unentgelt-
lichen Personenbeförderung 
schwerbehinderter Menschen 
(BR-Drucksache 217/12) pla-
nen. Gleich dreifach wollen die 
Länder Regelungen zur Wert-
marke nachteilig abändern:

• Die Kosten der Wertmarke 
sollen von jetzt 60 Euro auf 72 
Euro angehoben werden und 
damit um 20 Prozent ansteigen.

• Zusätzlich sollen die Kos-
ten für die Wertmarke dynami-
siert werden, so dass sie, einem 
Automatismus folgend, künftig 

weiter ansteigen können.
• Die Rückerstattungsrege-

lungen bei vorzeitiger Rückga-
be der Wertmarke sollen erheb-
lich verschlechtert werden.

Der SoVD kritisiert, dass die 
beabsichtigten Änderungen bei 
der Wertmarke zulasten der 
Rechte und Nachteilsausglei-
che schwerbehinderter Men-
schen gehen. Sie sind nach Auf-
fassung des Verbandes in ihrer 
Gesamtheit sozial nicht ausge-
wogen, insbesondere, da das 
geltende Recht bereits heute 
eine praktikable und bewährte 
Handhabung ermöglicht.

Der SoVD sieht in dem Vor-
stoß der Länder eine enge Ver-
bindung zum geplanten neuen 
Schwerbehindertenausweis 
und der dort geführten Kos-

tendebatte. Der SoVD weist in 
diesem Kontext auch darauf 
hin, dass die sogenannte un-
entgeltliche Beförderung be-
reits heute für den Großteil der 
Berechtigten nicht kostenfrei, 
sondern nur gegen Kauf einer 
Wertmarke erfolgt. 

Der Gesetzentwurf zur Än-
derung des SGB IX wurde 
am 11. Mai im Bundesrat ab-
schließend behandelt und sei-
ne Einbringung beschlossen. 
Nun muss die Bundesregie-
rung hierzu Stellung nehmen, 
bevor er im Bundestag zu be-
handeln ist. Der SoVD fordert 
die Bundesministerin auf, die 
kritische Positionierung des 
SoVD im Interesse behinderter 
Menschen mit Nachdruck zu 
unterstützen. 

SoVD kritisiert entsprechenden Gesetzentwurf 

Bildungschancen verbessern
Am 9. Mai führte die SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack ein Gespräch mit Vertrete-

rinnen der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin: Caren Marks (MdB, familien-, senioren-, frauen- und 
jugendpolitische Sprecherin), Christel Humme (MdB, Sprecherin der Arbeitsgruppe Gleichstel-
lung) und Elke Ferner (MdB, stellvertretende Vorsitzende). 

Weitere Teilnehmerinnen 
waren Karin Günther (Referen-
tin der AG Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend) und Dr. 
Simone Real (Referentin für 
Frauen- und Familienpolitik 
des SoVD-Bundesverbandes). 
Im Gespräch wurde deutlich, 
dass sich die Forderungen im 
Frauenpolitischen Programm 
des SoVD weitestgehend mit 
den Zielen der SPD decken. 

Themen waren insbesondere 
das Betreuungsgeld und das 
Entgeltgleichheitsgesetz, das 
von der SPD in den Bundestag 
eingebracht wird, und vom So-
VD begrüßt wird. Edda Schlie-
pack stimmte mit den SPD-
Frauen darin überein, dass die 
Bundesregierung die Milliar-
den, die das Betreuungsgeld 
kosten werde, vielmehr in den 
Ausbau von Kitas, Kinderkrip-
pen und einen besseren Betreu-
ungsschlüssel beim Personal 
stecken sollte, statt durch eine 

Herdprämie eine rückwärts-
gewandte Familienpolitik zu 
fördern. Die Inanspruchnahme 
des Betreuungsgeldes habe ein-
deutig negative Effekte sowohl 
auf die Erwerbsbeteiligung 
von Frauen als auch auf die 
Bildungschancen ihrer Kinder. 

Gerade für die Kinder aus den 
genannten Bevölkerungsgrup-
pen wären die Fördermöglich-
keiten einer qualitativ hoch-
wertigen Betreuung äußerst 
sinnvoll, um die Bildungsun-
gerechtigkeit in der Bundesre-
publik zu verringern. 

SoVD-Bundesfrauensprecherin im Gespräch mit Vertreterinnen der SPD-Fraktion

V. li.: Elke Ferner, Edda Schliepack, Caren Marks und Christel 
Humme sprachen unter anderem über das Betreuungsgeld.

Foto: Schlemmer

Seite 4 Nr. 6 / Juni 2012SOZIALPOLITIK



Der 10. Seniorentag stand 
unter dem optimistischen Mot-
to „Ja zum Alter!“. In ihrer 
Begrüßung stellte die BAGSO-
Vorsitzende Prof. Dr. Dr. h.c. 
Ursula Lehr fest: „Dass wir äl-
ter werden, daran können wir 
nichts ändern. Aber wie wir 
älter werden, das haben – zum 
Teil wenigstens – wir selbst in 
der Hand.“

Lebenslanges Lernen, ge-
sellschaftliches Engagement 
und selbstbestimmtes Wohnen 
waren Themenblöcke des Se-
niorentages. Zur gesellschaftli-
chen Teilhabe gehört aber auch 
soziale Sicherheit. Mit diesem 
Thema beschäftigten sich die 
Veranstaltungen des Sozialver-
band Deutschland.

Frauen droht Armut
Die Podiumsdiskussion „Die 

alleinstehende Frau im Alter – 
soziale Teilhabe sichern“ wid-
mete sich der alarmierenden 
Situation vieler Frauen, die 
zur großen Gruppe der Gering-
verdiener gehören und beson-
ders häufig von Altersarmut  
betroffen sind. Zwei SoVD-
Mitglieder schilderten ihre pre-
käre Situation als alleinerzie-
hende und berufstätige Mutter 
beziehungsweise als Rentne-
rin. SoVD-Bundesfrauenspre-
cherin Edda Schliepack wies 
darauf hin, dass die geplante 
Zusatzrente ein „Notpflas-
ter“ bleibe, weil sie nur einem 
kleinen Teil der Frauen zugute 
kommen werde. 

Zu wenig Dankbarkeit?
Bundespräsident Joachim 

Gauck nannte dagegen in sei-
ner Rede die heutige ältere Ge-
neration „...die wohlhabendste 
und gesündeste, die es in 
Deutschland je gegeben hat.“ 
Seine Anmerkung, dass sie 

mehr Dankbarkeit zeigen sol-
le, sorgte bei vielen Zuhörern 
für Unmut. 

Falsche Richtung der Politik
Die SoVD-Veranstaltung 

„Wie schützen wir unsere 
Rente gegen Kaufkraftverlus-
te?“ präsentierte die Realität 
der Mehrheit der Rentner in 
Deutschland. Nur 10 Prozent  
der 64-Jährigen gehen aus ei-
ner sozialversicherungspflich-
tigen Arbeit in die Rente, das 
Renteneinstiegsniveau sinkt 
kontinuierlich. SoVD Präsi-

dent Adolf Bauer bekräftigte 
die Forderung des SoVD nach 
Abschaffung der willkürlichen 
Rentenkürzungs- und Nach-
haltigkeitsfaktoren und forder-
te die Bundesregierung auf, die 
Renten wieder an die Löhne zu 
koppeln bei gleichzeitiger und 
dringender Verbesserung des 
Arbeitsmarktes. 

Die Rente mit 67 lehnen Sozi-
alverbände und Gewerkschaf-
ten einhellig ab, weil sie nach 
ihrer Überzeugung die Realität 
der Arbeitswelt ignoriert. Die 
Wirtschaft sage nicht „Ja zum 
Alter“. Nach wie vor würden 

lieber Jüngere eingestellt, ältere 
Arbeitnehmer müssen die glei-
chen Leistungen erbringen wie 
ihre jüngeren Kollegen. Klaus 
Michaelis, Vorsitzender des 
Sozialpolitischen Ausschusses 
(SPA) hält die Arbeit des SoVD 
für nötiger denn je: “Was wäre, 
wenn wir nicht so aktiv und en-
gagiert Leistungsverbesserun-
gen einfordern würden? Dann 
würde noch viel rücksichtsloser 
mit den Rentnern umgegangen 
werden. Dann wäre der soziale 
Abstieg noch viel stärker poli-
tisch programmiert.“

Auf der Messe präsent
Die Seniorenmesse SenNova 

ist ein wichtiger Bestandteil 
des Seniorentages, um Mitglie-
der zu werben, Öffentlichkeit 
herzustellen und Kontakte 
zu knüpfen. Diesmal betreute 
der Landesverband Hamburg 
den SoVD-Stand, verteilte 
Prospekte und informierte die 
Besucher über Aufgaben und 
Ziele des Sozialverbandes. Der 
1. Vorsitzende des Landesver-
bandes Hamburg, Klaus Wi-
cher, hielt ebenso Sprechstunde 
ab wie Präsident Adolf Bauer, 
Vizepräsident Gerhard Renner, 
SPA-Vorsitzender Klaus Mi-
chaelis, Bundesfrauenspreche-
rin Edda Schliepack und die 
Vorsitzende des Arbeitskreises 
Sozialversicherung Prof. Dr. 
Ursula Engelen-Kefer. Vizeprä-
sident Gerhard Renner machte 
klar: „Für die Besucher ist un-
ser Stand interessant, weil wir 
ein vielseitiges Angebot haben. 
Die meisten sind aus persönli-
cher Betroffenheit oder aus be-
ruflichem Interesse an unseren 
Informationen interessiert.“

Merkel bleibt unverbindlich
Mit Spannung wurde die 

Rede der Bundeskanzlerin er-

wartet. Angela Merkel hatte 
auf dem letzten Seniorentag die 
Rentenangleichung Ost-West 
bis 2011 versprochen, die bis-
her ausblieb. Diesmal hielt sie 
sich mit konkreten Verpflich-

tungen zurück. Stattdessen 
warb sie für Zustimmung zur 
Demografiestrategie der Bun-
desregierung und betonte, dass 
aus demografischen Gründen 
eine spätere Verrentung unver-
meidbar sei. Zwar konstatier-
te sie, dass sich die Wirtschaft 
noch nicht auf ältere Arbeit-
nehmer eingestellt habe, zeigte 

Der SoVD war auf dem 10. Deutschen Seniorentag mit einem Messestand, Sprechstunden des 
Vorstandes und Podiumsdiskussionen stark präsent. Auf seinen Veranstaltungen stellte der SoVD 
konkrete Lösungsvorschläge vor. Die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident setzten in ihren 
Reden auf das Engagement der Senioren.

Weichen für ein aktives Alter stellen
10. Deutscher Seniorentag

V. li.: SoVD-Präsident Adolf Bauer, Prof. Dr. Ursula Engelen-
Kefer (Vorsitzende AK Sozialversicherung), Klaus Michaelis 
(Vorsitzender SPA), Gast Franz Müntefering (ehemaliger SPD-
Vorsitzender) und Edda Schliepack (Bundesfrauensprecherin).

sich aber optimistisch, da „ die 
Anzahl derer, die jenseits des 
55. Lebensjahres im sozialver-
sicherungspflichtigen Bereich 
Beschäftigung haben, in den 
letzten Jahren massiv gestie-
gen ist.“ SoVD-Präsident Adolf 
Bauer zeigte sich enttäuscht 
von der Rede Merkels: „Die 
Bundeskanzlerin hat sich im 
Unverbindlichen bewegt. Sie 
ist viele Antworten schuldig 
geblieben.“ 

Lösungen sind jetzt nötig
Auf dem 10. Seniorentag 

wurde deutlich: das Bild, das 
die Politik von der gesellschaft-
lichen Situation der Senioren 
entwirft, ist ein idealistisches 
Zukunftsbild und hat mit der 
jetzigen Realität wenig zu tun. 
Der SoVD als Vertretung sozial 
benachteiligter Bevölkerungs- 
gruppen kennt die Praxis. Auf 
Veranstaltungen wie dem Seni-
orentag sorgt er dafür, dass die 
theoretischen Modelle der Poli-
tik mit der Realität konfrontiert 
werden. Der SoVD  hat auf sei-
nen Veranstaltungen auf dem 
Seniorentag konkrete Lösun-
gen vorgestellt, die zukünftigen 
und jetzigen Rentner zugute 
kommen sollen.    Brigitte Grahl

Klaus Wicher, 1. Landes- 
vorsitzender SoVD-Hamburg.

Angela Merkels Rede wurde 
mit Spannung erwartet.

Vizepräsident Gerhard Renner 
am SoVD-Messestand.

Fotos (4): Jürgen OestFoto: Brigitte Grahl

Foto: BAGSO / Frederika Hoffmann 

Von links: Ingo Nürnberger (DGB), Dr. Natalie Brall (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), Moderator Klaus Michaelis 
(Sozialpolitischer Ausschuss des SoVD) und Adolf Bauer (Präsident des SoVD) diskutierten über die Kaufkraftverluste der Renten.
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In den EU-Ländern wird sich 
die Zusammensetzung der Be-
völkerung bis 2030 drastisch 
ändern. Die Geburtenrate geht 
zurück, das Lebensalter steigt.

Daraus ergeben sich Konse-
quenzen, die alle Lebensberei-
che betreffen. So wird es zum 
Beispiel weniger Erwerbstätige 
und mehr Rentner geben. Auch 
die Zahl der Pflegebedürftigen 
und der Demenzkranken wird  
deutlich steigen. 

Schritte zur  
Demografiestrategie

Deutschland wird vom demo-
grafischen Wandel besonders 
stark betroffen sein. Die Bundes-
regierung will darauf reagieren, 
indem sie Rahmenbedingungen 
schafft für die zukünftige Ge-
sellschaft. Als ersten Schritt 
wurde das Bundesinnenminis-
terium im November 2009 per 
Kabinettsbeschluss beauftragt, 
federführend eine Demografie-
strategie vorzubereiten.

Im Oktober 2011 legte die 
Bundesregierung den Demo-
grafiebericht vor. Er definierte 
Schwerpunktthemen, für die 
ressortübergreifend Lösungen 
gesucht werden sollen. Außer-
dem wurde ein Handlungskon-
zept für die neuen Bundesländer 

vorgelegt. In Ostdeutschland 
ist der demografische Wandel 
schon jetzt spürbar, und dort 
gibt es auch schon regionale 
und kommunale Pilotprojekte, 
um die Probleme zu bewältigen. 
Die Erfahrungen flossen in die 
bundesweite Demografiestrate-
gie ein, die im März 2012 vorge-
stellt wurde. 

„Jedes Alter zählt“ heißt das 
Motto des knapp 80-seitigen 
Papiers. Als Handlungsschwer-
punkte werden die Bereiche Fa-
milie, Arbeit, Alter, Stadt / Land, 
Grundlagen für Wachstum und 
Wohlstand und Staat / Verwal-
tung benannt.

Für den Herbst diesen Jah-
res ist der erste von mehreren 
Demografiegipfeln geplant, 
um den ressort- und ebenen-
übergreifenden (Bund-Länder-
Kommunen) Dialog zu führen. 
Die thematischen Arbeitsgrup-
pen, in denen sich auch Vertreter 
gesellschaftlicher Gruppen be-
finden, unterstehen dem jewei-
ligen Ministerium.

Der Bereich Arbeit 
 in der Strategie

Im Bereich Arbeit wird neben 
einer längeren Lebensarbeits-
zeit und der Rente mit 67 auch 
die Aktivierung ungenutzter Po-

tentiale angestrebt. Frauen und 
Ältere sollen bessere Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt erhalten, 
lebenslange Qualifizierung und 
Weiterbildung soll ebenso ge-
fördert werden wie die betrieb-
liche Gesundheitsförderung. 
Durch Zuschussrente, Kom-
birente und Arbeitszeitkonten 
soll die Möglichkeit geschaffen 
werden, länger erwerbstätig zu 
bleiben und trotz Pflege- und 
Kindererziehungszeit keine fi-
nanziellen Einbußen bei der 
Rente zu erleiden.

Position des SoVD
Das sind Punkte, die der  

SoVD zum Teil auch schon seit 
längerem gefordert hat (Weiter-
bildungspakt, arbeitsmarktpo-
litischer Forderungskatalog) 
und deshalb begrüßt. Allerdings 
wird die Rehabilitation nach 
Ansicht des Sozialverbandes 
nicht genügend gestärkt. Das 
vorzeitige, oft unfreiwillige 
Ausscheiden aus dem Arbeits-
leben durch Krankheit oder 
Behinderung ließe sich durch 
Reha-Maßnahmen ebenso ein-
dämmen wie die daraus folgen-
den Rentenkürzungen und Al-
tersarmut. Eine stärkere Anhe-
bung des Reha-Budgets ist nach 
Ansicht des SoVD unverzicht-

bar. Die geplante Anhebung ab 
2017 reicht nicht aus. Vielmehr 
muss das Reha-Budget schon 
2013 ansteigen. Es deckt schon 
jetzt nicht mehr den Bedarf und 
muss dringend angepasst wer-
den.

Der Bereich Demenz 
 in der Strategie

„Selbstbestimmtes Leben im 
Alter“ heißt ein weiteres Ziel. 
Soweit das möglich ist, soll das 
auch für Demenzkranke gel-
ten. Neben der Neuausrichtung 
der Pflegeversicherung und der 
Stärkung der Fachkräftebasis 
muss auch das Engagement in 
der Familie, im Ehrenamt und 
sozialen Netzwerken gefördert 

Die Bundesregierung hat mit der Demografiestrategie auf die Veränderung der Gesellschaft 
reagiert. In dem im März vorgestellten Papier definiert sie die Bereiche, in denen Handlungsbe-
darf besteht und bietet Lösungsvorschläge an. Einige davon hat der SoVD schon seit längerem 
gefordert und begrüßt sie. Themen wie Reha und Demenz bedürfen aber weiterer Verbesserungen. 

Konzepte für die alternde Gesellschaft finden 
Die Demografiestrategie der Bundesregierung

Solche Familienfotos werden bald selten sein. Es werden immer 
weniger Kinder geboren, die Gesellschaft altert.

Foto: Robert Kneschke / fotolia

werden. 

Position des SoVD
Der SoVD begrüßt, dass die 

Bundesregierung den Komplex 
Demenz stärker in den Focus 
stellt. Aber in Deutschland fehlt 
immer noch eine Nationale De-
menzstrategie, die in anderen 
Ländern bereits diskutiert 
wird. Im Vordergrund müssen 
besonders die Frühdiagnose, 
medizinische und pflegerische 
Versorgung und notwendige 
Hilfen für Demenzkranke und 
deren Angehörige stehen. Der 
SoVD setzt sich für diese Ziele 
unter anderem im Pflegebei-
rat ein und bietet dazu seine  
konstruktive Mitarbeit an. 

Das Magazin „pressespre-
cher“ zeichnete zum zweiten 
Mal die besten digitalen Kam-
pagnen mit dem „Deutschen 
Preis für Online-Kommunika-
tion“ aus. 

Obwohl es den  
Wettbewerb noch 
nicht lange gibt, 
hat er sich in der 
Medienbranche 
schon zu einem wichtigen Er-
eignis entwickelt. 400 Beiträge 
wurden dieses Jahr eingereicht, 
darunter auch von so großen 
Unternehmen wie  Daimler 
Benz, BMW und Telekom. 114 
Bewerber schafften es in die 
Shortlist und durften ihr Pro-
jekt der Jury vorstellen.

Die Jury, deren Mitglieder 
aus Wissenschaft, Forschung, 
Online-PR und Unternehmens-
kommunikation stammen, er-

Einen schönen Erfolg kann das Videoportal des Sozialverband Deutschland vorweisen. SoVD-
TV erhielt den Preis in der Kategorie „Corporate Web TV“. Besonders gelobt wurde die Barriere-
freiheit und die Authentizität der Beiträge. Auf der Gala nahm SoVD-Bundesgeschäftsführerin 
Martina Gehrmann den Preis entgegen.

Erster Platz für das SoVD-TV
Deutscher Preis für Onlinekommunikation

SoVD-Bundesgeschäftsführerin Martina Gehrmann und Nike 
Wessel, Geschäftsführerin von „dasprogramm GmbH“, mit dem 
„Deutschen Preis für Onlinekommunikation“.

Foto: Albrecht Noack / Helios Media

mittelten in 29 Kategorien die 
Gewinner. Bewertet wurden 
jeweils die Punkte Innovation, 
Kreation, Strategie, Integrati-
on der Kommunikationsinstru-

mente, Botschaf-
ten und Zielgrup-
penansprache so-
wie Ergebnis und 
Effizienz. 

In der Rubrik 
„Corporate Web TV“ errang 
SoVD-TV den ersten Platz. Die 
Jury lobte bei SoVD-TV beson-
ders die hohe Authentizität der 
Beiträge und die 
Barrierefreiheit. 

Auf einer feier-
lichen Gala im Ki-
no International 
in Berlin wurden am 9. Mai die 
Preise vergeben. Als Vertreterin 
des Sozialverband Deutsch-
land nahm Bundesgeschäfts-

führerin Martina Gehrmann 
den Preis entgegen, zusam-
men mit Nike Wessel, der Ge-
schäftsführerin „dasprogramm 
GmbH“, die die Videobeiträge 
produziert. 

Schon letztes Jahr ist SoVD-
TV ausgezeichnet worden. Die 
Seite belegte den zweiten Platz 
als beste Einsteigerseite im 
Wettbewerb „Wege ins Netz“ 
des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie. 

Für den SoVD und die Macher 
des SoVD-TV ist der erste Platz 

beim Deutschen 
Preis für Onlineko-
mmunikation eine 
Bestätigung dafür, 
dass es möglich ist, 

technisch hochwertige Beiträge 
für jeden zu produzieren, auch 
für Menschen mit Behinderung 
und Leute, die mit dem Inter-

net wenig Erfahrung haben. 
Der Preis ist auch ein Ansporn, 
weiterhin Beiträge über Sozial-
politik herzustellen, die einfach 
verständlich und unterhaltsam 
sind. 

Die neuesten Beiträge auf 
dem Videoportal beschäftigen 

sich zum Beispiel mit der Al-
tersarmut in Deutschland, dem 
10. Seniorentag und Kultursen-
sibilität in der Pflege (Artikel 
dazu auf Seite 5 und 7). Zu se-
hen sind diese und weitere Bei-
träge im Internet unter: www.
sovd-tv.de. 
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Auf großen Zuspruch stieß 
die SoVD-Veranstaltung „Kul-
tursensibilität in der Pflege 
– Chancen und Herausforde-
rungen.“ Fast 100 Teilnehmer 
waren aus beruflichem oder 
persönlichem Interesse gekom-
men, um den Ausführungen der 
zahlreichen Experten zu lau-
schen.

20 Prozent der Menschen, die 
in Deutschland leben, haben 
einen Migrationshintergrund 
und damit auch kulturell un-
terschiedliche Wünsche und 
Gewohnheiten. Das Pflegever-
sicherungsgesetz hat zwar 2008  
den Grund-
satz veran-
kert, dass den 
Bedürfnissen 
nach einer kul-
tursensiblen Pflege nach Mög-
lichkeit Rechnung zu tragen ist, 
aber die Pflegelandschaft hat 
sich darauf noch viel zu wenig 
eingestellt. Noch immer gibt es 
eine große Zahl von stationären 
Einrichtungen, die grundsätz-
lich keine Menschen mit Migra-
tionshintergrund aufnehmen.

SoVD-Bundesfrauenspre-
cherin Edda Schliepack stellte 
fest, dass die stark wachsen-
de Gruppe der hochbetagten 
Einwanderer in der Gesamt-
gruppe der Beziehenden von 

Pflegeleistungen weit unter-
durchschnittlich repräsentiert 
ist. Das kann zum einen an den 
stärkeren familiären Banden 
liegen, die häusliche Pflege er-
lauben. Aber es kann auch da-
ran liegen, dass die Betroffenen 
Verständigungsprobleme ha-
ben, sich in der Informations-
beschaffung nicht auskennen 
oder es kein entsprechendes 
Angebot gibt. 

Eine Lücke füllt zum Bei-
spiel der Hospizdienst von In-
Sun Kim aus, der Sterbende 
zuhause begleitet und dabei 
besonders auf deren kulturelle 

Bräuche Rück-
sicht nimmt. 
Birgit Greiner 
leitet ein Seni-
orenzentrum 

im multikulturellen Berliner 
Bezirk Reinickendorf. Die Not-
wendigkeit, sich auf kultursen-
sible Pflege einzustellen wurde 
anfangs nicht von jedem Mit-
arbeitern begrüßt, wird aber 
inzwischen von allen als Berei-
cherung empfunden. 

Dr. Peter Zeman vom Deut-
schen Zentrum für Altersfra-
gen plädierte in seinem Vortrag 
dafür, den Begriff der Kultur-
sensibilität nicht nur auf Mi-
granten zu beschränken, son-
dern auf andere Religion, Spra-

che, Weltanschauung, Bräuche 
und Rollenbilder auszuweiten.   
Dem pflichtete auch Dr. Marco 
Pulver bei. Er vertritt die Inter-
essen schwuler Männer, die sich 
im Alter eine Wohnalternative 
mit Gleichgesinnten wünschen.

Ulrike Bäßler, die selbst 
Pflegepersonal ausbildet, un-
terstrich, dass es Basis wert-
schätzender Pflegearbeit ist, 
dass man sich mit der Biografie 
des Betreuten beschäftigt, egal 
ob er aus einer anderen Kul-
tur oder einem anderen Milieu 
stammt. 

Auf der Podiumsdiskussi-
on waren sich alle einig, dass 
kultursensible Pflege weniger 
eine Kostenfrage ist, als viel-
mehr eine Frage des Problem-
bewusstseins bei allen Beteilig-
ten. Die Pflegelandschaft muss 
ihre Angebote für alle Gesell-
schaftsgruppen anbieten und 
sie nicht auf spezialisierte Ein-
richtungen verteilen. 

Edda Schliepack resümierte  
in ihrer Abschlussrede, dass die 
Veranstaltung auch für die  Ar-
beit des SoVD zusätzliche Im-
pulse geschaffen hat und dass 
man sich noch stärker dafür 
einsetzen werde, Kultursensi-
bilität in der aktuellen Pflege-
reform als wichtigen Punkt zu 
berücksichtigen.

Auf der gutbesuchten Veranstaltung zur kultursensiblen Pflege am 25. April wurde deutlich, 
dass der Begriff in der zukünftigen Pflegelandschaft eine immer stärkere Bedeutung gewinnen 
wird. Er sollte nicht nur die unterschiedlichen Ansprüche der Migranten und Migrantinnen be-
rücksichtigen, sondern auch die gesellschaftlichen Gruppen mit anderen Lebensstilen.

Kultursensibilität in der Pflege
SoVD-Veranstaltung in Berlin

Die Veranstaltung moderierte der Vorsitzende des Sozialpoliti-
schen Ausschusses, Klaus Michaelis (3. von rechts).

Die Veranstaltung war gut besucht. Zahlreiche Interessenten 
lauschten den Ausführungen der Referenten aus Verbänden, 
Politik und Pflegepraxis.

alle Fotos: Wolfgang Borrs
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Politik für behinderte Frauen

Typische „Frauenprobleme“ 
verschärfen sich bei Frauen 
mit Behinderung: Ihnen fällt 
es schwerer, durch qualifizierte 
Ausbildung und Erwerbsarbeit 
finanzielle Eigenständigkeit 
und soziale Absicherung zu 
erlangen. Spezifische gesund-
heitliche Bedarfe sind oft nicht 
bekannt, geeignete Präventi-
onsangebote nicht vorhanden. 
Bestürzend ist die Erkenntnis, 
dass Frauen mit Behinderung 
fast doppelt so häufig psychi-
scher, körperlicher und sexua-
lisierter Gewalt ausgesetzt sind 
wie Frauen im Bevölkerungs-
durchschnitt. Das ergab eine 
Studie der Uni Bielefeld. 

Die Beispiele verdeutlichen 
den politischen Handlungsbe-
darf, den die UN-Behinderten-
rechtskonvention formuliert. 
Sie fordert vom Staat, Frauen 
und Mädchen mit Behinderung 
vor der typischen Mehrfach-

diskriminierung zu schützen. 
Zudem soll er ihre Autonomie 
stärken, damit sie ihre Grund-
freiheiten und Menschenrechte 
wahrnehmen können.

Die Verbände behinderter 
Menschen müssen diese theo-
retischen Aussagen mit Leben 
füllen: In allen Politikfeldern, 
in denen wir für Teilhabe Be-
hinderter kämpfen, muss auf 

Frauenbelange aufmerksam 
gemacht werden – und umge-
kehrt! Bei der gleichberechtig-
ten Teilhabe behinderter Men-
schen am Arbeitsleben muss die 
besondere Situation der Frau-
en berücksichtigt werden, die 
noch weniger erwerbstätig sein 
können als behinderte Männer. 
Frauenpolitische Maßnahmen 
müssen auch auf behinderte 
Frauen ausgerichtet sein. Der 
SoVD betont z. B. beim Enga-
gement für Frauenhäuser, dass 
diese barrierefrei sein müssen.

Das Thema wird zur „Quer-
schnittsaufgabe“ im doppelten 
Sinn: Alles politische Handeln 
muss die Ziele der Gleichstel-
lung der Frau und der Teilhabe 
behinderter Menschen an der 
Gesellschaft berücksichtigen – 
und dabei die Besonderheiten 
bei Frauen mit Behinderung im 
Blick haben. Dafür setzen wir 
Frauen im SoVD uns ein.

Frauen und Mädchen mit Behinderung sehen sich häufig einer doppelten Benachteiligung 
ausgesetzt. Denn noch immer sind die Gleichstellung der Frau und die gleichberechtigte Teilhabe 
behinderter Menschen in unserer Gesellschaft Zukunftsmusik – trotz vieler Fortschritte, für die 
sich auch der SoVD in der Vergangenheit mit aller Kraft eingesetzt hat.

Frauen im SoVD – das Thema

Gabriele Helbig, 
Frauensprecherin im 
Landesverband NRW
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Der GKV-Spitzenverband 
verwies auf ein Rundschreiben, 
demnach bei der Ermessens-
entscheidung über die Höhe 
des Regresses im Fall der Sili-
konimplantate die kriminelle 
Handlung des Herstellers be-
rücksichtigt werden solle.

Nachfolgend drehte sich 
die Diskussion auch um die 
Medizinproduktesicherheit. 
Zu beiden Themen wurde der 
SoVD-Referent Fabian Széke-
ly befragt. Im Nachgang der 
Anhörung wurde die Positio-
nierung des SoVD als einzigem 
Verband, der die Interessen von 
Patientinnen und Patienten 
vertritt, auf der Homepage des 
Bundestages im Rahmen der 
aktuellen Meldungen erwähnt.

SoVD zu 
Anhörung 

im Bundestag

Armutsrisiko 
Pflege

diskutiert
Der SoVD war zur Anhörung 

im Ausschuss für Gesundheit 
des Bundestages zum Antrag 
der Fraktion der Linken „Opfer 
des Brustimplantate-Skandals 
unterstützen“ eingeladen.

An einem Fachgespräch zum 
Armutsrisiko Pflege nahm auch 
der SoVD teil. Die Teilnehmer 
waren sich einig, dass die ge-
planten Regelungen gemessen 
am Reformbedarf enttäuschen. 

Kurz notiert + + + Kurz notiert + 

Nach einer Begrüßung durch 
den Geschäftsführer der Volks-
solidarität, die zu der Veran-
staltung in Berlin eingeladen 
hatte, führte der SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Steffen-Clau-
dio Lemme in das Thema ein.  
Weil Angehörige aufgrund der 
mangelhaften Vereinbarkeit 
von Pflege- und Berufstätigkeit 
oft den Beruf aufgeben müss-
ten, werde Pflegebedürftigkeit 
auch für sie zum Armutsrisiko. 
Es referierten zudem Professor 
Klaus Jacobs (Wissenschaftli-
ches Institut der AOK), Prof. 
Josefine Heusinger und Ute 
Zentgraff (Paritätischer Wohl-
fahrtsverband). Einig war man 
sich, dass sie vorgesehenen Re-
gelungen unzureichend seien.
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Niedersachsen

Rund 20 Frauen aus den 
niedersächsischen Kreis- und 
Ortsverbänden nahmen an der 
Schulung im SoVD-Haus in 
Hannover teil. Landesfrauen-
sprecherin Katja Krüger, die 
das Seminar leitete, gab Tipps 
zur Optimierung des eigenen 
Auftretens sowie Anregungen 
für die Gestaltung von Präsen-

tationen. Im Erfahrungsaus-
tausch und in verschiedenen 
Arbeitsgruppen diskutierten 
die Teilnehmerinnen über gu-
te Beispiele aus der Praxis, 
um bewährte Veranstaltungen 
aufzufrischen und neue Teil-
nehmerinnen für die SoVD-
Frauengruppen zu finden. Für 
das zweite Halbjahr 2012 ist ein 

weiteres Seminar zur Frauenar-
beit vor Ort geplant. Dabei soll 
es unter anderem um die Frage 
gehen, wie diese konkret gestal-
tet werden kann. Für Fragen 
dazu steht Kathrin Schrader 
vom niedersächsischen SoVD-
Landesverband zur Verfügung, 
Tel.: 0511 / 7 01 48 93, E-Mail: 
kathrin.schrader@sovd-nds.de.

Das Seminar „Tipps und 
Themen für eine erfolgreiche 
Frauenarbeit“ findet im Rah-
men des Aus- und Weiterbil-
dungsteams (AWT) des SoVD-
Landesverbandes statt. Seit 
2006 bietet das AWT zahlrei-
che Schulungen für die haupt-
amtlichen Mitarbeiter sowie 
die ehrenamtlich Aktiven im 
Verband an. Das Angebot 
reicht vom Sozialrecht über 
Finanzen bis hin zur Öffent-
lichkeitsarbeit und EDV. An 
den Veranstaltungen können 
auch Interessenten aus anderen 
Landesverbänden teilnehmen. 
Weitere Informationen zum 
AWT gibt es im Internet unter 
www. sovd-weiterbildung.de.

Frau K.s Ärztin hat bei ihr 
einen hohen Blutzuckerspie-
gel festgestellt und ein Medi-
kament verschrieben. Frau K. 
beschleichen nach dem Lesen 
der Packungsbeilage allerdings 
Bedenken: Dort werden Ne-
benwirkungen wie Gelbsucht 
und schwere Stoffwechselstö-
rungen aufgeführt. Um mehr 
darüber zu erfahren, nutzt die 
Patientin das Beratungstelefon 
der UPD. 

Die UPD-Beraterin Elke 
Gravert  ordnet die Warnungen 
auf dem Beipackzettel ein: „Die 
Hersteller von Medikamenten 
sind in Deutschland verpflich-
tet, alle Nebenwirkungen – 
auch wenn sie noch so selten 
sind – in der Packungsbeilage 
aufzulisten.“ Wichtig bei der 
Bewertung sei die Häufigkeit 
der unerwünschten Nebenwir-
kungen. Die Angabe „sehr häu-
fig“ bedeute zum Beispiel, dass 

die Beschwerden bei mehr als 
einem von zehn Patienten auf-
treten. Die Nebenwirkungen, 
die Frau K. verunsicherten, 
seien allerdings „sehr selten“. 
„Das heißt, dass weniger als 
einer von 10 000 Behandelten 
davon betroffen ist“, erläutert 
Gravert weiter. „Oftmals ist 
das Risiko für Komplikationen 
durch eine unbehandelte Er-
krankung größer als das Risiko 
durch mögliche Nebenwirkun-
gen“, ergänzt Jane Schröder 
vom UPD-Arzneimittelbera-
tungsdienst. So steige etwa bei 
langfristig hohem Blutzucker, 
der unbehandelt bleibt, die 
Gefahr, dass ein Herzinfarkt, 
ein Schlaganfall oder Proble-
me mit der Durchblutung auf-
treten.

Frau K. hat sich inzwischen 
für eine Therapie mit dem Me-
dikament entschieden. In den 
ersten Tagen der Behandlung 

litt sie an leichter Übelkeit 
und an Appetitlosigkeit. Mitt-
lerweile bemerkt sie allerdings 
keine unerwünschten Neben-
wirkungen mehr. Ihr Blutzu-
ckerwert ist deutlich besser.

Wer aufgrund der Nebenwir-
kungen verunsichert ist, sollte 
mit seinem Arzt Rücksprache 
halten und sich die Vor- und 
Nachteile der Therapie erläu-
tern lassen. Auf keinen Fall 
sollte der Patient das Medika-
ment ohne ärztliche Rückspra-
che absetzen.

Die UPD hat 21 Beratungs-
stellen in ganz Deutschland. 
Träger der Beratungsstelle in 
Hannover ist der SoVD-Lan-
desverband Niedersachsen e. V. 
Ratsuchende können die UPD 
über das bundesweite Bera-
tungstelefon unter der Num-
mer 0800 / 0 11 77 22 erreichen. 
Anrufe aus dem Festnetz sind 
kostenlos. Der Arzneimittel-

beratungsdienst steht montags 
bis freitags von 8.30 bis 16 Uhr 
für Fragen zur Verfügung unter 
Tel.: 0351 / 4 58 50 49.

In Hannover können sich Pa-
tienten durch das UPD-Team 
– bestehend aus Elke Gravert, 
Heike Kretschmann und Guido 
Klumpe – auch persönlich rund 
um das Thema Gesundheit be-

raten lassen. Dazu sollten sie 
einen Termin in der Beratungs-
stelle vereinbaren (Herschel-
straße 31, 30159 Hannover, Tel.: 
0511 / 7 01 48 -29, -73 oder -81, 
E-Mail: hannover@upd-online.
de). Weitere Informationen zur 
UPD und zu ihren Angeboten 
gibt es im Internet unter www.
upd-online.de.

In der Ausstellung geht es um das Leben von Menschen mit 
Behinderung und den Umgang der Gesellschaft mit ihnen. Im 
Mittelpunkt stehen dabei unter anderem die Verfolgung und Er-
mordung Behinderter während der Zeit des Nationalsozialismus. 
Auch für blinde Besucher soll die Ausstellung zugänglich sein, 
weshalb es in Kürze einen sogenannten „Audioguide“ geben wird. 
So können Sehbehinderte und Blinde mittels Kopfhörern alles 
Wissenswerte erfahren. 

„Ohne Angst verschieden sein ...“ ist als Wanderausstellung 
konzipiert, wurde offiziell im Niedersächsischen Landtag eröffnet 
und wird nun in verschiedenen SoVD-Kreisverbänden gezeigt. 
„Derzeit macht die Ausstellung in den Landkreisen Soltau und 
Stade Halt, danach ist als weitere Station unter anderem Herford 
in Nordrhein-Westfalen geplant“, erzählt Kathrin Schrader, die 
die Ausstellung für den niedersächsischen Landesverband orga-
nisiert hat. „Wer Interesse daran hat, die Wanderausstellung auch 
bei sich vor Ort zu zeigen, kann sie sich kostenlos bei uns auslei-
hen“, erläutert sie weiter. Interessierte können sich dazu direkt mit 
der Abteilung Sozialpolitik in Hannover in Verbindung setzen, 
Tel.: 0511 / 7 01 48 93, E-Mail: kathrin.schrader@sovd-nds.de.

Das Projekt wurde gemeinsam mit dem Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge und dem Institut für Historische Regional-
forschung organisiert. Nähere Informationen zu den Inhalten, dem 
Projekt und den Organisatoren sind im Internet unter www.ohne-
angst-verschieden-sein.de abrufbar. Dort ist außerdem die Hand-
reichung zu „Ohne Angst verschieden sein ...“ zu finden. Diese 
wurde vom Friedrich Verlag verfasst und kann von Lehrern für 
ihre Arbeit im Unterricht hervorragend verwendet werden. Damit 
sollen Schüler für bestehende Hindernisse sowie für Achtsamkeit 
und Respekt im Umgang mit Behinderten sensibilisiert werden.

Ausstellung wandert
„Ohne Angst verschieden sein ...“ – so lautet der Titel einer 

Ausstellung des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen e. V., 
die nun auch von anderen Landes-, Kreis- oder Ortsverbänden 
des SoVD ausgeliehen werden kann.

Medikamente: Keine Angst vorm Beipackzettel
Er liest sich zuweilen wie eine Horrorliste: der Beipackzettel. Zahlreiche mögliche Nebenwir-

kungen des Medikaments reihen sich aneinander – und schrecken ab. Das verunsichert: Immer 
mehr Patienten suchen Hilfe bei der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) und 
möchten wissen, wie sie die Informationen zu verstehen haben. Das zeigt auch der Fall von Frau K.

Landesfrauensprecherin Katja Krüger (stehend) leitete das 
AWT-Seminar zur Frauenarbeit.

Die Packungsbeilagen von Medikamenten sorgen oftmals für 
Verunsicherung bei den Patienten.

SoVD-Frauenarbeit mit Erfolg
Wie können Frauensprecherinnen in den SoVD-Orts- und Kreisverbänden Themen praxisnah 

vermitteln? Wie sieht eine gelungene Präsentation aus? Mit diesen Fragen hat sich das Seminar 
„Tipps und Themen für eine erfolgreiche Frauenarbeit II“ des SoVD-Landesverbandes Nieder-
sachsen e. V. beschäftigt.

Niedersachsen Niedersachsen



Schleswig-Holstein

Die Karl-May-Spiele sind 
seit 1952 ein Erlebnis für die 
ganze Familie. Es warten 7500 
Plätze in einem der schönsten 
Freilichttheater Europas. 

In diesem Jahr steht vom 
23. Juni bis zum 2. September 
„Winnetou II“ auf dem Spiel-
plan. Bekannte und belieb-
te Schauspieler sind in den 
Hauptrollen zu sehen: Erol 
Sander übernimmt zum sechs-
ten Mal die Rolle des Apachen-
häuptlings Winnetou. Seinen 
Widersacher, den Gangster 
Santer, spielt Timothy Peach. 
Dunja Rajter übernimmt die 
Rolle der Voodoo-Priesterin 

Marie Laveau,  einer realen 
historischen Persönlichkeit, 
die im New Orleans des späten 
19. Jahrhunderts eine einfluss-
reiche Frau war. Mola Adebisi 
ist der pfiffige Saloonbesitzer 
Massa Bob.

Für SoVD-Mitglieder wird 
das Vergnügen dieses Jahr noch 
attraktiver, denn der Landes-
verband Schleswig-Holstein 
hat mit den Karl-May-Spielen 
eine Kooperationsvereinba-
rung geschlossen. Bei Vorlage 
des Mitgliedsausweises erhal-
ten Erwachsene für die Platz-
gruppe 2 einen Preisnachlass 
von drei Euro – statt 14 Euro 

kostet der Eintritt 11 Euro. Für 
Kinder von 5 bis 15 Jahren kos-
ten Karten nur 8,50 statt 10,50 
Euro. Darüber hinaus besteht 
bei Gruppenfahrten für SoVD-
Mitglieder bei rechtzeitiger 
Anmeldung die Möglichkeit 
besonderer Aktionen, etwa 
Autogrammstunden mit den 
Schauspielern. 

Ihr neues Abenteuer führt 
Winnetou und Old Shatterhand 
an den Mississippi: nach New 
Orleans, ins Herz der amerika-
nischen Südstaaten – dorthin, 
wo der Jazz geboren wurde, Di-
xieland gespielt wird und eine 
multikulturelle Gesellschaft 
zu Hause ist. Dort vollzieht die 
exotische Voodoo-Priesterin 
Marie Laveau ihre geheimnis-
vollen Rituale, und der gewitzte 
Massa Bob betreibt einen florie-
renden Saloon. Die Blutsbrüder 
jagen Santer, den Mörder von 
Winnetous Vater und Schwes-
ter. In den Jagdgründen der 
Comanchen kann der Gangster 
fliehen, doch Winnetou und Old 
Shatterhand bleiben auf seiner 
Fährte; bis nach Mexiko. An 
ihrer Seite reitet Old Death, 
ein alter Scout, der auf der Su-
che nach seinem verschollenen 
Bruder ist. Winnetou und Old 
Shatterhand kommen einem 
geheimnisvollen Plan auf die 

Spur, bei dem es um die ver-
borgene Goldmine des jungen 
Bankierssohns William Ohlert 
geht. Auf das Gold hat es der 
gerissene Betrüger Gibson ab-
gesehen – und sein Komplize ist 
kein anderer als Santer.

Premiere ist am 23. Juni um 
20.30 Uhr. Gespielt wird bis 
zum 2. September jeweils don-
nerstags, freitags und samstags 
um 15 und 20 Uhr sowie sonn-
tags um 15 Uhr. Kassenzeiten: 
außerhalb der Spiele montags 
bis donnerstags 10–12 und 
14–17 Uhr, freitags 10–12 Uhr; 
während der Spiele montags 
bis mittwochs 10–17 Uhr, don-
nerstags bis samstags 10–21 
Uhr, sonntags 10–16 Uhr. 

Innerhalb von zehn Tagen vor 
der Veranstaltung können Kar-

Saßen Sie schon einmal in einem Indianerüberfall? Inmitten knallender Colts, galoppieren-
der Rothäute, großer Explosionen und packender Zweikämpfe? Nein? Dann wird es aber Zeit! 
Das alles gibt es bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg, mit denen der SoVD Schleswig-
Holstein nun kooperiert. Träumen Sie sich in den Wilden Westen um 1870, zu Winnetou und 
Old Shatterhand! 

Auf in den Wilden Westen!

Auch in diesem Jahr haben die Karl-May-Spiele prominente 
Gaststars (v. li.): Timothy Peach, Dunja Rajter und Mola Adebisi.

Fotos (2): Karl-May-Spiele

ten kurzfristig reserviert wer-
den. Sie müssen bis spätestens 
zwei Stunden vor Vorstellungs-
beginn an der Tageskasse abge-
holt und bezahlt werden. Nicht 
rechtzeitig abgeholte Karten 
werden automatisch gelöscht. 
Am Vorstellungstag sind keine 
Reservierungen mehr möglich.

„Insbesondere Rollstuhlfah-
rer haben erhebliche Probleme 
auf dem Mietmarkt. Denn sie 
brauchen meistens eine große 
Wohnung mit breiten Türen, 
geräumigen Bädern und eben-
erdigem Zugang. Solche Woh-
nungen sind selten und oftmals 
sehr teuer“, sagt NRWs Lan-
desvorsitzende und SoVD-Vi-
zepräsidentin Gerda Bertram. 
„Klar ist auch, dass die bishe-
rigen Bemühungen zur Umset-
zung der Barrierefreiheit nicht 
ausreichen. Hier muss deutlich 
mehr geschehen.“ 

Hunderte Menschen stehen 
allein schon bei den Wohnungs-
baugesellschaften in NRW auf 
den Wartelisten für barriere-
freie Wohnungen. Die demo-
grafische Entwicklung wird das 
Problem noch verschärfen: Ei-
nerseits wird mehr Wohnraum 
gebraucht, der auch für Ältere 
geeignet ist. Andererseits haben 
Mieter wegen sinkender Renten 
künftig weniger Geld zur Verfü-
gung. Experten schätzen, dass 
in NRW bis 2030 drei Millionen 
Wohnungen um- oder neuge-
baut werden müssen. 

Der SoVD NRW schloss sich 
daher einem breiten Bündnis 
aus sozialen Organisationen 
und Wohnungswirtschaft an, 
um auf den dramatischen Woh-
nungsmangel hinzuweisen und 
den politischen Druck zu erhö-
hen, damit schnell gehandelt 
wird. Unter anderem fordert 
der SoVD NRW, das Bauen nur 
noch zu subventionieren, wenn 
es Barrierefreiheit berücksich-
tigt. Zudem sollten Eigentümer 
staatliche Zuschüsse erhalten, 
wenn sie beim Sanieren auf 
Barrierefreiheit setzen.  mge

Barrierefreie Wohnungen fehlen
In Nordrhein-Westfalen gibt es acht Millionen Wohnungen. Nur 100 000 davon sind bar-

rierefrei. Wer auf eine Gehhilfe oder gar einen Rollstuhl angewiesen ist, sucht Monate nach 
geeignetem Wohnraum, der auch mit kleinem Geldbeutel bezahlbar ist. Durch den demo-
grafischen Wandel wird sich die Situation noch zuspitzen. Der SoVD NRW setzt sich in 
einem Bündnis mit Sozialverbänden, Architekten und Bauwirtschaft für ein Umsteuern in 
der Wohnungspolitik ein. 

Nordrhein-WestfalenFreikarten zu gewinnen!
Der SoVD-Landesverband Schleswig-Holstein verlost 6 x 2 

Freikarten für die Karl-May-Spiele in der Saison 2012. Um 
zu gewinnen, kreuzen Sie einfach die richtige Antwort an, 
schneiden diesen Coupon aus und senden ihn unter Angabe 
Ihres Namens, Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer an 
den Sozialverband Deutschland, Landesverband Schleswig-
Holstein, z. Hd. Guido Bauer, Muhliusstraße 87, 24103 Kiel. 

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort wer-
den die Freikarten verlost. Einsendeschluss ist der 29. Juni. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

  Winnetou ist der Häuptling

  (   )  der Apachen 

  (   )  der Comanchen 

Name: 

Straße und Hausnummer: 

Postleitzahl und Ort:

Telefon:

Bei „Winnetou II“ geht es in Bad Segeberg richtig zur Sache.

Nähere Informationen stehen 
im Internet unter www.karl-
may-spiele.de. Tickets gibt 
es unter Tel.: 01805 / 95 21 11, 
Fax: 04551 / 95 21 28 oder per 
E-Mail: bestellung@karl-may-
spiele.de. Nennen Sie dabei 
Ihre SoVD-Mitgliedsnummer!

Info
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Die Ukraine liegt in Ost-
europa und grenzt sowohl an 
Russland als auch an Polen. 
Von der Fläche her ist es das 
zweitgrößte Land in Europa 
und fast doppelt so groß wie 
Deutschland. Früher gehörte 
die Ukraine zur Sowjetunion. 
Seitdem versuchen die Men-
schen dort ein demokratisches 
System einzuführen, bei dem 
zum Beispiel alle Menschen die 
gleichen Rechte haben und die 
Regierung vom Volk gewählt 
wird. 

Allerdings gibt es in der Uk-
raine noch immer Menschen-
rechtsverletzungen, bei denen 
es etwa bei Gerichtsverhand-
lungen nicht gerecht zugeht 
oder die Presse nicht über die 
tatsächlichen Zustände im 
Land berichten darf. Das ha-
ben wichtige Personen aus 

Rätselhafte Radtour
Du sitzt auf einem Fahrrad 

und fährst immer mit der glei-
chen Geschwindigkeit. Links 
neben dir entdeckst du ein 
Feuerwehrauto, während dir 
die ganze Zeit ein Flugzeug 
folgt, dass sehr knapp über 
dem Boden schwebt. Plötzlich 
taucht ein Mann an deiner Sei-
te auf. Du kommst zum Stehen 
und der Mann fordert dich auf, 
von dem Fahrrad abzusteigen. 
Was ist passiert?

anderen europäischen Län-
dern kritisiert. Sie finden es 
falsch, dass ein so wichtiges 
Ereignis wie die Fußball-EM 
in der Ukraine stattfindet. Sie 
haben gefordert, die Spiele ab-
zusagen, um dadurch deutlich 
zu machen, dass man mit den 
Verhältnissen in diesem Land 
nicht einverstanden ist.

Andere Menschen vertreten 
dagegen die Meinung, dass der 
Sport nichts mit der Politik zu 
tun habe. Allerdings ist gerade 
Fußball als Sportart in ganz 
Europa sehr beliebt. Deshalb 
besteht die Gefahr, dass die 
Regierung in der Ukraine die 
EM quasi als Werbung für sich 
benutzt, um von den eigenen 
Fehlern abzulenken.

Der Boxer Vitali Klitschko 
kommt aus der Ukraine. Er 
hat dazu aufgefordert, die EM 

gerade wegen der Situation in 
seinem Heimatland nicht ab-
zusagen. Wenn viele Menschen 
bei den Spielen zuschauen, so 
Klitschko, könne man auch auf 
politische Dinge hinweisen, die 
schlecht für die Menschen in 
der Ukraine sind.

Sonntagsfrühstücksrätsel
Am Sonntag machst du dei-

nen Eltern das Frühstück. Dein 
Vater wünscht sich ein Ei, das 
fünf Minuten gekocht hat. Da-
mit du die Zeit messen kannst, 
drückt er dir zwei Sanduhren 
in die Hand. Bei der einen ist 
der Sand nach vier Minuten, 
bei der anderen nach drei Mi-
nuten ganz durchgerieselt. Wie 
schaffst du es, das Ei genau fünf 
Minuten zu kochen?

Alle Lösungen auf Seite 18.

Alles nur ein Spiel?

Sanduhren haben keine Zeiger

Am 8. Juni startet die Fußball-Europameisterschaft (EM), deren Spiele unter anderem auch 
in der Ukraine ausgetragen werden. Weil in dem osteuropäischen Staat noch immer Menschen-
rechtsverletzungen stattfinden, wurde im Vorfeld der EM darüber diskutiert, aus Protest nicht 
an dem Turnier teilzunehmen. Die Gegner eines sogenannten Boykotts hielten dagegen, dass 
Fußball ein Sport sei, der nichts mit Poltik zu tun habe. Wer hat Recht?

Kennst du Sanduhren? In ihnen befindet sich eine bestimmte Menge an feinem Sand, der immer 
genau die gleiche Zeit braucht, um von der einen auf die andere Seite durchzurieseln. Wenn du 
das verstanden hast, wirst du das zweite Rätsel sicher spielend lösen. 

Voll durchgeblickt

Rolands Rätselecke

Hat eine Sportart wie Fußball 
etwas mit Politik zu tun?

Nach vier bzw. drei Minuten ist 
der Sand durchgelaufen.

Tipp für Kinder

Kurz gelachtKurz gelacht

Zeichnung: Matthias Herrndorff

Jetzt tanzen alle Puppen, macht auf der Bühne Licht! 
Macht Musik bis der Schuppen wackelt und zusammenbricht!

Lange ist es her, dass der 
Vorhang für die Muppet-Show 
aufging, bei der Stoffpuppen 
sangen, Sketche spielten und 
Kunststücke vorführten. Die 
Zeit von Kermit dem Frosch 
und Miss Piggy scheint vorbei. 
Ihre Wege haben sich getrennt, 
das Theater ist geschlossen und 
soll abgerissen werden. Nie 
wieder eine Muppet-Show? 
Das kann der kleine Walter 
nicht hinnehmen! Er macht 
sich auf den Weg, um alle Mup-
pets für eine letzte große Show 
zusammenzutrommeln, mit der 
genug Geld gesammelt werden 
soll, um das Theater vor dem Abriss zu bewahren. Dabei läuft 
leider einiges schief und auch hinter den Kulissen geht es drunter 
und drüber. Wird es Walter, Kermit, Miss Piggy, Gonzo, Fozzie Bär 
und den anderen Muppets gelingen, das nötige Geld aufzutreiben?

Die Muppets (1 DVD). Walt Disney, 103 Minuten, freigegeben 
ohne Altersbeschränkung, u. a. mit deutschen Unter-

titeln, 16,99 Euro.

Wir verlosen neben der DVD auch andere 
Überraschungen wie Muppets-Geld-

börse und Stifte-Etui. Schickt ei-
ne E-Mail (Betreff „Muppets“) an:  
redaktion@sovd.de oder eine Post-

karte mit dem gleichen Betreff 
an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsen-

deschluss ist der 15. Juni.

Die Muppets

Foto: Michael Novacek / fotolia

Foto: Cornelia Pithart / fotolia
Der kleine Robert kommt aufgeregt in die Drogerie gelaufen und 

ruft: „Mein Bruder ist in einen Bienenschwarm geraten. Nun rast 
er wie wild durch die Gegend, verfolgt von unzähligen Bienen!“ 
Die Verkäuferin besorgt: „Willst du ein Insektenschutzmittel oder 
Salbe haben?“ Darauf Robert: „Nein, einen Farbfilm natürlich!“

Als die Mutter in die Küche kommt, endeckt sie sofort den leeren 
Kuchenteller. Streng fragt sie ihren Sohn: „Max, wo ist das Stück 
Kuchen geblieben, das noch auf dem Teller gelegen hat?“ Max 
antwortet mit Unschuldsmiene: „Das habe ich einem hungrigen 
kleinen Jungen gegeben.“ Die Mutter lobt ihn: „Das war aber 
nett von dir. Wer war denn der Junge?“ Max macht einen Schritt 
Richtung Tür. Bevor er hinaushuscht sagt er: „Ich, Mama!“
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Staatliche Einrichtungen der 
DDR waren nicht gerade für 
ihre Bürgernähe bekannt. So 
durfte man nicht unbedingt er-
warten, dass etwa die Unzufrie-
denheit der Menschen mit dem 
Fernsehprogramm bei den Ver-
antwortlichen ein Umdenken 
bewirkt. Am 18. Juni 1972 ging 
jedoch im DDR-Fernsehen ein 
Experiment auf Sendung, bei 
dem man die Zuschauer sogar 
explizit nach ihren Wünschen 
befragte.

Die Sendung „Außenseiter 
– Spitzenreiter“ trug den Un-
tertitel „Kundendienst für Neu-
gierige“ und ging Alltagsfragen 
auf den Grund, die an die Re-
daktion herangetragen wurden. 
So erfuhr man etwa wie es einer 
Mutter gelingen kann, Drillinge 
zu stillen oder wie es möglich 
ist,  eine Sauna in einen Klei-
derschrank einzubauen.

In erster Linie lebte die Sen-
dung von Menschen, die ihre 
Hobbies oder besonderen Fä-
higkeiten vor der Kamera prä-
sentierten. Diese „Außenseiter“ 
wurden meist von Freunden 

oder Familienmitgliedern dem 
Fersehteam empfohlen, wel-
ches dann unangemeldet bei ih-
nen auftauchte. Zu heimlichen 
Fernsehstars wurde auf diese 
Weise der Kronkorkensamm-
ler ebenso wie der Heimwerker, 
der sich mit einer umgebauten 
Bohrmaschine den Gang zum 
Zahnarzt erspart.

Während die Suche nach der 
längsten Schlange vor einer 

Bäckerei zu DDR-Zeiten fast 
schon subversiv war, wirkte 
anderes vor allem skurril. So 
stellte etwa im Juni ein nur mit 
einem Tonbandgerät bekleide-
ter Reporter am FKK-Strand 
die Frage, wann man denn mit 
dem Einkauf der Weihnachts-
geschenke beginnen würde. 
Zumindest erklärt sich so das 
Motto der Sendung: „Bleiben 
Sie immer schön neugierig!“ 

Kundendienst für Neugierige
In der DDR waren westliche Produkte wie Schallplatten und Markenjeans heiß begehrt. Und 

natürlich wurde – soweit möglich – auch „Westfernsehen“ geschaut. Mit einer Ausnahme. Als vor 
genau vierzig Jahren „Außenseiter – Spitzenreiter“ zum ersten Mal lief, saß der Arbeiter- und 
Bauernstaat nahezu geschlossen vor dem Bildschirm. Die Fernsehshow überdauerte auch die 
Wende und ist heute die älteste Unterhaltungssendung im deutschen Fernsehen.

Zeitmaschine

Denksport

Olé, olé, olé, olé

Am 8. Juni startet die Fußball-Europameisterschaft. Jagen 
Sie anstatt Toren doch lieber die fünf Fehler, die wir im un-
teren Bild versteckt haben! Und denken Sie daran: Einer 
geht noch... 
Die Lösungen finden Sie wie immer auf Seite 18.

Der letzte Bulle
Mick Brisgau ist Polizist in 

Essen. Bei einer Schießerei 
wird er verletzt und fällt ins 
Koma. Als er zwei Jahrzehnte 
später wieder aufwacht, hat 
sich die Welt um ihn herum 
verändert. Die 80er Jahre sind 
vorbei. Nur er selbst ist ganz 
der alte geblieben, eben der 
„letzte Bulle“. Von Computern 
und psychologischen Verhör-
methoden hält Mick wenig. Bei 
der Jagd nach den bösen Jungs 
will der Macho nicht selten mit 
dem Kopf durch die Wand. Das 
führt zu Konflikten mit seinem 
Partner Andreas, der weniger 
dem Instinkt seines Kollegen als der modernen Technik vertraut. 
Gemeinsam sind sie jedoch überaus erfolgreich und vor allem 
unterhaltsam.

Der letzte Bulle (Staffel 3). Sony / Spassgesellschaft, 3 DVDs, 
freigegeben ab 12 Jahren, Laufzeit: 560 Minuten, 19,99 Euro.

Wenn Sie eine der hier vorgestellten DVD-Boxen gewinnen 
möchten, dann schicken Sie eine E-Mail (Betreff „Der letzte Bul-
le“) an: filmtipp@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD, Redak-
tion, Stichwort „Der letzte Bulle“, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Juni.

Die beiden Moderatoren Hans-Joachim Wolfram und Christine 
Trettin-Errath (Mitte) mit dem längsten Trabi der Welt.

Foto: MDR / Berg

Foto: MaFiFo / fotolia

Filmtipp

SoVD-Tipp für Verbraucher

Nach einer Untersuchung der 
Deutschen Umwelthilfe werden 
Verbraucher mit den angeblich 
nachhaltigen Plastiktüten ge-
täuscht. Laut der Organisation 
bestehen diese überwiegend 
aus Erdöl und nur zu knapp 
einem Drittel aus nachwach-
senden Rohstoffen. Sie können 
somit nicht auf üblichem Wege 
kompostiert werden. 

Eine „Werbelüge“ nannte das 
der Bundesgeschäftsführer der 
Deutschen Umwelthilfe, Jürgen 
Resch. Das auch, weil die Tüten 
mit Umweltsprüchen, Blumen, 
Tieren und grünen Feldern be-
druckt seien und so den Ein-
druck erweckten, ökologisch 
vorteilhaft zu sein. Sie seien 
aber, kritisierte Resch, weder 
für den Hauskompost geeignet 
noch für die Kompostierung 
in deutschen Industrieanla-

„Bio“ ist nur Mehrweg – etwa 
der gute, alte Einkaufskorb.

Foto: vlentz / fotolia

Keine „Kompost-Plastiktüten“

gen. Denn sie lösten sich nicht 
ganz auf und verunreinigten 
den Kompost. In den Anlagen 
müssten sie aufwändig aus-
sortiert werden. Dann würden 
sie verbrannt, da man sie auch 
nicht wiederverwerten könne 

Tasche oder Einkaufskorb vergessen? Da bleibt an der Kasse oft nur der Griff zur Plastiktüte; 
mit schlechtem Gewissen. Einige Supermärkte bieten seit Kurzem „Bio-Tüten“ an. Diese sind 
zwar etwas teurer, dafür aber angeblich zu „100 Prozent kompostierbar“. Doch wer meint, damit 
etwas für den Umweltschutz zu tun, unterliegt leider einem Irrtum.

wie andere Kunststoffe. Damit 
seien sie „sogar noch schlimmer 
als normale Einwegtüten“. 

Der Aufdruck „100 Prozent 
kompostierbar“ bezieht sich 
auf eine DIN-Norm, der das 
Material entspricht. Der Abbau 
ist aber nur unter bestimmten 
Bedingungen (spezielle Tempe-
ratur, sehr lange Dauer) mög-
lich. Hierfür sind die vorhan-
denen deutschen Anlagen aber 
nicht ausgerüstet. 

Für Verbraucher heißt das, 
dass „Kompost“-Tüten nicht in 
die Biotonne dürfen – und auch 
nicht in die Recyclingtonne. Vor 
allem heißt es, dass nur Mehr-
wegbeutel, z. B. aus waschbarer 
Baumwolle, die Umwelt scho-
nen. Wenn ausnahmsweise ei-
ne Plastiktüte sein muss, sollte 
eine herkömmliche genommen 
und wiederverwendet werden.
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Gewinner des Monats

Filmtipp

Des Rätsels Lösung

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. Juni.

Rolands Rätselecke

Rätselhafte Radtour
Ganz einfach: die Fahrt 

auf dem Kinderkarussell war 
vorbei und der Mann wollte, 
dass du deinen Platz für das 
nächste Kind freimachst.

Sonntagsfrühstücksrätsel
Wenn das Wasser kocht 

legst du das Ei hinein und 

drehst beide Sanduhren um. 
Wenn die 3-Minuten-Sanduhr 
durchgelaufen ist, drehst du 
sie gleich wieder um. Nachdem 
auch die andere Uhr durchge-
laufen ist, sind insgesamt vier 
Minuten um, während bei der 
3-Minuten-Sanduhr nun erst 
wieder eine Minute durchge-
laufen ist. Du drehst sie also 
noch einmal um und erhälst so 
die fehlende Minute.

Olé, olé, olé, olé

•	Die Tröte links oben im 
Bild fehlt

•	Der „Deutschland-Ball“ 
ist pink statt rot

•	Dem Mädchen vorne fehlt 
eine Flagge auf der Wange

•	In der Tröte rechts oben  
stecken Blumen

•	Dem Fußball (Bildmitte) 
fehlt ein schwarzer Flicken

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 Mai

Danni Lowinski (Staffel 3)
Danni Lowinski lebt ge-

meinsam mit ihrem Vater in 
einer Hochhaussiedlung. Das 
zum Überleben Nötige ver-
dient Danni als Friseurin. 
Doch vom Haareschneiden hat 
sie genug. Allen Unkenrufen 
zum Trotz holt sie ihr Abitur 
an der Abendschule nach und 
studiert Jura. Als sie nach ih-
rem Abschluss dennoch von 
keiner Anwaltskanzlei ernst 
genommen wird, geht sie ei-
nen  ungewöhnlichen Weg: Im 
Keller einer Einkaufspassage 
bietet sie an einem Klapptisch 
Rechtsberatung an – zum Preis 
von einem Euro pro Minute. 

Ihre Mandanten sind in der 
Folge die „kleinen Leute“, die 
sich einen teuren Anwalt nicht 
leisten können. Für sie kämpft 
Danni Lowinski ebenso unkon-
ventionell wie engagiert. Da sie 
sich dabei in erster Linie von 
ihrem Sinn für Gerechtigkeit 
leiten lässt, bleibt ihr der finan-
zielle Erfolg als Anwältin ver-
sagt. Doch vielleicht ist gerade 
das ihr Geheimnis. Mit ihren 
eigenen Worten: „Das ist das 
Gute am Armsein: Man hat so 
wenig zu verlieren.“

Danni Lowinski. Staffel 3 (3 
DVDs), Universal Pictures, frei-
gegeben ab 12 Jahren, Laufzeit 
583 Minuten, 14,99 Euro.

Wenn Sie eine DVD-Box 
gewinnen möchten, schicken 
Sie einfach eine E-Mail (Be-
treff „Danni Lowinski“) an:  
filmtipp@sovd.de oder aber  
eine Postkarte an: SoVD, Re-
daktion, Stichwort „Danni 
Lowinski“, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist der 15. Juni.

„Der macht aus unserer Bundesliga noch eine Kneipe“, stöhnte 
Generalsekretär Hans Paßlack vom Deutschen Fußballbund (DFB). 
Er meinte Günter Mast, Chef der Kräuterlikörfabrik Jägermeister. 
Denn der hatte dem Bundesligaverein Eintracht Braunschweig 
500 000 DM zukommen lassen, damit das Vereinsemblem, der 
Löwe, gegen den Jägermeister-
Hirschkopf ausgetauscht wur-
de. Der Hubertus Jägermeister 
kam natürlich auch aufs Trikot 
der Fußballspieler. Es bestand 
allerdings eine Anordnung des 
DFB, dass ein solches Emblem 
nicht größer als 14 Zentimeter 
sein dürfe.

Am 24. März 1973 war es 
dann soweit. Erstmals liefen 
deutsche Fußballspieler mit ei-
ner Trikotwerbung auf. Vor dem 
Spiel gegen Schalke 04 schritt 
der Schiedsrichter von einem 
Braunschweig-Spieler zum an-
deren und legte ein Zentimeter-
maß an. Stimmte exakt: 14 Zen-
timeter. War nichts zu machen. 
Der Geist war aus der Flasche.

Die Texte stammen aus dem Tageskalender „Verrücktes 
Deutschland“ und erscheinen mit freundlicher Genehmigung des 
Harenberg Verlags.

Eine Schnapsidee

Sein Emblem findet sich auch 
auf Spirituosen wieder.

Foto: wojciech nowak / fotolia

Die Anwältin sieht man Danni Lowinski (Annette Frier) nicht 
auf den ersten Blick an.

Foto: Universal Studios
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SoVD, Redaktion, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: kreuzwortraetsel@sovd.de. 
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Mit spitzer Feder

Das Leben von Sophie Rosen-
treter ändert sich, als ihre Groß-
mutter an Demenz erkrankt. Sie 
pflegt sie bis zu ihrem Tod und 
gründet später eine Firma, die 
demenzkranken Menschen und 
ihren Angehörigen Unterstüt-
zung bietet. In ihrem Buch schil-
dert sie ihre Erfahrungen und 
erklärt, warum Betroffene in die 
Mitte unserer Gesellschaft gehö-
ren. Sophie Rosentreter ist über-
zeugt davon, dass Lebensqualität 
auch für Demenzkranke möglich 
ist, denn „es kommt nicht darauf 
an, was man im Leben erreicht, 
sondern wen.“

Sophie Rosentreter: Komm her, wo soll ich hin? Westend Verlag, 
250 Seiten, ISBN 978-3-86489-004-8, 19,99 Euro.

Wollen Sie eines der Bücher gewinnen? Dann E-Mail (Betreff 
„Komm her“) an: buchtipp@sovd.de oder Postkarte an: SoVD, 
Redaktion, Stichwort „Komm her“, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Juni.

Buchtipp

Komm her, 
wo soll ich hin?
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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

Helmut, alleinstehend sucht „pflegeleichte“, 
grundehrliche  Partnerin. Ich: 1942, 1,83 m, alles 
Weitere  persönlich. Chiffre-Nr. 52506401

Antworten für Chiffranzeigen bitte an:
Dialog Welt GmbH

Anzeigenvermarktung SoVD
Chiffrenummer XY

Lugwaldstr. 10 · 75417 Mühlacker

E-Mobil Shoprider 921 € zu verkaufen 
� 0 59 21 /25 92

Elektro-Scooter Dietz-Agin, Geschwin-
digk. 6 km/h, Reichw. 30 km, nur 5 Mon. 
gefahren 1200 €  � 0 53 61 /7 58 24

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 € 
Adler, Eule, Sperber für Garten ab 50€. 
Info � 0 171/5 31 18 61
Adler, Eule, Sperber für Garten ab 50

E-Mobil bzw. E-Rollstuhl, guter Zustand je VB
1.000,- € Anlieferung möglich � 0 51 08 /92 54 96
Elektromobil guter Zustand, zu verkaufen 
� 0 49 55 /9 86 89 57
Elektromobil Orion, 10 km/h, 1 Jahr, NP 
2700 € an Selbstabholer, Preis VB 1200 € 
� 0 41 94 /10 94

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

Sauerland

Gesucht und Gefunden in der SoVD Zeitung

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  

Lüneburger Heide

Briefe an die Redaktion

Auflagen für Pflegedienste
In der Rubrik „Briefe an die Redaktion“ veröffentlicht die Redaktion gerne Lob und Kritik 

der Leser von „Soziales im Blick“. Auf einen Artikel bezogene Zuschriften können dabei aus-
zugsweise sowie unter Angabe von Namen und Wohnort abgedruckt werden. Ein Anrecht auf 
Abdruck oder Veröffentlichung im Internet besteht nicht. Die Leserbriefe geben zudem nicht 
die Meinung der Redaktion wieder. Bitte richten Sie Ihre Zuschriften an: SoVD, Abteilung Re-
daktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 

Frage des Monats

Fußball-EM boykottieren?

A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
is

t 1
88

,6
 m

m

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

Helmut, alleinstehend sucht „pfl egeleichte“, grundehr-
liche  Partnerin. Ich: 1942, 1,83 m, alles Weitere  persönlich.

Antworten für Chiffranzeigen bitte an:
Dialog Welt GmbH

Anzeigenvermarktung SoVD
Chiffrenummer XY

Lugwaldstr. 10 · 75417 Mühlacker

E-Mobil Shoprider 921 € zu verkaufen 
� 0 59 21 /25 92

Elektro-Scooter Dietz-Agin, Geschwin-
digk. 6 km/h, Reichw. 30 km, nur 5 Mon. 
gefahren 1200 €  � 0 53 61 /7 58 24

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 € 
Adler, Eule, Sperber für Garten ab 50€. 
Info � 0 171/5 31 18 61
Adler, Eule, Sperber für Garten ab 50

E-Mobil bzw. E-Rollstuhl, guter Zustand je VB
1.000,- € Anlieferung möglich � 0 51 08 /92 54 96
Elektromobil guter Zustand, zu verkaufen 
� 0 49 55 /9 86 89 57
Elektromobil Orion, 10 km/h, 1 Jahr, NP 
2700 € an Selbstabholer, Preis VB 1200 € 
� 0 41 94 /10 94

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

Sauerland

Gesucht und Gefunden in der SoVD Zeitung
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Lüneburger Heide

Am 8. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Polen 
und in der Ukraine. Aufgrund andauernder Menschenrechtsver-
letzungen in der Ukraine hat die EU-Kommission beschlossen, die 

Europameisterschaft zu boy-
kottieren. Die Außenminister 
der EU-Länder konnten sich 
dagegen noch nicht zu einem 
Entschluss durchringen. Auch 
in Deutschland wird ein Boy-
kott der EM diskutiert.

Die Frage des Monats Juni 
lautet:

Finden Sie es richtig, die 
Fußball-EM in der Ukraine zu 
boykottieren?

Unter www.sovd.de können 
Sie sich an unserer Umfrage 
beteiligen. Per Post erreichen 
Sie uns unter SoVD, Redaktion, 
Stralauer Str. 63, 10179 Berlin. 

Bei der Frage des vergangenen Monats befand eine Mehrheit 
von 82 Prozent das geplante Betreuungsgeld als gesellschaftlich 
wenig sinnvoll. Zuspruch erhielt der staatliche Zuschuss für die 
häusliche Kindererziehung nur von 18 Prozent.

Rote Karte für die Europa-
meisterschaft in der Ukraine?

Foto: mirpic / fotolia
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Zum März-Titelthema 
„Bündnis für gute Pflege“ 
schrieb Harry Kempe aus Bre-
merhaven: Wozu sind die Pfle-
gedienste da? – um Bedürftige 
zu pflegen. Diese gut zu pflegen, 
ist auch das Anliegen des SoVD. 
Leider haben das offensichtlich 
nicht alle Pflegedienste begrif-
fen, die mit der Heimpflege be-
traut sind. Es gibt Pflegediens-
te, kleine private zum Beispiel, 
die nehmen erst mal alles unter 
Vertrag, was sich bietet. Wenn 
bei denen irgendwann Perso-
nalknappheit eintritt, werden 
die pflegeintensivsten Fälle wie 
die Pflegestufe 3 zum Spielball 
kommerzieller Interessen und 
einfach gekündigt. Für das 
Pflegepersonal ist es leichter, 
und für die Pflegeleitung lu-
krativer, Medikamentengabe, 
Blutdruckmessen, Essengabe, 
Einkaufen, Fuß- und Nagelpfle-
ge und so weiter zu erledigen, 
als Schwerbehinderte zu he-
ben, waschen, anzuziehen und 
den inkontinenten Patienten 
die Schutzhose zu wechseln. 
Meiner schwerbehinderten 
Ehefrau (78) ist eine derartige 

Kündigung gleich zwei Mal 
nacheinander im Abstand von 
jeweils einem Vierteljahr pas-
siert. Ich selbst (83), als von 
meiner Frau eingesetzter Ent-
scheidungsträger, bekam zum 
31.12.2011 die Kündigung von 
einem Pflegedienst in Bremer-
haven und vom nachfolgenden 
Pflegedienst in Langen bei 
Bremerhaven drei Monate spä-
ter. Ohne Begründung, die laut 
Gesetz nicht angegeben werden 
muss.Für meine Frau hatte das 

schlaflose Nächte zur Folge. Sie 
gab sich selbst die Schuld an den 
Kündigungen. Bei ihr erhöhte 
sich das Epilepsie-Risiko, das 
Parkinson-Syndrom verstärk-
te sich sofort. Der Gedanke, 
dass sie sich an neue Pfleger 
und Pflegerinnen gewöhnen 
sollte, erfüllte sie mit Unbeha-
gen. Hier ist zu bemerken, dass 
unsere 4-Zimmer-Wohnung 
barrierefrei und mit einem Pfle-
gebett ausgestattet ist. Auch 
stehen alle für die Heimpflege 
erforderlichen Hilfsmittel dem 
Pflegedienst zur Verfügung. 
Meine Forderung: Längere 
Kündigungszeiten und die 
Pflicht der Pflegedienste, Kün-
digungsgründe anzugeben, die 
nachgeprüft werden. Das könn-
te mögliche Willkürakte von 
vorneherein verhindern helfen. 
Derartige Hemmnisse könnten 
auf dem Verordnungsweg ein-
gebaut werden. Wenn sich bei 
einem Pflegedienst derartige 
Selektions-Kündigungen häu-
fen, wäre auch ein Lizenzent-
zug zu erwägen. Die Einfüh-
rung einer Pflegedienstaufsicht 
ist zwingend erforderlich.

Pflegebedürftige sind auf ver-
lässliche Pflegedienste ange-
wiesen.

Foto: Peter Atkins / fotolia



Opa war mal ein Beatle
Als Beatle hat Paul McCartney musikalisch die Welt erobert. Zusammen mit seinem Bandkolle-

gen John Lennon schrieb er einige der bekanntesten Musikstücke der Popgeschichte. Auch nach 
der Trennung blieb er kreativ, musizierte, komponierte und malte. 

Vor 50 Jahren regten sich die 
Leute gehörig über die „Pilz-
köpfe“ auf. Paul McCartney 
und seine Musikerkollegen 
trugen lange Haare und spiel-
ten wilde „Beatmusik“, mit der 
sie die Mädchen zum Kreischen 
brachten. Inzwischen gelten die 
Beatles als berühmteste Mu-
sikband aller Zeiten und Paul  
McCartney wurde von der 
Queen zum „Sir“ geadelt. 

Paul McCartney gilt als der 
erfolgreichste Komponist der 
Popmusik. Als Bassist und 
Sänger schrieb er zusammen 
mit John Lennon Evergreens 
wie „Let it be“und „Yester-
day“. In der Öffentlichkeit galt 
er als der „brave“ Beatle, weil 
er nicht provozierte und skan-
dalfrei lebte. Dabei war er es, 
der viele kreative Ideen in die 
Musik einbrachte. Der Spaß an 
Neuem ist ihm auch nach der 
Trennung von den Beatles ge-
blieben.

Mit seiner ersten Frau Linda 
gründete er die Musikgruppe 
„Wings“, die  einige Hits lande-
te. In den letzten Jahren hat er 

klassische Stücke komponiert 
und aufgeführt.Seine Versuche 
als Maler waren so erfolgreich, 
dass seine Werke in internati-
onalen Galerien hängen. Zu-
sammen mit seiner Frau Linda 
wurde er überzeugter Vegetari-
er und setzte sich aktiv für den 
Tierschutz und gegen Tierver-
suche ein. 

In seiner Heimatstadt Liver-
pool errichtete er eine Hoch-
schule für Bildende Kunst, 
und auch sonst zeigt sich einer 
der reichsten Musiker der Welt 
freigiebig, wenn es um wohltä-
tige Zwecke geht. Nur die 32 
Millionen Euro, die er seiner 
zweiten Frau Heather nach 
der Scheidung zahlen musste, 
hat er wahrscheinlich sehr un-
gern hergegeben. Vorher gab es 
in den Medien eine regelrech-
te Schlammschlacht zwischen 
den beiden. 

Inzwischen ist er glücklich 
zum dritten Mal verheiratet. 
Auch seine Kinder sind gut ge-
raten. Tochter Stella McCart-
ney ist eine bekannte Mode-
designerin geworden. 

Am 18. Juni feiert der um-
triebige Ex-Beatle seinen 70. 
Geburtstag und kann alles in 
allem auf ein glückliches und 
erfolgreiches Leben zurück-
blicken. Aus eigener Kraft hat 
sich Sir Paul McCartney aus 
einfachen Verhältnissen zu ei-
nem der bekanntesten und ein-
flussreichsten Musiker der Welt 
hochgearbeitet. 

Paul McCartney feiert seinen 70. Geburtstag

Kompromisslos einmischen
George Clooney ist zwar Schauspieler geworden, aber als Politiker hätte er ebenso Karriere 

machen können. Sein Vater hat ihm beigebracht seine Meinung kompromisslos zu vertreten. Seit 
Jahren setzt sich der Star zum Beispiel für eine Lösung des Sudan-Konfliktes ein.  

George Clooney hätte auch 
Politiker werden können. 
Aber, wie der Filmstar einmal 
scherzhaft gesagt hat, in seiner 
Vergangenheit gab es zu viele 
Frauen, Drogen und Partys, 
um noch politische Karriere zu 
machen. Trotzdem empfindet 
es Schauspieler George Cloo-
ney als seine Pflicht, sich sozi-
al und politisch einzumischen. 
Das hat er von seinem Vater, ei-
nem Nachrichtenreporter, ab-
geschaut. Clooney wollte ihm 
ursprünglich beruflich nach-
eifern, sattelte aber schnell auf 
Schauspielerei um. 

In der Rolle eines Kinder-
arztes in der Serie „Emergen-
cy Room“ wurde er bekannt, 
mit Kinofilmen wie „Ocean 
Eleven“ berühmt. Dass Geor-
ge Clooney mehr als nur gut 
aussehen kann, beweist er als 
Drehbuchautor, Produzent 
und Regisseur eigener Filme 
mit politischer Aussage. Ne-
benbei findet er Zeit, sich für 
Umweltschutz und Menschen-
rechte einzusetzen. Er hat Mil-
lionen für die Opfer von Natur-

katastrophen gesammelt und 
spendet selbst großzügig. Seit 
2004 engagiert er sich für die 
Beendigung des Völkermordes 
im sudanesischen Darfur. Der 
erklärte Pazifist und Liberale 
hat dazu schon vor dem ameri-
kanischen Kongress, der UNO 
und mit Präsident Obama ge-
sprochen, dessen Wahlkampf er 
unterstützt. Die UNO ernann-

te Clooney zum „Botschafter 
des Friedens“, seit 2010 ist er 
Mitglied im einflussreichen 
„Rat für ausländische Bezie-
hungen“. George Clooney setzt 
seine Popularität bewusst ein: 
„Ich muss keine Kompromisse 
eingehen wie ein Politiker. ... Ich 
werde mich weiter einmischen, 
auch wenn mich das manchmal 
sehr unbeliebt macht.“

Schauspieler George Clooney macht auch Politik

Gunter Gabriels Biografie 
ist von Höhen und Tiefen und 
Rastlosigkeit geprägt. Seine 
Schulausbildung brach er ab, 
ebenso sein Fachhochschulstu-
dium, seine vier Ehen scheiter-
ten. Nachdem er in den 80ern 
sein gesamtes Vermögen verlor, 
lebte er in einem Wohnmobil, 
unterwegs auf den Autobah-
nen. Inzwischen hat er sich 
auf einem Hausboot eingerich-
tet und sich finanziell wieder 
hochgerappelt. 

Als Sänger wurde er mit 
Schlagern im Countrystil wie 
„Hey Boss, ich brauch‘ mehr 
Geld“ bekannt. Seine unver-
blümten und lässigen Texte sind 
sein Markenzeichen. Damit ver-
half er auch Schlagerkollegen wie Juliane Werding und Frank 
Zander zu Hits. 

Gabriels großes Vorbild ist Country-Legende Johnny Cash, zu 
dessen bewegten Leben er viele Parallelen sieht. Scheidungen, 
Alkoholprobleme und negative Schlagzeilen finden sich bei bei-
den ebenso wie große Erfolge und künstlerische Anerkennung. 
Gabriel war gut mit Cash befreundet und hat viele seiner Lieder 
ins Deutsche übersetzt. Da war es nur konsequent, dass er 2010 
sein verstorbenes Idol im Theaterstück: „Hello, I’m Johnny Cash“ 
spielte. Am 11. Juni feiert der einsame Großstadtcowboy auf sei-
nem Hausboot bei Hamburg seinen 70. Geburtstag.

Der Großstadtcowboy
Gunter Gabriel wird 70

Wie sein Idol Johnny Cash hat Sänger Gunter Gabriel ein 
bewegtes Leben geführt. Seine Leidenschaft für Countrymusik, 
Frauen und Alkohol bescherte ihm Ruhm und Abstürze.

„Ein bisschen Spaß muss 
sein“ heißt Roberto Blancos 
größter Hit und das scheint 
auch das Motto seines Lebens 
zu sein. Der Sohn eines kuba-
nischen Revuestars ist ein ge-
borener Entertainer. Sein Me-
dizinstudium gab er auf, um 
Karriere in der Showbranche 
zu machen. 

In den 70er war er in Deutsch-
land als Schlagersänger und 
mit eigenen TV-Shows auf 
dem Höhepunkt seiner Karri-
ere. Seine Vielseitigkeit konnte 
er hierzulande nicht beweisen, 
er bleibt der Stimmungssänger. 
Dabei spricht er sechs Sprachen 
und trat schon im Tropicana in 
Havanna auf. Wenn man ihn 
lässt, kann er auch anders. In einem Videospot der Deutsche Alz-
heimergesellschaft trat er bei einem Heavy Metal Konzert auf. 

Privat wurde seine gute Laune in den letzten Jahren strapaziert. 
Es wurde publik, dass Roberto Blanco einen unehelichen Sohn 
hat, seine Tochter Patricia breitet ihr schlechtes Verhältnis zum 
Vater gerne medial aus und von seiner Frau ließ er sich nach 47 
Ehejahren scheiden. 

Trotzdem schaut Roberto Blanco optimistisch nach vorne und 
lässt sich die gute Laune nicht verderben. 2011 hat er seine 40 
Jahre jüngere Freundin Luzandra geheiratet  und wird am 7. Juni 
an ihrer Seite seinen 75 Geburtstag feiern.

Die Stimmungskanone
Roberto Blanco wird 75

Roberto Blanco ist ein geborener Entertainer. Wo immer er 
auftritt, verbreitet der Sohn kubanischer Eltern mit seinen 
Schlagern Stimmung und gute Laune.

Die Posen hat Paul McCartney 
auch mit 70 noch drauf.
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George Clooney demonstriert zusammen mit seinem Vater Nick 
vor der sudanesischen Botschaft gegen den Völkermord.
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Roberto Blancos Hits kommen 
bei Jung und Alt an.

Gunter Gabriels Musik ist 
stark vom Country beeinflusst.
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