
SoVD
Sozialverband Deutschland

Soziales im Blick

Gerichtskostenfreiheit 
aufheben?

Wissenschaftler befürchten 
negative Auswirkungen

SoVD kritisiert Vorhaben 
der Justizministerkonferenz

50 Jahre SoVD-
Begegnungskonzerte

Beachtliches Jubiläum im 
Landesverband Bayern
 Seite 9

 Seite 5

 Seite 7

 Seite 2 

Bundesjugendkonferenz 
des SoVD

Bildungsbericht warnt 
vor der Herdprämie

Ein Recht auf Leben 
schon vor der Geburt

A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
is

t 9
9 

m
m

Spezial-Rechtsschutzversicherung 
Im Privat- und/oder Verkehrs-
bereich 
Wahlweise mit Immobilien-
Rechtsschutz 
Mit tel. anwaltlicher Erstberatung

Exklusive Leistungserweiterungen 
Rechtsschutz für Betreuungs-
verfahren 
Beratungs-Rechtsschutz für 
Vorsorgeverfügungen

Als Mitglied des soVd 
geniessen sie besonders 
günstigen und speziellen 
schutz.

www.menschenAb50.de

Organisation für 
Verbandsgruppenversicherungen

Anzeige

Demenz am Ende eines 
langen Lebens, dritter Teil

Die Geschichte 
von Lina

Schon seit Jahren warten 
Betroffene und Angehörige 
auf eine Reform der Pflegever-
sicherung. Anstatt jedoch de-
ren Solidarprinzip zu stärken, 
will Bundesgesundheitsmi-
nister Daniel Bahr (FDP) eine 
zusätzliche private Vorsorge 
einführen. Wer ab 2013 aus ei-
gener Tasche für den Pflegefall 
vorsorgt, erhält demnach vom 
Staat monatlich fünf Euro Zu-
schuss. Das Nachsehen haben 
vor allem Ältere und Men-
schen mit niedrigem Einkom-
men, die sich eine solche Zu-
satzversicherung nicht leisten 
können. Als unsozial kritisiert 
daher der SoVD den Ausstieg 
aus der solidarischen Finan-
zierung des Pflegerisikos.

Als im Koalitionsvertrag von 
CDU / CSU und FDP erstmals 
von einer kapitalgedeckten 
Säule im Bereich der Pflegever-
sicherung zu lesen war, ließ dies 
bereits nichts Gutes erahnen. 
Dort stand auch, dass entspre-
chende Veränderungen „ver-
pflichtend, individualisiert und 
generationengerecht“ gestaltet 
werden sollten. Geblieben ist 
davon jedoch wenig. Mit einer 
Ausnahme – es wird individu-
alisiert. Was das bedeutet, ist 
spätestens seit Einführung der 
Riester-Rente klar: Der Staat 
verabschiedet sich nach der Al-
tersvorsorge nun auch aus der 
solidarischen Finanzierung des 
Pflegerisikos.

Am 6. Juni hat die Bundes-
regierung beschlossen, frei-
willig abgeschlossene, private 
Pflegezusatzversicherungen ab 
2013 mit fünf Euro monatlich 
zu fördern. Diesen Zuschuss 
erhalten gesetzlich und privat 
Versicherte unabhängig von 
ihrem jeweiligen Einkommen. 
Hierfür müssen unter anderem 
folgende Bedingungen erfüllt 
sein:

•	Der Versicherte selbst zahlt 

einen monatlichen Mindest-
betrag von zehn Euro.

•	Versicherungsunternehmen 
müssen jeden Bewerber ak-
zeptieren, ohne eine vorhe-
rige Gesundheitsprüfung zu 
verlangen.

•	Die Vorversicherungszeit, 
nach der Leistungen frühes-
tens in Anspruch genommen 
werden können, darf  höchs-
tens fünf Jahre betragen.

Staatlich gefördert werden 
sollen grundsätzlich nur so-
genannte Pflegetagegeldversi-
cherungen. Bei diesen werden 
nicht die später tatsächlich 
anfallenden Kosten übernom-
men, sondern es wird bei ein-
tretender Pflegebedürftigkeit 
ein zuvor festgelegter monatli-
cher Betrag ausgezahlt. Dieses 
Geld erhalten Betroffene dann 
zusätzlich zu  ihrer Pflegestufe. 
Auf diese Weise will Bundes-

Wer privat vorsorgt, erhält vom Staat fünf Euro Zuschuss

 Fortsetzung auf Seite 2

Gute Pflege gegen Ba(h)res?

Ausstieg aus der solidarischen Lastenverteilung: Wer privat zusätzlich für seine spätere Pflege 
vorsorgt, erhält von Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr ganze fünf Euro im Monat dazu.
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Jahrelang wurde über Fi-
nanzierungsprobleme bei der 
gesetzlichen Krankenkassen 
geredet. Jetzt sitzen die Kran-
kenkassen auf einem Milliar-
denpolster. Den Patienten hilft 
das bisher wenig. Beispiel Ge-
sundheitsfonds: Hier steht die 
Forderung nach einer Senkung 
des allgemeinen Beitragssatzes 
im Raum. Zu kurz gedacht! 
Denn nähme man hierfür die – 
nicht gebundenen – vier Milli-
arden, würde der Beitragssatz 
um maximal 0,4 Prozentpunkte 

sinken. Nach Abzug des Ar-
beitgeberanteils wären es noch 
ganze 0,2 Punkte. Das macht 
bei einer Rente von 1000 Euro 
gerade mal zwei Euro aus. Fa-
zit: Nur für Besserverdienende 
würde sich eine Beitragssen-
kung überhaupt bemerkbar 
machen. Fairer im Sinne aller 
gesetzlich Krankenversicherten 
wäre es, das Geld aus dem Fonds 
dazu zu nutzen, einseitige Pati-
entenbelastungen wie die Zu-
satzbeiträge endlich abzubau-
en. Auch die Überschüsse der 

Krankenkassen dürfen nicht 
einfach auf den größten Haufen 
gekippt werden – auf die Konten 
von Krankenhäusern, Arznei-
mittelherstellern und Ärzten. 
Überschüssige Gelder sollten 
vor allem in Maßnahmen der 
Prävention und Rehabilitation 
fließen. Auch für eine bedarfs-
gerechte Leistungsbewilligung 
ist Sorge zu tragen. Nur so kön-
nen Gesundheitskosten lang-
fristig gering gehalten werden.

 Adolf  Bauer 
 SoVD-Präsident

Blickpunkt
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Gerichtskostenfreiheit aufheben? 
Die Landesjustizminister haben auf der Justizministerkonferenz (Jumiko) am 13./14. Juni be-

schlossen, der Bundesregierung gravierende Einschnitte beim Prozessrecht vor den Sozialgerichten 
vorzuschlagen. 

Ein entsprechender Bericht 
„Änderungsvorschläge auf 
dem Gebiet des Sozialprozess-
rechts“ der Justizverwaltungen 
Berlin, Baden-Württemberg, 
Hamburg, Hessen, Niedersach-
sen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein 
und Thüringen sieht sogar eine 
Abschaffung der Gerichtskos-
tenfreiheit für die Versicherten 
und Sozialleis-
tungsempfän-
ger vor. 

Dies lehnt 
der Sozial-
verband Deutschland (SoVD) 
entschieden ab. Die gesetz-
lich Versicherten müssen nach 
Überzeugung des Verbandes 
die ihnen zustehenden Ansprü-
che ohne große Hürden durch-
setzen können. Erst recht gilt 
dies für Betroffene, bei denen 
es um Ansprüche auf Grundsi-
cherung und Sozialhilfe geht. 

Auch weitere Einschnitte 
schlägt die Jumiko vor, so zum 
Beispiel die Abschaffung des 
Rechtes auf Anhörung eines be-
stimmten Gutachters oder eine 
Beschränkung der Prozesskos-
tenhilfe bei gleichzeitiger Ein-
führung eines Anwaltszwangs 
vor den Sozialgerichten. Zudem 
soll der Zugang zur Berufungs-
instanz erschwert werden. 

Darüber hinaus soll die Mit-
wirkung der ehrenamtlichen 
Richter, welche aus dem Kreis 
der Versicherten bzw. den be-
troffenen Klägerkreisen stam-
men, eingeschränkt werden. 
Diese sozial ungerechten und 
nicht zielführenden Vorhaben 
werden vom SoVD vehement 
abgelehnt.

Hingegen wird die vorge-

schlagene Wiedereinführung 
einer Pauschgebühr für die 
Jobcenter für jedes Klagever-
fahren vom SoVD für sinnvoll 
gehalten, da so der Anreiz für 
die Behörden gesetzt wird, 
sich bereits vorgerichtlich zu 
einigen bzw. Wert auf richtige 
Bescheide zu legen.

Die Überlastung der Sozial-
gerichte beruht aus Sicht des 

SoVD nicht 
auf einem 
Anstieg un-
berechtigter 
Klagen, son-

dern auf der Einführung von 
„Hartz IV“ und einer oftmals 
personell unzureichenden Aus-
stattung der Jobcenter. Aber 
auch ständige Gesetzesände-
rungen müssen von den Behör-
den zusätzlich bewältigt wer-
den. Diese Ursachen müssen 
angegangen werden. Einen Ab-
bau der sozialrechtlichen Er-
rungenschaften in Deutschland 
darf die Vielzahl der Verfahren 

an den Sozialgerichten jedoch 
nicht zur Folge haben. Zudem 
ist der Anstieg der „Hartz-IV“-
Klagen bundesweit erstmals 
leicht abgeebbt.

SoVD-Präsident Adolf Bau-
er hatte sich bereits im Vorfeld 
der Jumiko in einem Brief an 
die Justizminister der Länder 
gewandt und angemahnt, keine 
sozial ungerechten Einschnitte 
bei der Sozialgerichtsbarkeit 
vorzunehmen. Auch mehre-
re SoVD-Landesverbände 
wurden mit entsprechenden 
Schreiben aktiv. Den gemein-
samen Appell haben die Lan-
desjustizminister offensicht-
lich mehrheitlich in den Wind 
geschlagen. Da sich der SoVD 
direkt an das Bundesministe-
rium für Justiz und das Bun-
desministerium für Arbeit und 
Soziales gewandt hat, ist es 
nun an den Ministerinnen, dem 
„Sozialabbau“ der Rechte vor 
den Sozialgerichten Einhalt zu 
gebieten. 

SoVD kritisiert Vorhaben der Justizministerkonferenz 

Auch sozial Benachteiligte müssen die ihnen zustehenden Ansprü-
che ohne Hürden vor den Sozialgerichten durchsetzen können. 
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Es darf keinen Abbau
sozialrechtlicher 

Errungenschaften geben

Reisen für Behinderte verbessern
Mit zweijähriger Verspätung hat die Deutsche Bahn AG (DB) ihr zweites Bahnprogramm vorgelegt. 

Das 205 Seiten starke Programm knüpft an das erste von 2005 an und beinhaltet ein breites Maß-
nahmenpaket, um das Reisen für behinderte und mobilitätseingeschränkte Menschen zu verbessern. 

Es enthält unter anderem 
Regelungen zur barrierefreien 
Gestaltung des Fuhrparks, von 
Bahnhöfen und Serviceangebo-
ten der DB. Der SoVD begrüßt 
die Anstrengungen der DB sowie 
die Impulse, die davon ausge-
hen. So sollen die Reisezentren 
für sinnesbehinderte Menschen 
verbessert werden. Auch der 
2. Rollstuhlstellplatz in Fern-
verkehrszügen ist ein positiver 
Schritt. Leider ist das DB-Pro-
gramm aus SoVD-Sicht jedoch 

an einigen Stellen zu zögerlich. 
Das betrifft die Barrierefreiheit 
von Bahnhöfen, die Servicezei-
ten der Mobilitätszentrale und 
barrierefreie Reiseinformatio-
nen am Bahnsteig.

Mit ihrem Programm kommt 
die Deutsche Bahn einer gesetz-
lichen Pflicht aus der geltenden 
Eisenbahn-Bau- und Betriebs-
ordnung nach. Bisher haben 
weniger als ein Dutzend der 
Bahnunternehmen in Deutsch-
land diese Pflicht erfüllt. 

Deutsche Bahn legt zweites Programm zum Thema Barrierefreiheit vor

DB will Reisen erleichtern.
Foto: Walter Wilhelm / fotolia

gesundheitsminister Bahr die Lücke zwischen den Leistungen 
der gesetzlichen Versicherung und den tatsächlich anfallenden 
Pflegekosten zumindest teilweise schließen.

Hohe Kosten einer privaten Vorsorge
Irreführend ist der von Bahr veranschlagte Mindestbeitrag von 

zehn Euro. Eine Privatvorsorge erhalten für derartige Beträge 
nur vergleichsweise junge Menschen. Wer alle Pflegestufen absi-
chern will, zahlt schon heute als 45-jähriger Mann etwa 40 Euro 
monatlich; für eine Frau im gleichen Alter fallen rund 55 Euro 
an. Die Kosten steigen paral-
lel zum Lebensalter. Ab dem 
60. Lebensjahr muss sogar mit 
einer monatlichen Belastung 
von 150 bis 200 Euro gerechnet 
werden. Derartige Ausgaben 
können sich Rentner oder Men-
schen mit niedrigem Einkom-
men nicht leisten. Daran ändert 
auch die in Aussicht gestellte 
staatliche Förderung von fünf 
Euro wenig. 

Das Nachsehen haben Men-
schen, die bereits pflegebedürf-
tig sind, da sie keine geförderte 
Zusatzversicherung mehr ab-
schließen können. Doch auch 
wer nicht akut auf Hilfe ange-
wiesen ist, müsste nach einem 
Abschluss erst einmal bis zu 
fünf Jahre Beiträge zahlen, be-
vor er im Pflegefall überhaupt 
mit Unterstützung rechnen 
könnte. Unter dem Strich wird sich durch Bahrs Pläne an der 
Qualität der Pflege selbst nichts ändern. Schlimmer noch: An-
statt das bewährte Prinzip der solidarischen Pflegeversicherung 
zu stärken, wird einer Spaltung der Versicherten Vorschub geleis-
tet – in solche mit und solche ohne Privatvorsorge.

Vergrößerung der sozialen Kluft
Diese Spaltung wird sich auch in den Kosten der einzelnen Ver-

sicherung widerspiegeln. Schon heute kann man sich ohne eine 
staatliche Förderung zumindest finanziell gegen Pflegebedürftig-
keit absichern. Entsprechende Verträge sehen, anders als das von 
Gesundheitsminister Bahr geplante Modell, jedoch eine Gesund-
heitsprüfung vor. Auf diese Weise kalkulieren die Unternehmen 
ihr Risiko: Je gesünder der Versicherte, desto niedriger der von 
ihm zu zahlende Beitrag. Wer einen solchen Test scheut, etwa weil 
er bereits älter ist oder Vorerkrankungen hat, dem bleibt nur die 
staatlich geförderte Variante, bei der jeder aufgenommen wer-
den muss. Aufgrund der somit höheren Pflegewahrscheinlichkeit 
muss dann jedoch auch mit entsprechend höheren Beiträgen ge-
rechnet werden. Junge und Alte bzw. Gesunde und Kranke werden 
sich also entsprechend ihrer Möglichkeiten für unterschiedliche 
Versicherungen entscheiden.

 
SoVD warnt 

vor Entsolidarisierung
Bei einer Anhörung vor dem 

Gesundheitsausschuss des 
Deutschen Bundestages kriti-
sierte der SoVD die Einführung 
einer privaten Pflegevorsorge 
als unsozial. Gerade die ge-
meinschaftliche Absicherung 
individueller Risiken gehöre 
zu den zentralen Errungen-
schaften des Sozialstaates, den 
es insgesamt zu stärken gelte. 
Der SoVD setzt sich daher für 
die Weiterentwicklung der ge-
setzlichen Pflegeversicherung 
zu einer solidarischen Pflege-
Bürgerversicherung ein, in 
die alle Menschen und alle 
Einkommensarten einbezogen 
werden. Joachim  Baars

Gute Pflege gegen Ba(h)res?
Fortsetzung von Seite 1

Die monatlichen Kosten für 
einen Heimplatz liegen deut-
lich über den Leistungen der 
Pflegeversicherung.

Der staatliche Zuschuss zur 
Pflegevorsorge führt jährlich 
zu Verwaltungskosten von bis 
zu zehn Millionen Euro.

Foto: britta60 / fotolia

Foto: Marius Graf / fotolia
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„Du gehst hier nicht 
an meinen Kühl-
schrank!“ Aufge-
bracht steht Lina in 
der Mitte ihrer Küche. 
Mit einem ihrer dünnen 
Arme stützt sie sich 
auf der Tischplatte ab, 
der andere ist drohend 
erhoben, wie um das 
eben Gesagte zusätz-
lich zu unterstreichen. 
Ihr ausgestreckter Zei-
gefinger zittert unmerk-
lich vor Erregung. Mit 
zusammengezogenen 
Augenbrauen und einem 
strengen, fast feindseligen Ge-
sichtsausdruck blickt die alte 
Dame ihr Gegenüber an. Gesi-
ne Butke, die sich im Wechsel 
mit Angela Geers um die an 
Demenz erkrankte Frau küm-
mert, ist an diesem Tag allein 
mit der 92-Jährigen. Eigentlich 
wollte sie ihrem Schützling et-
was zum Abendessen machen, 
doch unversehends kippt die 
Stimmung. Lina fühlt sich 
ganz plötz-
lich bedroht 
und nimmt 
ihre Betreu-
erin offen-
sichtlich als Fremde wahr, als 
Eindringling. Um die Situati-
on nicht eskalieren zu lassen, 
verlässt Gesine Butke kurzer-
hand das Haus. Als sie es we-
nig später wieder betritt, sitzt 
Lina friedlich am Küchentisch 
und begrüßt sie als wäre nichts 
gewesen. Den Vorschlag, zum 
Abendessen ein Spiegelei ge-
braten zu bekommen, nimmt 
sie dankbar an. Als Gesine But-
ke hierfür die Kühlschranktür 
öffnet, scheint Lina dies nicht 
einmal zu bemerken. Sie bleibt 
völlig ruhig.

Es ist schwer von außen zu 
beurteilen, inwieweit Lina das 
Voranschreiten der Demenz 
selbst wahrnimmt. Sie lässt zu-
mindest nicht erkennen, dass 
sie spürt, was mit ihr passiert. 
Nur vereinzelt gibt es Momen-
te, in denen es ihr schlecht 

geht, in denen 
sie loslassen 
m ö c h t e . 
Gleichzei-
tig aber 

verbieten ihr die religiöse 
Erziehung und ihr tief ver-
wurzelter Glaube derartige 
Gefühle. Ein Dilemma, das 
beim Gespräch mit ihrem 
Seelsorger ganz unvermit-
telt aus der alten Frau her-
ausbricht: „Herr Pastor, ich 
möchte gerne sterben – darf 
ich das?“

Lina verbringt gerne Zeit 
in dem Garten des Hauses, 
das sie seit dem Tod ihres 
Mannes allein bewohnt. 
Dann kümmert sie sich um 
das Gemüse und die Hühner 

oder sie sitzt einfach auf 
ihrem Stuhl zwischen all 
den Blumen. Das sind 
Momente, die Lina genießt 
und in denen sie zufrieden 
wirkt. Einen ähnlich ent-
spannten Eindruck macht 
Lina, wenn sie sich voller 
Hingabe um ihre Puppen 
kümmert. Obwohl oder 
vielleicht auch gerade weil 
sie keine eigenen Kinder 
hat, ist sie liebevoll um de-
ren Wohlergehen bemüht, 
versucht sie zu füttern und 
bringt sie zu Bett. 

Überhaupt scheinen es 
Kinder der alten Dame 

angetan zu haben. Ein herz-
liches Verhältnis entwickelt 
sie vor allem zu den Töch-
tern ihrer Pflegerinnen. Die 

zwischen sieben und 15 Jahre 
alten Mädchen kommen im-
mer wieder gerne zu Besuch. 
Der Umgang mit ihnen fällt 
Lina überraschend leicht und 
bereitet ihr sichtbare Freude. 
Anfang Dezember, die meis-
ten Wohnungen sind bereits 
weihnachtlich geschmückt, 
kommt es zu einer unge-
wöhnlichen Szene: Wie schon 
so oft sind die Kinder an die-
sem Nachmittag zu Besuch 
in dem Haus in Brandlecht. 
Sie haben ihre Blockflöten 
mitgebracht und schon bald 

dringen Weih-
nachtslieder ge-
dämpft durch die 
geschlossenen 
Fenster in die 
einsetzende Dunkelheit nach 
draußen. Ebenfalls deutlich zu 
hören ist eine schon etwas brü-
chige Stimme, die voller Freu-
de mitsingt, während ein paar 
Hände im Takt mitklatscht. 
Wochen vor dem eigentlichen 
Fest feiern an diesem Tag drei 
Mädchen und eine glückliche 
alte Frau Heiligabend.

Im Alltag wechseln sich An-
gela Geers und Gesine Butke 
bei der Betreuung von Lina ab. 
Sie helfen ihr gleichermaßen im 
Haushalt wie auch bei der Kör-
perpflege. Dabei müssen sie 
stets auch mit den Eigenarten 
der Seniorin zurecht kommen, 
die sich manchmal schon an 
Kleinigkeiten 
stößt. Auffäl-
liger Schmuck 
etwa oder auch 
kurze Hosen 
rufen schnell Linas Missfal-
len hervor. „Das schickt sich 
nicht“, lautet dann ihr Urteil 
– vermutlich eine Folge ihrer 
katholischen Erziehung. 

Linas Bezug zu ihrem 
Glauben und damit ver-
bundenen Bräuchen 
zeigt sich manchmal 
aber auch völlig un-
erwartet. Als Gesine 
Butke eines Tages zwei 
ihrer Ringe hinterein-
ander an einem Fin-
ger trägt, wirkt Lina 
plötzlich merkwürdig 
traurig. Sie nimmt die 
Hand ihrer Betreuerin 
in die eigene und sagt 
voll aufrichtiger Be-
troffenheit es täte ihr 

leid, was diese 
alles durch-
machen müsse. 
Gesine Butke 
ist zunächst 

ratlos und findet erst allmäh-
lich heraus, dass es offensicht-
lich einen alten Brauch gibt, 
wonach eine Frau den Ehering 
des verstorbenen Mannes vor 
den eigenen steckt, um damit 
ihre Trauer zu bekunden. Erst 
als die vermeintliche Witwe 
mehrfach versichert, dass sich 
ihr Mann bester Gesundheit 

erfreue, ist Lina beruhigt.
Neben dem Glauben ist 

Arbeit die zweite Kons-
tante in Lina Saalmanns 
Leben. Schon als Kind 
hat sie ganz selbstver-
ständlich auf dem Feld 
und auf dem Hof ihrer 
Eltern mitgeholfen. Im-
mer wieder erinnert sie 
sich an diese Zeit und an 
die Momente, in denen 
sie der Mutter zur Hand 
gegangen ist. Ein Hobby 
im heutigen Sinn hat sich  
Lina nie gesucht; 
sie war der Mei-
nung, sie sei halt 
zum Arbeiten da. 
Und so erklärt es 
sich vielleicht auch, 
dass Lina später 

manchmal Dinge tut, 
die ihr Umfeld zunächst 
nur schwer einordnen 
kann. Sie räumt den 
Kühlschrank aus oder 
leert die Schubladen 
ihrer Kommode und 
stapelt diese dann im 
Flur übereinander. Auf 

eine fast 
s c h o n 
absurde Weise 
wirkt die alte 
Frau nach der-

artigen Aktionen jedoch selt-
sam zufrieden, ganz so, als ha-
be sie nach ihrem Empfinden 
nun ihr Tagwerk, ihre „Arbeit“, 
erfolgreich verrichtet.

Lina Saalmann ist tief in ihrer Heimat dem Emsland verwurzelt. Als sie an Demenz erkrankt, erhält sie eine Betreuung, 
die es ihr ermöglicht, weiter in ihrer vertrauten Umgebung zu leben. Im Verlauf der Erkrankung verhält sich Lina auf eine 
für ihr Umfeld manchmal schwer nachvollziehbare Weise. Doch auch diese Momente gehören zu ihrem Wesen und sind 
Teil der Geschichte von Lina.

Demenz am Ende eines langen Lebens (dritter und letzter Teil)

Als Lina wenige Monate vor 
ihrem 93. Geburtstag stürzt, 
fällt sie so unglücklich, dass sie 
sich ein Bein bricht. Sie kommt 
ins Krankenhaus und damit in 
eine für sie völlig ungewohnte 
Umgebung. Den ganzen Tag im 
Bett liegen? Für Lina undenk-
bar. Sie erhält Medikamente, 
damit sie nachts schläft, muss 
zusätzlich an ihr Bett fixiert 
werden. Als der Beinbruch ver-
heilt ist, darf sie wieder nach 
Hause und ihren Geburtstag 
mit den Menschen feiern, die 
sie lieben. Wenige Tage später 
schläft Lina friedlich und ohne 
Schmerzen in ihrem Bett ein. 

In ihrer Heimatgemeinde im  
Emsland, wo Lina aufgewach-
sen ist und wo sie ihr ganzes 
Leben verbracht hat, findet 
die Beisetzung statt. Bis heu-
te wird ihr Grab regelmäßig 
gepflegt, wird für sie und für 
ihren Mann im Gottesdienst 
Fürbitte gehalten. Vergessen 
wird sie daher wohl niemand 
so schnell, die Geschichte von 
Lina.

 Joachim Baars

Seltener Luxus: Lina frühstückt 
im Bett. Dieses und die anderen Bilder 
entstehen während der Pflege der an 
Demenz erkrankten Frau.

Puppen werden für Lina zu 
„ihren Kindern“, um die sie 
sich liebevoll kümmert.

Ihren Bruder Heinrich sieht Lina viel 
zu selten. Als er sie besucht, steigen ihr  
vor Freude Tränen in die Augen. 

Linas letzter Geburtstag mit 
Angela Geers (li.) und Gesine 
Butke (re.)

Prüfender Blick auf ihre kleine 
Karnevalsprinzessin. Lina freut 
sich, wenn die Töchter ihrer Be-
treuerinnen sie besuchen.

Das sind Momente, 
in denen Lina genießt 
und zufrieden wirkt

Den ganzen Tag im 
Bett liegen? 

Für Lina undenkbar

„Herr Pastor, ich 
möchte gerne sterben – 

darf ich das?“

Die Geschichte von Lina

Vielen Dank an Gesine Butke 
und Angela Geers, deren Pfle-
getagebücher ich verwenden 
durfte.
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Mit Sachverstand und Nachdruck bringt der Sozialverband Deutschland (SoVD) sich in die 
politische Diskussion ein – und sorgt somit auf übergeordneter Ebene dafür, dass die Stimmen 
sozial Benachteiligter gehört und berücksichtigt werden. Das gilt besonders für die Interessen 
der Rentner, der gesetzlich Krankenversicherten sowie der pflegebedürftigen und behinderten 
Menschen. Lesen Sie auf Seite 4 Berichte über die politische Arbeit in relevanten Gremien, über 
Gespräche mit Vertretern anderer Verbände, Institutionen und Interessensvertretungen.

SoVD im Gespräch

Dabei wird vor allem die 
Liberalisierung des Heilmit-
telwerberechts kritisiert. Die 
Aufhebung des Verbotes der 
Werbung mit Gutachten, Zeug-
nissen und wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen gewährleis-
te nicht die bessere Information 
von Patienten. Vielmehr beste-
he oftmals die Gefahr, dass die-
se Informationen verzerrte Er-
gebnisse enthielten. Statt das 
Werbeverbot zu lockern, solle 
der Gesetzgeber dafür Sorge 
tragen, dass der Zugang zu un-
abhängigen Studienergebnis-
sen sichergestellt sei, fordert 
der SoVD. 

Es reiche nicht aus, das strik-
te Kooperationsverbot allein 
im Hochschulbereich aufzulo-
ckern, erklärte SoVD-Präsident 
Adolf Bauer in einer Pressemit-
teilung. Die UN-Behinderten-
rechtskonvention fordere von 
Bund und Ländern vereinte 
Anstrengungen für das gemein-
same Lernen behinderter und 
nichtbehinderter Kinder. „Der 
Bund trägt jedoch kaum zur 
Umsetzung der inklusiven Bil-
dung bei“, so Bauer.  Grund sei 
das Kooperationsverbot, das 
die Verwirklichung von Men-
schenrechten für behinderte 
Kinder blockiere.

Bei den arzneimittelrechtli-
chen Vorschriften soll es künf-
tig Lockerungen geben. Zu 
entsprechenden Gesetzesent-
würfen hat der SoVD kritisch 
Stellung bezogen. 

Arzneimittel:
Vorschriften 
nicht lockern

SoVD fordert
Kooperation im
Bereich Schule
Der SoVD fordert mehr Mög-

lichkeiten bei der Bildungszu-
sammenarbeit von Bund und 
Ländern. Bei der inklusiven 
Bildung müssen laut Verband 
alle Kräfte genutzt werden. 

Kurz notiert + + + kurz notiert 

Teilhabe an der Arbeit im Fokus
Am 23. Mai fand in Berlin der Jahresempfang des Bundesbeauftragten der Bundesregierung für 

die Belange behinderter Menschen statt. Der Jahresempfang des Behindertenbeauftragten ist als ein 
wichtiger Termin in der Behindertenpolitik zu werten. Jahr für Jahr können für die Veranstaltung 
zunehmend hochrangige Vertreter der Politik gewonnen werden. 

Unter den rund 200 Gästen 
waren unter anderem  Bundes-
tagspräsident Lammert, die 
Parlamentarischen Staatsse-
kretäre im Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales, Ralf 
Brauksiepe und Hans-Joachim 
Fuchtel, sowie Staatssekretä-
rin Dr. Annette Niederfranke 
sowie zahlreiche Bundestags-
abgeordnete, darunter Dr. Karl 
Schiewerling, Gabriele Molitor, 
Birgit Bender, Gabriele Ohm, 
Mechthild Dyckmanns und Ilja 
Seifert. Auch wichtige Akteu-
re der Behindertenpolitik und 
der Rehabilitation waren zahl-
reich vertreten. Für den SoVD 
nahmen SoVD-Präsident Adolf 
Bauer sowie Ragnar Hoenig, 
Leiter der Abteilung Sozialpo-
litik im SoVD-Bundesverband, 
und Claudia Tietz, Referentin 

im SoVD-Bundesverband, an 
der Veranstaltung teil. 

Die „ersten Worte“ sprach 
die Autorin und Schauspielerin 
Jana Zöll. Sie setzte sich in be-
eindruckenden Worten mit der 
Frage „Was ist normal?“ ausei-
nander.  Bundestagspräsident 
Lammert würdigte in seiner 
Ansprache bereits erreichte Er-
folge, ging aber auch auf wei-
terhin bestehende Defizite bei 
der Umsetzung der Grundrech-
te behinderter Menschen ein. 

Hubert Hüppe als Bundes-
behindertenbeauftragter be-
tonte die menschen- und bür-
gerrechtliche Dimension, die 
die Behindertenpolitik mit der 
UN-Behindertenrechtskon-
vention erfahren habe. Hüppe 
ging auf die Ergebnisse der 
von ihm durchgeführten Ta-

gungsreihe „Teilhabe braucht 
Gesundheit“ 2011 ein. In 2012 
werde die Teilhabe am Ar-
beitsleben im Fokus seiner Ar-
beit stehen. Die Ausführungen 
Hüppes zielten jedoch vorran-
gig auf Werkstattbeschäftigte 
und das „Budget für Arbeit“.

Umrahmt wurde die Ver-
anstaltung mit Darbietungen 
der inklusiven Regine-Hilde-
brandt-Schule Birkenwerder 
und Einlagen des Theaters 
„Ramba Zamba“. Der Empfang 
bot Gelegenheit zu informellen 
Gesprächen mit Vertretern des 
BMAS, des Deutschen Instituts 
für Menschenrechte, mit Ver-
tretern zahlreicher Behinder-
ten- und Wohlfahrtsverbände 
sowie mit wichtigen Akteuren 
der medizinischen und berufli-
chen Rehabilitation.

SoVD beim Jahresempfang des Bundesbehindertenbeauftragten

Der SoVD stellt sich vor
Im Juli startet eine Video-Reihe über den SoVD und seine verschiedenen Gliederungen. Bei 

den Filmen handelt es sich um Imagefilme, die das weite Spektrum des Verbandslebens abbilden. 
Mit Interviews, Portraits, Grafiken und kleinen Illustrationen zeigt der SoVD was ihn ausmacht.

Im Juli werden Geschichte, 
Struktur und Aufgaben des 
Verbandes erklärt. Später rückt 
das Engagement für den SoVD 
in den Mittelpunkt. 

Einzelclips über den Bundes-
vorstand, das Präsidium und 
die Jugendorganisation zeigen 
im August den ehrenamtlichen 
Einsatz zahlreicher Akteure. 
Zudem sind Beiträge über Orts-
verbandsarbeit, sozialpoliti-
sche Interessenvertretung und 
Sozialberatung geplant. 

Neben diesen Inhalten will 
der SoVD aber auch zeigen, dass 
es möglich ist, Onlinebeiträge 
auch für Menschen mit Behin-
derung und Internet-Neulinge 
zu produzieren. Dass dies gut 
gelingt, wurde SoVD-TV mehr-

mals bestätigt, zuletzt mit der 
Verleihung des Deutschen Prei-
ses für Onlinekommunikation. 
Ausschlaggebend für die Ent-
scheidung der Jury war dabei 
das barrierearme Format, das 
einen einfachen und verständ-
lichen Zugang ermöglicht.

Im Internet können die Film-
beiträge unter www.sovd-tv.de 
direkt angeschaut oder auch 
heruntergeladen werden. Dort 
finden die Besucher regelmäßig 
neu produzierte Beiträge zu ge-
sellschaftlichen und sozialpoli-
tischen Themen. 

Neue Filmreihe auf SoVD-TV

Im Juli beginnt auf SoVD-TV eine Filmreihe, die in kurzweiligen 
Videos den Verband ausführlich vorstellt.

Im Juni sprach die Sprecherin der Frauen, Edda Schlie-
pack,  mit Sibylle Laurischk, MdB (FDP) und Monika Lazar, 
MdB (Bündnis 90 /Die Grünen). Thema war insbesondere 
das Betreuungsgeld. Monika Lazar und Edda Schliepack 
waren sich einig in ihrer Forderung, das Betreuungsgeld 
nicht einzuführen und stattdessen in den quantitativen und 
qualitativen Ausbau von Kindertagesbetreuung zu inves-
tieren. Sybille Laurischk hat sich bisher immer kritisch 
zum Thema geäußert, betonte aber, dass Absprachen zwi-
schen Koalitionspartnern einzuhalten seien. 

Thema Betreuungsgeld

Edda Schliepack im Gespräch mit Sibylle Laurischk, MdB, 
FDP (linkes Foto), und Monika Lazar, MdB, Bündnis 90 /
Die Grünen (rechtes Foto).

Fotos: Wolfgang Borrs 
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Wie schon in der letzten Bun-
desjugendkonferenz, stand 
auch diesmal ein Artikel der 
UN-Behindertenrechtskon-
vention im Mittelpunkt der 
Diskussion. Artikel 10 legt das 
angeborene Recht auf Leben 
fest. 

Gastredner zum Recht 
auf Leben

Der Behindertenbeauftragte 
der Bundesregierung, Hubert 
Hüppe, der nicht persönlich 
anwesend sein konnte, for-
derte in seinem Grußwort, das 
Recht auf Leben auch auf un-
geborenes Leben auszuweiten: 
„Ein Mensch hat nicht deshalb 
ein Recht zu leben und an der 
Gemeinschaft teilzuhaben, 
weil er nützlich ist. Er hat es 
einzig und allein bereits, weil 
er ein Mensch ist. Eine Gesell-

schaft, die das missachtet, zer-
stört nicht nur die Solidarität 
zwischen den Menschen. Sie 
ist eine bedauernswerte, kalte 

Gesellschaft, in der der Mensch 
nach Maß zum Maßstab wird.“ 

Auch SoVD-Vizepräsidentin 
Gerda Bertram kritisierte den 
Trend, durch Abtreibungen, 

Pränatale Diagnostik und Prä-
implantationsdiagnostik (PID) 
Selektion zu betreiben: „Es 
entsteht damit ein zunehmen-
der gesellschaftlicher Druck 
auf Frauen nach ‚perfekter‘ 
Schwangerschaft und einem 
sogenannten ‚perfekten Kind‘.“

Die Position des SoVD 
zur PID

Der SoVD vertritt die Posi-
tion, dass eine Behinderung 
kein Grund für eine Abtreibung 
sein darf. Auch der immer dif-
ferenzierteren vorgeburtlichen 
medizinischen Diagnostik und 
der PID steht der SoVD kritisch 
gegenüber, verzichtet aber aus 
Respekt vor den ebenfalls ge-
wichtigen Argumenten der Be-
fürworter auf eine Mehrheits-
entscheidung. Letztendlich ist 
die Entscheidung für oder ge-
gen ein behindertes Kind eine 
individuelle, ethische Frage.

Anträge überwiegend zur 
Inklusion

Dass unsere Gesellschaft 
gegenwärtig noch weit davon 
entfernt ist, inklusiven zu sein, 
zeigten die Anträge der De-
legierten. Barrierefreiheit im 
Straßenverkehr, im Busfernver-
kehr und bei der Bahn wurde an 
konkreten Beispielen gefordert. 
Weitere Anträge befassten sich 
mit der Benachteiligung von 
Menschen mit Behinderung auf 
dem Arbeitsmarkt. 

Ein wichtiges Thema war 
auch die Inklusion an Schulen. 
Das föderale System steht der 

einheitlichen Umsetzung im 
Weg, eine Zentralisierung wä-
re effektiver. Ebenfalls wurden 
Änderungen beim Bildungspa-
ket gefordert. Der bürokrati-

sche Aufwand sei für den Ein-
zelnen groß. Einfacher wäre es, 
wenn Kommunen, Vereine und 
Bildungseinrichtungen das Bil-
dungspaket abwickeln würden.

Des Weiteren wurden Anträ-
ge für eine aktive und standar-
disierte Zuwanderungspolitik 
und Praktika mit Bezahlung 

Vom 17. bis 20. Mai fand die Bundesjugendkonferenz in Berlin statt unter dem Motto: „Leben! 
Geben? Nehmen?“. Die SoVD-Jugend hat das Tema Inklusion in den Mittelpunkt ihrer Arbeit 
gerückt und befasste sich deshalb nicht nur in ihren Anträgen, sondern auch in den Eingangs-
referaten mit der Inklusion von Menschen mit Behinderung – auch vor der Geburt.

Ein Recht auf Leben schon vor der Geburt
SoVD-Bundesjugendkonferenz „Leben! Geben? Nehmen?“

Die Delegierten der Bundesjugendkonferenz brachten ihre An-
träge zur Abstimmung ein.

und dreimonatiger Befristung 
angenommen.

Positiver Rückblick des 
Vorsitzenden

Bundesjugendvorsitzender  
Nico Hamkens konnte in sei-
nem Rechenschaftsbericht ein 
positives Resümee der vergan-
genen zwei Jahre ziehen. Der 
Vorstand hat sich verjüngt, 
die Mitgliederzahl ist gestie-
gen, besonders auch durch 
die Partner- und Familien-
mitgliedschaften des SoVD. 
Der Internetauftritt (www. 
sovdjugend.de) wurde kom-
plett überarbeitet, die Einbin-
dung in soziale Netzwerke ist 
in Arbeit. 

Neue Kooperationspartner 
und Sponsoren für Veran-
staltungen und Aktionen der 
SoVD-Jugend konnten gewon-
nen werden. Die SoVD-Jugend 
kann optimistisch in die Zu-
kunft schauen und wird sich 
weiter für die Umsetzung der 
Inklusion einsetzen.

Hartz-IV-Ratgeber mit Praxiswissen 
Das Recht der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist sehr kompliziert. Seit der Einführung des SGB II gab es mehr als 50  

Änderungen. Sehr viele Menschen klagen – oft erfolgreich – gegen die Entscheidungen der Jobcenter, sodass auch die Rechtsprechung 
mittlerweile sehr unübersichtlich geworden ist. Das führt dazu, dass sich nicht nur die Betroffenen, sondern auch die juristischen 
Berater kaum noch in der Materie zurechtfinden.

Diejenigen, die sich mit Fra-
gen des Grundsicherungsrechts 
konfrontiert sehen, können sich 
nun über einen übersichtlichen 
und verlässlichen Ratgeber 
freuen: „Recht der Grundsi-
cherung – Beratungshandbuch 
SGB II“ (Hoenig / Kuhn-Zu-
ber). Den beiden Autoren ist 
es gelungen, trotz hohen wis-
senschaftlichen Anspruchs ein 
Handbuch zu schreiben, das 
sich an der Lebenswirklichkeit 
orientiert und stets verständ-
lich bleibt. Die Schwerpunkte 

wurden bewusst und gekonnt so 
gewählt, dass neben einer klar 
strukturierten Darstellung der 
Leistungen zur Eingliederung 
in Arbeit und zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes auch alle 
anderen Fragen angesprochen 
und beantwortet werden, die 
für die Betroffenen von „Hartz 
IV“ und deren Beraterinnen 
und Berater relevant sind.

Es ist spürbar, dass die Auto-
ren aus ihrer beruflichen Praxis 
wissen, welche Fragen wichtig 
sind und mit welchen Proble-

men Hartz-IV-Betroffene kon-
frontiert sind. Neben den Kern-
bereichen der aktiven und passi-
ven Leistungen geht es auch um 
Fragen der Kranken- und Pfle-
geversicherung, dem Verhältnis 
zu anderen Sozialleistungen 
sowie um Sanktionen und Er-
satzansprüche. Die zahlreichen 
Musterformulierungen, Bei-
spiele und im Anhang befind-
liche Tabellen sind eine weitere 
gute Hilfe. Der Ratgeber sollte 
auf den Schreibtischen vieler 
Sozialberaterinnen und Sozi-

Neu erschienen: Wissenschaftliches und lebensnahes Handbuch zu Hartz IV

Das Handbuch zu Hartz IV ist 
im Nomos Verlag erschienen.

alberater, in Beratungszent-
ren und Sozialrechtskanzleien 
nicht mehr fehlen. Der SoVD-
Bundesverband wird sich da-
für einsetzen, dass der Ratge-
ber schnellstmöglich in allen 
SoVD-Rechtsberatungsstellen 
vorliegt.

Ragnar Hoenig / Prof. Dr. Ga-
briele Kuhn-Zuber: „Recht der 
Grundsicherung – Beratungs-
handbuch SGB II.“ 1. Auflage, 
Nomos, Baden-Baden. 

ISBN: 978-3-8329-6770-3. 365 
Seiten. 49 Euro. 

Nico Hamkens

Gerda Bertram

Das Motto der Bundesjugendkonferenz sorgte für angeregte 
Diskussionen unter den Teilnehmern.

Fotos (4): Herbert Schlemmer
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Was ist Inklusion?

Inklusion ist nicht nur eine 
gute Idee, sondern ein Men-
schenrecht. Inklusion bedeutet, 
dass kein Mensch ausgeschlos-
sen oder an den Rand gedrängt 
werden darf. Als Menschen-
recht ist Inklusion unmittelbar 
verknüpft mit den Ansprüchen 
auf Freiheit, Gleichheit und 
Solidarität. Inklusion ist so-
wohl ein eigenständiges Recht 
als auch ein wichtiges Prinzip, 
ohne dessen Anwendung die 
Durchsetzung der Menschen-
rechte unvollständig bleibt.

Weil alle Menschen mit der 
gleichen und unveräußerlichen 
Würde ausgestattet sind, haben 
wir alle die gleichen Rechte und 
den Anspruch darauf, dass der 
Staat sie umsetzt. Das heißt, 
dass er die Menschenrechte 
durch seine Rechtsordnung 
absichert und dafür sorgt, dass 
alle ihre Rechte gleicherma-
ßen wahrnehmen können. Um 

Inklusion wirkungsvoll umzu-
setzen, braucht es Schutz vor 
Diskriminierung, zum Beispiel 
aufgrund von Behinderung, 
Hautfarbe oder Geschlecht. 
Das bedeutet aber nicht, dass 
alle identisch behandelt wer-
den müssen. Vielmehr müssen 
unsere jeweils spezifischen und 
unterschiedlichen Ausgangsla-

gen berücksichtigt werden.
Um das Ziel von Inklusion 

zu erreichen, müssen daher  
alle Barrieren, die diesem Ziel 
(noch) im Wege stehen, Schritt 
für Schritt abgebaut werden. 
Das gilt für bauliche Barrieren 
genauso wie für Barrieren in 
den Köpfen. Inklusion als Men-
schenrecht ist natürlich nicht 
nur ein Thema für Menschen 
mit Behinderung. Es ist für al-
le Menschen wichtig, die nicht 
voll und gleichberechtigt an  
allen Bereichen der Gesell-
schaft teilhaben können.

Inklusion geht alle an, nicht 
nur diejenigen, die ausge-
schlossen sind. Denn Men-
schenrechte bauen darauf auf, 
dass jeder Mensch den anderen 
als Gleichen respektiert und 
sich solidarisch für die Rechte 
der anderen einsetzt. Nur wenn 
alle mitmachen, kann Inklu-
sion gelingen.

Eine zentrale Bedeutung hat das Prinzip der sozialen Inklusion in der UN-Behindertenrechts-
konvention von 2009. Es geht davon aus, dass alle Menschen die gleichen Rechte vor dem Gesetz 
besitzen und Schutz vor Diskriminierung genießen. Nur dann können auch alle Menschen ent-
sprechend ihren Fähigkeiten gleichberechtigt und solidarisch zusammenleben.

Frauen im SoVD – das Thema

Erika Immoor,  
Frauensprecherin,  

SoVD Bremen. 
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Die Überschüsse fallen an zwei Stellen an: beim Gesundheits-
fonds und bei den Krankenkassen. Der Fonds ist die Sammel-
stelle für die Krankenkassenbeiträge und den Steuerzuschuss. Er 
schüttet die Gelder nach einem im Voraus berechneten Schlüssel 
an die einzelnen Kassen aus. Für 2012 wird dort ein Überschuss 
in Höhe von ca. 9 Mrd. Euro erwartet, von denen aber „nur“ 4 
Mrd. frei verfügbar sind. Bei 
den Krankenkassen soll es auch 
einen Überschuss in Höhe von 
ca. 9 Mrd. Euro geben. Die Hö-
he der Überschüsse verteilt sich 
aber ungleichmäßig auf die ein-
zelnen Kassen. So haben einige 
gerade erst den Zusatzbeitrag 
für ihre Mitglieder abgeschafft. 

Viel wird diskutiert, was mit 
dem Geld geschehen soll. Tren-
nen muss man, was sich auf 
den Fonds auswirken und was 
die einzelnen Kassen betreffen 
würde. Solche Fragen klärt das 
Sozial-Info „Überschüsse in 
der GKV“ des SoVD-Bundes-
verbandes. Es kann kostenlos 
im Internet unter www.sovd.de 
heruntergeladen werden.

Überschüsse in der GKV
In den letzten Jahren wurde ständig über Defizite in der gesetzli-

chen Krankenversicherung (GKV) gesprochen. 2012 dagegen gibt 
es ein gänzlich unbekanntes Problem: Überschüsse in Milliarden-
höhe. Die Hintergründe erklärt ein SoVD-Sozial-Info.

Sozial-Info

Was bedeuten die Überschüsse 
z. B. für die Praxisgebühr?

Foto: M. Schuppich / fotolia
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Seit vielen Monaten geht 
der Streit um die – abfällig 
genannte – Herdprämie durch 
die politischen Lager. Der Ge-
setzentwurf sieht monatliche 
Zahlungen an Eltern vor, die 
ihre unter drei Jahre alten 
Kleinkinder zu Hause betreuen 
anstatt sie in eine staatlich ge-
förderte Krippe zu geben. Für 
Zweijährige sollen demnach 
ab dem nächsten Jahr 100 Euro 
gezahlt werden. Ab 2014 sind 
monatlich 150 Euro für Zwei- 
und Dreijährige geplant.

Nachdem die erste Lesung 
des Gesetzentwurfes im Bun-
destag im Juni wegen man-
gelnder Beschlussfähigkeit ge-
scheitert ist, haben die Kritiker 
des Betreuungsgeldes nun mit 
der Veröffentlichung des Bil-
dungsberichtes Unterstützung 
von höchstwissenschaftlicher 
Seite erhalten. 

Der dringende Ausbau von 
Kindertagesstätten, der künf-
tig geltende Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz für 
unter Dreijährige sowie die 
zwingend notwendigen qua-
litativen Verbesserungen in 
Kindertagesstätten und Krip-
pen stellten jetzt bereits eine 
große finanzielle Herausfor-
derung dar, argumentieren die 
Wissenschaftler. Bei zusätzli-
chen Sozialleistungen bestehe 
deshalb die Gefahr, dass keines 
der angestrebten Ziele zufrie-
denstellend erreicht werden 
könne, heißt es weiter. 

Ihre Analyse stützen die Wis-
senschafter auf Studien, die die 
Förderung frühkindlicher Bil-
dung durch den Besuch staatli-
cher Betreuungseinrichtungen  
klar belegen. Demnach werden 
hierzulande etwa ein Viertel 
der drei- bis siebenjährigen 
Kinder als „sprachför-

derungsbedürftig“ eingestuft. 
Betroffen sind in besonderem 
Maße Kinder mit Migrations-
hintergrund 
und Kinder 
aus bildungs-
fernen oder 
sozial benach-
teiligten Elternhäusern. 

Die Wissenschaftler stellten 
außerdem fest, dass Kinder in 
aller Regel über einen Lernvor-
sprung von gut einem Schuljahr 
gegenüber anderen Gleichaltri-

gen verfügen, wenn sie vor ihrer 
Einschulung mindestens drei 
Jahre eine Kita besucht haben. 

Am stärksten können Kinder 
durch den Ki-
ta-Besuch ge-
winnen, wenn 
sie aus Famili-
en mit hohem 
Bildungsniveau kommen. El-
tern, die sich durch Vorlesen 
und Geschichten erzählen um 
die Vorbildung ihrer Kinder 
kümmern, potenzieren deren 

Chancen. Das bedeu-
tet gleichzeitig: 
Kinder, die diese 
elterliche Unter-

stützung nicht 

erhalten und außerdem keine 
Kita besuchen können, werden 
hinsichtlich ihrer Bildungs-

möglichkei-
ten doppelt 
benachteiligt. 

Die aktuel-
len Ergebnisse 

des nationalen Bildungsberich-
tes belegen insofern klar die Be-
fürchtungen der Herdprämien-
Gegner. 

Abgelehnt wird die von Fami-
lienministerin Kristina Schrö-
der und der CSU befürwortete 
Sozialleistung nicht nur von 
der Opposition. Auch in der Re-
gierungskoalition selbst ist das 
Betreuungsgeld umstritten. Zu 
einem deutlichen Negativ-Er-
gebnis kam vor Kurzem zudem 
die Organisation für wirtschaft-
liche Zusam-
menarbeit und 
Entwicklung 
(OECD) in ei-
ner entspre-
chenden Studie. Dabei bezogen 
sich die Wissenschaftler auf Er-
fahrungen aus Ländern, die die-
se Art von „Familienunterstüt-
zung“ bereits praktizieren. Ihr 
Fazit: Ein Zuschuss wie das Be-
treuungsgeld setzt die Beschäf-
tigungsquote von Frauen herab 
und wirkt sich verschlechternd 
auf die Integration von Zuwan-
derern aus. 

Der Sozialverband Deutsch-
land (SoVD) warnt bereits seit 

Beginn der 
Debatte vor 
den Folgen 
des Gesetzes-
v o r h a b e n s . 

So hat SoVD-Präsident Adolf 
Bauer frühzeitig auf die Gefahr 
der Vertiefung der Chancenun-
gleichheit durch die Herdprämie 
hingewiesen: „Es werden Mittel 
für ein Betreuungsgeld verpul-
vert, das die Bildungsungerech-
tigkeit in Deutschland weiter 
vertieft. Kinderkrippen sowie 
Kitas auszubauen und quali-

tativ zu verbessern, 
sind drin-

gend erforderliche Maßnahmen, 
um frühkindliche Bildung und 
Sprachförderung finanziell be-
nachteiligter Familien zu stär-
ken. “

Nach Schätzungen des Fami-
lienministeriums werden derzeit 
in Deutschland rund 620 000 Be-

treuungsplät-
ze angeboten. 
G e r e c h n e t 
wird gleichzei-
tig mit 160 000 

fehlenden Plätzen für unter 
Dreijährige. Die Berechnungen 
der Kommunen sind noch dra-
matischer: Sie gehen von 200 000 
fehlenden Plätzen aus. Außer-
dem müssten rund 14 000 zu-
sätzliche Erziehungskräfte und 
mindestens 16 000 Tagesmütter 
und -väter ausgebildet werden, 
um eine qualitativ ausreichende 
Betreuung zu gewährleisten. 

Der SoVD fordert aus diesem 
Grund, das Betreuungsgeld zu 
streichen. Die rund 300 Milli-
onen Euro, die dafür in 2013 
veranschlagt worden sind und 
die etwa 1,2 Milliarden Eu-
ro, die in 2014 aus staatlichen 
Mitteln bereit gestellt werden 
sollen, sind nach Überzeugung 
des Verbandes besser im Kita- 
und Krippenausbau investiert.  
 Veronica Sina

Das geplante Betreuungsgeld behindert den Ausbau von Kindertagesstätten und Krippen. Es 
schafft falsche Anreize, verschwendet knappe finanzielle Ressourcen und gefährdet die frühkind-
liche Bildung vor allem in sozial benachteiligten Familien. Zu diesem Schluss ist jetzt der nati-
onale Bildungsbericht gekommen. Die Ergebnisse des Berichtes, der alle zwei Jahre gemeinsam 
vom Bundesbildungsministerium und der Kultusministerkonferenz in Auftrag gegeben wird, 
präsentierten namhafte Wissenschaftler Ende Juni in Berlin. 

Bildungsbericht warnt vor der Herdprämie
Wissenschaftler befürchten negative Auswirkungen auf die frühkindliche Bildung 

Kinder, die vor ihrer Einschulung mindestens drei Jahre eine 
Kita besucht haben, verfügen in der vierten Grundschulklasse 
in der Regel über einen Lernvorsprung von gut einem Schuljahr. 

Foto: Kaarsten / fotolia

Das geplante Betreuungsgeld gefährdet laut nationalem Bildungsbericht den Ausbau von Kindertagesstätten und Krippen. Dadurch werden Kinder, die weder 
durch ihre Eltern gefördert werden, noch eine Kita besuchen können, hinsichtlich ihrer Bildungschancen doppelt benachteiligt.

Foto: Fotofreundin / fotolia

Kita-Kinder, die von ihren El-
tern unterstützt werden, haben 
die größten Bildungschancen.

Foto: Uschi Hering / fotolia

Chancenungleichheit
sozial benachteiligter 
Kinder wird vertieft

Die geplante Herdprämie
verschwendet Mittel und 

schafft falsche Anreize 

Bündnis 
gegen 

Herdprämie
Ein parteiübergreifendes 

Bündnis sammelt Unter-
schriften gegen das Betreu-
ungsgeld. 

Die Aktion, die unter 
anderem von der SPD, den 
Grünen und der Linken ini–
tiiert wurde, setzt sich da-
für ein, dass das Geld nicht 
für den Zuschuss, sondern 
für den Ausbau von Kita-
Plätzen verwendet wird. 
Mit den Unterschriften 
wird die Bundesregierung 
aufgefordert, das Betreu-
ungsgeld im Bundestag 
abzulehnen und stattdes-
sen mehr und bessere Kin-
derbetreuungsangebote zu 
schaffen.

Auch der Sozialverband 
Deutschland (SoVD) lädt 
dazu ein, sich an der Unter-
schriftenaktion zu beteili-
gen. Unterzeichnet werden 
kann online unter: www.
neinzumbetreuungsgeld.de.

Das Betreuungsgeld setzt 
die Beschäftigungsquote

von Frauen herab 
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Landesvorsitzender Adolf 
Bauer freut sich über die 
Fortsetzung der positiven 
Entwicklung der letzten Jah-
re: „Immer mehr Niedersach-
sen wissen, was sie am SoVD 
haben; seit 2000 wird unsere 
starke Gemeinschaft jedes 
Jahr größer und größer!“

In rund 60 niedersächsis–
chen Beratungszentren steht 
der SoVD seinen Mitgliedern 
bei Themen wie Rente, Pflege, 
Hartz IV, Behinderung oder 
Gesundheit kompetent zur 
Seite. Das gesellige Beisam-
mensein in der großen SoVD-
Gemeinschaft spiegelt sich 
in 43 Kreisverbänden und 
mehr als 1 300 Ortsverbän-
den wider. Regelmäßig bittet 
der Verband seine Mitglieder 
um Feedback. Eine aktuelle 
Mitgliederbefragung habe ge-
zeigt, dass viele bereits jetzt 

vollends zufrieden sind – vor 
allem mit der qualitativ hoch-
wertigen Beratung, für die 
auch eine TÜV-Zertifizierung 
erteilt wurde, so Bauer. Auch 
eine Mitgliederwerbekampa-
gne wurde aufgelegt: „SoVD 

– Sag’s weiter!“ hat seit ihrem 
Start 15 000 neue Mitglieder in 
den Verband gelockt. „Unsere 
Mitglieder sind so zufrieden 
mit uns, dass sie gerne für ei-
ne Mitgliedschaft werben!“, 
freut sich Bauer.          bü

Niedersachsens Sozialmi-
nisterin Aygül Özkan äußer-
te in diesem Zusammenhang 
Verständnis für den Weckruf 
der Krankenhäuser, verwies 
dabei jedoch an das Bundes-
gesundheitsministerium. Bei 
den Neuverhandlungen der 
Budgets müssten die Nöte 
der Kliniken ernstgenommen 
werden. Nichtsdestotrotz gebe 
es im Gesundheitsbereich eine 
gute Grundversorgung in Nie-
dersachsen.

„Schade, es ist mal wieder 
das alte Spiel – keiner will es 
gewesen sein, keiner will zu-
ständig sein!“ Mit diesen Wor-
ten fasst Adolf Bauer, Vorsit-
zender des SoVD-Landesver-
bandes Niedersachsen e.V., die 
Diskussion um die Kranken-
hausfinanzierung zusammen. 
Nach dem Appell der Kliniken 
schöben alle potenziell betei-
ligten Ebenen den schwarzen 
Peter weiter, so Bauer. Die 
Krankenhäuser verweisen auf 
das Land, das auf den Bund, 
der auf die Krankenkassen – 

und die zurück. Dabei müsse 
die auskömmliche Finanzie-
rung von Krankenhäusern als 
elementarer Bestandteil von 
Daseinsvorsorge eigentlich im 
Interesse aller sein.

Der SoVD-Landesvorsit-
zende versteht nicht, warum 
die Basisfallwerte in Nieder-
sachsen so niedrig sind: „Es 
kann nicht sein, dass zum Bei-
spiel eine Klinik in Hamburg 
20 Prozent mehr erhält als eine 
vergleichbare Einrichtung bei 
uns; da stimmt etwas nicht am 
System“, fasst Bauer zusam-
men.

Hier müsse das Bundesge-
sundheitsministerium für eine 
faire Verteilung sorgen. Bauer 
kritisiert auch, dass die nie-
dersächsischen Krankenhäu-
ser vom Land immer weniger 
Investitionsmittel erhielten. 
Allein 2011 seien die Zuschüs-
se von 120 auf 35 Millionen 
zusammengestrichen worden. 
„Frau Özkan muss auch ein 
wenig vor ihrer eigenen Haus-
tür kehren, nicht nur mit dem 

Finger nach Berlin zeigen“, 
so der Vorsitzende von Nie-
dersachsens größtem Sozial-
verband. Bauer sieht die Ge-
haltsentwicklung in den Kli-
niken mit großer Sorge: „Wer 
bei Gehaltsrunden von der In-
flation abgekoppelt wird und 
dadurch immer weniger Geld 
im Portemonnaie hat, von dem 
kann man dann nicht anders-
herum 150-prozentigen Ein-
satz im Job verlangen.“ Ge-
rade im sensiblen Bereich der 
Pflege sei motiviertes Personal 
unbedingt erforderlich. Der 
Kampf um die Finanzierung 
der Kliniken dürfe auf keinen 
Fall auf dem Rücken der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter ausgetragen werden: „Wie 
muss sich eine Pflegekraft 
fühlen, wenn ihr jetzt vorge-
worfen wird, sie sei schuld da-
ran, dass es ihrem Arbeitgeber 
finanziell so schlecht geht!“ 
Natürlich müssten die Ta-
rifsteigerungen sofort in den 
Fallpauschalen der Kranken-
häuser berücksichtigt werden. 

Nicht nachvollziehen kann 
Bauer die Stellungnahme des 
FDP-Gesundheitspolitikers 
Roland Riese, der angesichts 
einer immer älter werden-
den Gesellschaft kommen-
tierte, die Gesellschaft müsse 
sich eben einfach auf höhere 
Kosten im Gesundheitswesen 
einstellen; außerdem nützten 
die Kliniken noch lange nicht 
alle Spielräume bei der Wirt-
schaftlichkeit aus.

Bauer dazu: „Wir wollen 
keine Zwei-Klassen-Gesell-

schaft. Das Gesundheitswe-
sen ist elementarer Bestand-
teil der sozialen Sicherung in 
Deutschland – für alle!“ Rieses 
Hinweis auf fehlenden Spar-
willen kann Bauer nun gar 
nicht verstehen: „Wer weiß, 
dass sich der Sanierungsstau 
in den niedersächsischen Kli-
niken auf mehr als eine Mil-
liarde Euro beläuft, der hat 
keine Fragen mehr. Wo sollen 
die Krankenhäuser da noch 
sparen?“, fragt der Landes-
vorsitzende.                 bü/sj

Niedersachsen

Acht hannoversche Kliniken haben in einem eindringlichen Aufruf ihre Sorge um die akute 
Finanznot ihrer Häuser deutlich gemacht. Die ständig steigenden Personal-, Sach- und Ener-
giekosten seien mittlerweile nicht mehr über die Vergütungen der medizinischen Leistungen zu 
refinanzieren. Dabei wurde auch deutlich: Wenn die Politik nicht handele, werde es insgesamt 
zu massiven Einschnitten kommen.

Kliniken in Hannover warnen davor, dass ihre Kosten nicht mehr 
durch die Vergütung der Leistungen zu decken sind. Foto: Veer

Dabei wird es insgesamt vier Themenschwerpunkte geben: 
„Kinder/Jugendliche und Medien“, „Ernährung in der Familie: 
Das gemeinsame Essen als familiäres Bindeglied? Ein Mythos, 
der ausgedient hat?“, „Familiäre Belastungssituation/Trennung 
– von Müttern, die keinen Unterhalt bekommen, von Vätern, die 
ihre Kinder nicht sehen, und von Großeltern, die von ihren En-
keln geschieden werden“ sowie „Familie als Betreuungseinrich-
tung –Krippenplatz, Betriebskindergarten oder (groß-)elterliche 
Betreuung? Wünsche und Wirklichkeit in der niedersächsischen 
Kleinkindbetreuung“. Die frauenpolitischen Sprecherinnen der 
niedersächsischen Landtagsfraktionen übernehmen die Paten-
schaft und führen in die Themen ein. Dabei schildern sie den 
Stand der Familienpolitik in Niedersachsen und gehen kurz auf 
mögliche Entwicklungen ein. Die Familienfachtagung in Han-
nover richtet sich an Kinder, Eltern und Großeltern – gerne auch 
aus anderen Landesverbänden. Die Teilnahmegebühr beträgt für 
Mitglieder ab 15 Jahren 49 Euro, 7- bis 14-jährige Mitglieder zah-
len zehn Euro weniger. Für Nichtmitglieder kostet die Tagung 59 
Euro, 7- bis 14-Jährige zahlen 49 Euro. Kinder unter sechs Jahren 
zahlen keinen Eintritt. Weitere Informationen sind beim SoVD-
Landesverband Niedersachsen e.V. erhältlich (Elke Skupsch, 
Tel.: 0511 / 7 01 48-37, E-Mail: elke.skupsch@sovd-nds.de). Dort 
ist auch eine Anmeldung möglich. Anmeldeschluss ist der 31. 
August 2012.                                                                                    sj

Tagung zur Familie
Erstmalig organisiert der SoVD-Landesverband Niedersach-

sen e.V. vom 5. bis zum 6. Oktober 2012 eine Familienfachta-
gung. Begleitet wird die Veranstaltung vom niedersächsischen 
Frauenausschuss, dem Jugendbeirat und zahlreichen Fachre-
ferenten.

Niedersachsen

Großer Mitgliederzuwachs
Der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. ist weiter auf Expansionskurs. 

Zum Juni ist die Zahl auf 267 500 Mitglieder angestiegen. Gegenüber dem Vor-
jahr ist dies eine Steigerung um mehr als 3500 Mitglieder. Damit ist und bleibt der  
SoVD mit weitem Abstand Niedersachsens größter Sozialverband.

Niedersachsen

267 500 Menschen vertrauen mittlerweile dem SoVD in Nieder-
sachsen.  

Finanznot: Sorge um medizinische Versorgung

Foto: SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.:
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Bayern

Nordrhein-Westfalen

Außergewöhnlich waren 
auch die Leistungen der Mit-
wirkenden. Die Chorgemein-
schaft Schwaig etwa gehört 
seit Jahren zur Spitze der 
mittelfränkischen Chöre; an 
diesem Abend überzeugte sie 
die Gäste mit ihrer Präzision 
und Sangesfreude jedoch ganz 
besonders. Mancher Zuhörer 

Es gab einen bunten Mix aus 
Unterhaltung, Sport, Spiel und 
Information. Zahlreiche Aus-
steller, Akteure und Künstler 
setzten ein Zeichen für die 

empfand auch einen Hauch von 
Wehmut und Melancholie, der 
den überzeugenden Eindruck 
noch unterstrich. 

Das Fürther Kammerorches-
ter in der großen Besetzung 
und gemeinsam mit der Blä-
servereinigung der Orchester-
gemeinschaft Nürnberg war so 
gut wie nie zuvor. Hier gelang 

gleichberechtigte gesellschaft-
liche Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung. Höhepunkt 
des Showprogramms war 
der Auftritt von Guildo Horn 

eine musikalische Vereinigung, 
die aufhorchen ließ und von der 
man noch viel erwarten darf. 
Und die Klarinettenpartie aus 
dem Adagio von Mozarts Kon-
zert für Klarinette und Orches-
ter zeigte das Können von Dr. 
Christoph Windisch, einem der 
Solisten des Abends. 

Besondere Glanzlichter setz-
ten aber die bestens aufgeleg-
ten Gesangssolisten: Kammer-
sängerin Anne Lünenbürger 
als Sopran sowie Tenor Erwin 
Feith und Bariton Oliver Wei-
dinger. Sie überzeugten in ihren 
Solopartien und Duetten und 
wurden mit viel Beifall belohnt.

Das Programm unter dem 
Motto „Mal ernst – mal heiter“ 
bot Werke von Giuseppe Verdi, 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Georg Friedrich Händel, Jo-
hann Strauß, Carl Zeller, Franz 
Lehár, Friedrich Smetana, Jo-
hannes Brahms und Joseph 
Haydn und spannte den Bogen 
von  heiteren Operettenklängen 
bis zum Oratorium. Die Pro-

und seinen „Orthopädischen 
Strümpfen“. Der Sänger warb 
für gesellschaftliches Mitein-
ander und gegenseitigen Res-
pekt. Auf Begeisterung stießen 
auch die anderen Musik- und 
Tanzgruppen von Menschen 
mit und ohne Handicap. 

Ergänzend präsentierten sich 
auf dem Gelände viele soziale 
Verbände und Vereine. Auch 
der SoVD war mit einem In-
formationsstand vor Ort. Lan-
desfrauensprecherin Gabriele 
Helbig zog eine positive Bilanz: 
„Wir konnten viele Gespräche 
führen und für unseren Ver-
band werben. Große Zustim-
mung erhielten wir auch für 
unser sozialpolitisches Enga-
gement zugunsten der behin-
derten und sozial benachtei-
ligten Menschen.“

Entstanden ist das Fest nach 

grammfolge ließ keine Lange-
weile aufkommen, sondern zog 
die Zuhörer von Anfang bis 
Ende gespannt in ihren Bann. 

Für die nötige Entspannung 
zwischen den Musikstücken 
sorgte in seiner unnachahm-
lich lockeren, launigen Art der 
Dirigent und Moderator des 
Abends, Horst Günter Lott. Er 
ist bereits ein „alter Bekann-
ter“ des SoVD Mittelfranken. 
Für einige Konzerte im letz-
ten Jahrzehnt zeichnete er als 
Taktgeber verantwortlich.

Mit dem Jubiläumskonzert 
krönte die Chorgemeinschaft 

einem Urteil gegen Menschen 
mit Behinderung: 1998 hatte 
ein Anwohner einer Behinder-
teneinrichtung geklagt, der sich 
belästigt fühlte. 

Der Landesgerichtshof ent-
schied, dass die geistig behin-
derten Bewohner ihren Garten 
zu bestimmten Zeiten nicht 

Der Bezirk Mittelfranken des Landesverbandes Bayern veranstaltete sein 50. Begegnungskon-
zert. Der Abend in der Nürnberger Meistersingerhalle trug den Titel „Mal ernst – mal heiter: 
Melodien aus Oper, Operette und Konzert“. Stolz blickt der Bezirksverband aus diesem Anlass 
auf die lange Konzertreihe zurück und ist überzeugt: Alle bisherigen Konzerte waren einzigartig 
und gut, manche besser, einige herausragend und wenige überragend – das 50. Konzert zählte zu 
den „wenigen“. Die Organisatoren sehen es als ein Musterbeispiel dafür, dass Bewährtes nicht 
in Routine erstarren muss, sondern Außergewöhnliches leisten kann.

25 000 Menschen mit und ohne Behinderung feierten am 2. Juni am Niederrhein das bundesweit 
größte Inklusionsfest, den „Tag der Begegnung“. Im Archäologischen Park in Xanten stellten 200 
Verbände und Vereine ihre Leistungen vor – auch der SoVD Nordrhein-Westfalen. Die Mitglieder 
des Frauenpolitischen Ausschusses informierten Besucher über die vielen Aufgaben des SoVD.

50 Jahre SoVD-Begegnungskonzerte

Ein buntes Zeichen für Inklusion gesetzt

Über den gelungenen Abend freuten sich Charlotte Talmon-Gros 
und Gerd Reinhardt vom SoVD mit den Solisten Oliver Weidin-
ger, Anne Lünenbürger und Erwin Feith (v. li.).

Schwaig eine langjährige Zu-
sammenarbeit. Allerdings wird 
der Chor sich anderen musi-
kalischen Themen zuwenden 
und künftig aus dem Kreis der 
Mitwirkenden für das SoVD-
Konzert ausscheiden – was sehr 
bedauert wurde.

Doch nach dem Konzert ist 
vor dem Konzert: Der Bezirks-
vorstand sucht bereits geeig-
nete Interpreten für das 51. 
Begegnungskonzert. Termin 
ist der 26. April 2013, Informa-
tionen über das Wer und Was 
folgen. Ganz Mutige können 
schon Karten vorbestellen.

mehr nutzen durften. Das Ur-
teil löste Empörung aus. Um 
vorurteilsfreies Miteinander zu 
fördern, rief der Landschafts-
verband Rheinland – ein Zu-
sammenschluss der Kommunen 
– das Fest der Begegnung ins Le-
ben. Das nächste findet  am 29. 
Juni 2013 in Köln statt.

Dirigent und auch Moderator des SoVD-Konzertabends in der 
Meistersingerhalle war Horst Günter Lott (auf dem Podium).

Am SoVD-Stand beantworteten die Mitglieder des Frauenpo-
litischen Ausschusses viele Fragen zur Arbeit des Verbandes.

Höhepunkt des Inklusionsfestes war der Auftritt von Guildo 
Horn im Amphitheater. Zehntausende feierten gemeinsam.

Foto: LVR
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15 670 Menschen über 65 
können in Schleswig-Holstein 
nicht von ihrer Rente leben und 
erhalten Geld vom Staat, die 
Grundsicherung im Alter. Alle 
Prognosen gehen davon aus, 
dass die Zahl im kommenden 
Jahrzehnt stark steigt. Dann 
wird bundesweit nicht mehr wie 
jetzt jeder 40. Rentner betroffen 
sein, sondern jeder siebte. „Wir 
müssen uns über zielgerichtete 
Maßnahmen verständigen, an-
sonsten werden die Menschen 
um ihre Lebensleistung ge-
bracht, und wir stehen schon 
in ein paar Jahren vor einem 
sozialpolitischen Scherben-
haufen“, warnten die drei Lan-
desvorsitzenden der beteiligten 
Verbände, Sven Picker (SoVD), 

Wolfgang Baasch (AWO) und 
Uwe Polkaehn (DGB), beim 
Kampagnenauftakt in Kiel.

Hauptreferent war Prof. Dr. 
Ernst Kistler, Leiter des Inter-
nationalen Instituts für empiri-
sche Sozialökonomie und Autor 
des Buches „Die Methusalem-
Lüge“. Anhand statistischer 
Daten zeigte er, dass der de-
mografische Wandel – entgegen 
der von Politik und Wirtschaft 
seit Jahren vertretenen These – 
nicht zu Lohn- und Rentenkür-
zungen sowie zur Verlängerung 
der Lebensarbeitszeit führen 
müsse. Stattdessen solle sich 
die Politik bemühen, die Spal-
tung der Gesellschaft in Arm 
und Reich aufzuhalten: „Die 
Ungleichheit in unserem Land 

bedroht die soziale Marktwirt-
schaft und die Stabilität unse-
res Gemeinwesens“, so Kistler.

Bei der anschließenden Dis-
kussion, in die Moderatorin 
Heike Stüben das engagierte 
Publikum mit einbezog, spra-
chen sich Baasch, Polkaehn, 
Picker und Kistler für Min-
destlöhne und eine stärkere 
Tarifbindung von Löhnen aus. 
Darüber hinaus forderten sie 
eine Mindestrente für sozial-
versicherungspflichtige Be-
schäftigte, die deutlich über 
dem Niveau der Grundsiche-
rung liegen sollte, sowie lang-
fristig den Umbau der Renten-
versicherung in eine Erwerbs-
tätigenversicherung, in die alle 
einzahlen. 

Altersarmut bekämpfen
Immer mehr Menschen sind im Alter von Armut bedroht. Besonders gefährdet sind Frauen, 

Niedriglohnbeschäftigte, 400-Euro-Jobber, Langzeitarbeitslose, Erwerbsgeminderte und viele 
Selbstständige, die wegen ihrer sozialversicherungsfreien Tätigkeit erhebliche Versicherungs-
lücken haben. Das von SoVD, AWO und DGB Nord gegründete Soziale Bündnis für Schleswig-
Holstein will mit der Kampagne „Altersarmut bekämpfen – heute die Weichen für morgen stellen“ 
auf diesen Missstand aufmerksam machen und mit der Politik und anderen gesellschaftlich 
relevanten Organisationen nach Lösungswegen suchen.

Schleswig-Holstein

Moderatorin Heike Stüben 
kümmerte sich um Wortmel-
dungen aus dem Publikum.

Die Diskussionsteilnehmer auf dem Podium waren (v. li.): Sven 
Picker, Uwe Polkaehn, Michael Thomas Fröhlich, Wolfgang 
Baasch und Prof. Dr. Ernst Kistler.

Für behinderte Menschen 
müssten die notwendigen Rah-
menbedingungen geschaffen 
werden, dass diese gleichbe-
rechtigt mitten in der Gesell-
schaft leben können und die 
Unterstützung bekommen, die 
sie brauchen. Das Gremium ver-
abschiedete eine entsprechende 
Resolution zu dieser auch vom 
SoVD mit großem Engagement 
voran getriebenen Forderung.

Wolfgang Gütlein (Landes-
behindertenbeauftragte des 
Saarlandes) und Ottmar Mi-

les-Paul (Landesbehinderten-
beauftragte von Rheinland-
Pfalz), die zu dem Treffen 
eingeladen hatten, betonten 
die gute Zusammenarbeit der 
beiden Beiräte, die bereits Tra-
dition hat. Sie biete die Chance, 
alle zwei Jahre einen wechsel-
seitigen Austausch über ver-
gleichbare Problemlagen und 
ihre Lösungsmöglichkeiten zu 
gestalten und daraus zu lernen. 

„Die rheinland-pfälzische 
Landesregierung hat bereits 
im März 2010 einen Aktions-

plan mit 200 konkreten Maß-
nahmen für die Umsetzung der 
UN-Konvention verabschie-
det, so dass wir bereits Erfah-
rungen sammeln und einige Er-
folge verzeichnen können. Für 
Herbst 2013 ist die Verabschie-
dung eines weiterentwickelten 
Aktionsplans geplant“, erklär-
te Ottmar Miles-Paul. „Wichtig 
ist, dass die Landesbehinder-
tenbeiräte und -beauftragten 
bei der Entwicklung, Durch-
führung und Auswertung der 
Aktionspläne beteiligt sind.“

Gemeinsame Resolution 
Bei einer gemeinsamen Sitzung der Landesbehindertenbeiräte des Saarlands und von Rheinland-

Pfalz im Jugenddorf-Berufsbildungswerk CJD-Homburg/Saar bekräftigten diese die Forderung 
nach einer konsequenten Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. 

Rheinland-Pfalz / Saarland

Meravis-Mitarbeiter bauten für die Kinder der inklusiven Kita 
Corvinus in Stöcken ein Spielhaus.

Die meravis-Mitarbeiter halfen in Kindertagesstätten, in einem 
Seniorenwohnstift, in einer inklusiven Schule und auf einem Kin-
derbauernhof. Geschäftsführer Matthias Herter freute sich über 
den regen Zuspruch: „Sensibel für die Bedürfnisse unserer Mit-
menschen zu bleiben, das soll unsere Aktion fördern. Der Kontakt 
zu Kindern, Senioren und Menschen mit Behinderung steht im 
Büroalltag nicht unbedingt im Mittelpunkt. Ich bin überwältigt 
vom Engagement der Mitarbeiter, Projekte auch in Eigeninitia-
tive zu organisieren.“ Mit dem SoVD als Gesellschafter ist das 
„sich kümmern“ bereits in der Firmenphilosophie von meravis 
verankert, es stärkt jedoch auch das Wir-Gefühl innerhalb der 
Belegschaft. Mit roten meravis-Shirts als Helfer-Gruppe erkenn-
bar, machten sich die Mitarbeiter ans Unkraut-Jäten, strichen 
einen Zaun oder bauten ein Holzhaus im Kindergarten. In einem 
Seniorenwohnstift wurde ein Ausflug mit vielen Heimbewohnern 
möglich, denn oft mangelt es dort an Personal zum Schieben aller 
Rollstuhlfahrer. Auch Sozialministerin Aygul Özkan war diese 
Aktion einen Besuch wert. Gegenüber dem Heimleiter des Pflege-
wohnstifts Davenstedt Klaus Janitschek und meravis-Geschäfts-
führer Matthias Herter drückte sie ihre Begeisterung aus. 

Die  meravis Wohnungsbau- und Immobilien GmbH ist mit 
ihren Geschäftsfeldern Bestandsmanagement, Immobilienver-
waltung sowie Entwicklung und Verkauf im norddeutschen 
Raum tätig. Zurzeit werden rund 13 000 eigene und 2000 fremde 
Wohn- und Gewerbeeinheiten betreut. Gesellschafter des 1949 
gegründeten Unternehmens ist der Sozialverband Deutschland. 

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Mit diesen Worten 
von Erich Kästner starteten am 13. Juni die Mitarbeiter des Woh-
nungsbauunternehmens meravis in ihren „Social Day“. Der Ar-
beitsalltag wurde für einen Tag hinter sich gelassen. Stattdessen 
wurden soziale Einrichtungen tatkräftig unterstützt.

Begeistert: Sozialministerin 
Aygul Özkan (Mitte), hier mit 
Klaus Janitschek, Leiter des 
Pflegewohnstifts Davenstedt 
(li.), und meravis-Geschäfts-
führer Matthias Herter (re.) 

Raus aus dem Bürosessel: Un-
terstützt durch viele kleine 
Helfer, befreiten die meravis-
Mitarbeiter die Außenanlagen 
der Gebrüder-Körting-Schule, 
Badenstedt von Unkraut. 

meravis engagiert sich

Niedersachsen
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Im Juli 2009 beantragte Herr 
K. beim Versorgungsamt den 
Schwerbehindertenstatus. 
Dieser gilt ab einem Grad der 
Behinderung (GdB) von 50. Am 
8. Dezember 2009 erhielt Herr 
K. den Ablehnungsbescheid: 
Ein höherer GdB als 40 könne 
bei ihm nicht festgestellt wer-
den. Als wesentliche Behinde-
rungen anerkannt wurden ein 

Wirbelsäulensyndrom, ein ope-
rierter Bandscheibenvorfall 
mit ausstrahlenden Beschwer-
den und psychische Minderbe-
lastbarkeit.

SoVD legt Widerspruch
gegen Entscheidung ein
Herr K. ließ sich daraufhin 

beim SoVD über die Erfolgs-
aussichten eines Widerspruchs 

beraten. Da auch die Beraterin 
beim SoVD Hamburg über-
zeugt war, dass ein solcher ge-
rechtfertigt sei, legte sie Wider-
spruch gegen die Entscheidung 
des Versorgungsamtes ein. In 
ihrer Begründung wies sie un-
ter anderem darauf hin, dass die 
psychische Minderbelastbar-
keit nicht ausreichend bewertet 
worden sei, die sich bei Herrn 
K. nach dem Tod seiner Ehefrau 
eingestellt hatte. 

Ein Jahr brauchte das Ver-
sorgungsamt dafür, den Wider-
spruch zu prüfen. Im Ergebnis 
lehnte es aber weiter die Aner-
kennung der Schwerbehinder-
teneigenschaft ab. Überzeugt 
davon, dass diese Entscheidung 
nicht richtig sein könne, erhob 
der SoVD dagegen Klage beim 
Sozialgericht. 

Ärztliches Gutachen zur
Klärung des Sachverhaltes

Das Gericht holte aufgrund 
der ausführlichen Klagebe-
gründung zunächst Arztbe-
richte ein. Trotz aussagekräf-
tiger Befunde und Kurentlas-
sungsberichte konnte sich das 

Zäher Streit um Anerkennung
Manchmal muss man tatsächlich einen langen Atem haben: Insgesamt drei Jahre kämpfte 

Herr K. mit dem Versorgungsamt Hamburg darum, als „schwerbehindert“ anerkannt zu werden. 
Ärztliche Aussagen wurden vom Versorgungsamt zunächst unterbewertet. Mithilfe des SoVD 
bekam das Mitglied endlich recht. 

Wir haben geholfen

Aktuelle Urteile aus dem Sozialrecht

Auch eine psychische Minderbelastbarkeit – eingetreten nach 
dem Tod naher Angehöriger – kann zu einer Behinderung führen. 

Foto: Bertold Werkmann / fotolia

Rudi Kirschenmann, Lan-
desschatzmeister in NRW und 
Präsidiumsmitglied des SoVD-
Bundesverbandes feiert am 3. 
August seinen 65. Geburtstag. 
Der Fachanwalt für Steuer- 
und Vereinsrecht gehört dem 
SoVD seit 1998 an. Er war vor 
seiner ehrenamtlichen Tätig-
keit beratend für den Verband 
auf Bundes- und Landesebene 
tätig. 

Personalien

Amt nicht darauf einlassen, 
den Schwerbehindertensta-
tus anzuerkennen und das 
Verfahren damit frühzeitig zu 
beenden. Wie vom SoVD be-
antragt musste deshalb nun 
ein ärztliches Gutachten er-
stellt werden, um den Sach-
verhalt zu klären.

Wieder hieß es warten. Denn 
es verging ein weiteres Jahr, 
bevor das positive Gutachten 
schriftlich vorlag. Der Gutach-
ter gelangte zu der Einschät-
zung, dass bei Herrn K. eindeu-
tig die Schwerbehindertenei-
genschaft vorliege. Doch auch 
von dieser fachärztlich begrün-
deten Bewertung ließ sich das 
Versorgungsamt nicht überzeu-
gen. Es blieb stur und sah sich 
weiterhin nicht in der Lage, das 
Verfahren durch Anerkennung 
des Klägers als „schwerbehin-
dert“ zu beenden. 

Noch fünf Monate vergingen, 
bis schließlich der Gerichtster-
min stattfand, zu dem ein wei-
terer Gutachter hinzugezogen 
wurde. Auch dieser bestätigte 
ausdrücklich die Schwerbehin-
derung. 

Anspruch erst in mündlicher 
Verhandlung anerkannt
Erst jetzt, in der mündlichen 

Verhandlung, erkannte das 
Versorgungsamt den Anspruch 
an. Es musste die Schwerbe-
hinderteneigenschaft rückwir-
kend ab Antragstellung, also 
Juli 2009, feststellen. Nach drei 
langen Jahren konnte der So-
VD seinem Mitglied zu dessen 
Recht verhelfen. Besonders er-
freulich ist auch, dass Herr K. 
durch die Entscheidung seine 
„Altersrente wegen Schwer-
behinderung“ ohne Abschläge 
beziehen kann.

Ein Krankenschein ohne 
Befristung ist gültig

Bei einer Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung ist der Ver-
merk „bis auf Weiteres“, also 
ohne konkretes Ablaufdatum, 
rechtens. Die Krankenkasse 
darf die Krankengeldzahlung 
nicht zeitlich begrenzen und 
dann einstellen. Das entschied 
das Bundessozialgericht. 

Verhandelt wurde der Fall 
eines Arbeitslosengeld-Emp-
fängers, der an einer psycho-
somatischen Krankheit leidet. 
Er war über den Anspruch 
auf Arbeitslosengeld hinaus 
krankgeschrieben und er-
hielt von seiner Krankenkasse 
Krankengeld. Sein Arzt hat-
te ihm die Arbeitsunfähigkeit 
„bis auf Weiteres“ attestiert, da 
nicht absehbar war, wann der 
Patient wieder arbeiten kön-
nen würde. Dies akzeptierte die 

Krankenkasse nicht, befristete 
das Krankengeld und weigerte 
sich nach der Frist, weiter zu 
zahlen. Nach Ansicht seiner 
Kasse hätte der Versicherte – 
und zwar ohne Aufforderung 
– Anschlussatteste einreichen 
müssen. In der ersten Instanz 
sah das auch das Landessozi-
algericht Baden-Württemberg 
so (AZ: L 11 KR 4892/10). 

Doch in der Revision stellten 
die Kasseler Richter fest: Ein 
nicht terminierter Kranken-
schein gilt. Nur eine befristete 
Krankschreibung muss erneu-
ert werden, und zwar vor Ab-
lauf (BSG, AZ: B 1 KR 20/11 R).

Zu geringe Leistungen 
für Asylbewerber?

Noch nicht entschieden ist, 
ob Asylbewerber in Deutsch-
land bald mehr Geld erhalten. 
Doch das Verfassungsgericht 

bezweifelte in der Verhand-
lung stark, dass die momen-
tanen Leistungen reichen. 
Betroffene erhalten monatlich 
220 Euro. Das liegt deutlich 
unter Hartz IV und sichere 
nach Ansicht der Karlsruher 
Richter keine menschenwür-
dige Existenz, die ein Grund-
recht ist. Rund 130 000 Betrof-
fene können nun hoffen.

Schon der Hartz-IV-Regel-
satz von 364 Euro pro Monat 
gilt als absolutes Existenz-
minimum. Dass Flüchtlinge 
und andere Menschen ohne 
dauerhaftes Aufenthaltsrecht 
noch  viel weniger erhalten, 
nannte der Vizepräsident des 
Gerichts, Ferdinand Kirch-
hof, eine „ins Auge stechende 
Differenz“. Seit Inkrafttreten 
des Asylbewerberleistungsge-
setzes 1993 wurde der Betrag 
nicht erhöht; trotz um 30 Pro-

zent gestiegener Preise, rech-
neten die Richter vor. Und zu 
unterstellen sei, dass schon 
damals „keine Luxusversor-
gung“ festgelegt wurde.

Geklagt hatten ein im Jahr 
2003 aus dem Irak geflohener 

Arbeitsunfähig ist arbeitsunfähig. Das gilt nicht nur für den Arbeitgeber, sondern auch für die 
Krankenkasse. Sie darf nicht selbst eine Frist festlegen, wenn die Krankschreibung „bis auf Wei-
teres“ lautet. Auch in anderen Fragen stärkten die Gerichte die Würde von Leistungsempfängern.

Unbefristete Atteste sind völlig rechtens

Über die Befristung eines „Krankenscheins“ entscheidet zu-
nächst der Arzt. Krankenkassen müssen das akzeptieren.

Foto: Peter Atkins / fotolia

Kurde sowie ein elfjähriges, 
in Deutschland geborenes 
Mädchen, dessen Mutter aus 
Nigeria geflohen war. Das 
endgültige Urteil wird frühes-
tens nach der Sommerpause 
erwartet.



Während ein „Pakt“ schlicht 
ein Abkommen oder eine Über-
einkunft bezeichnet, stammt 
das Wort „fiskal“ aus dem 
Lateinischen („fiscalis“) und 
lässt sich übersetzen mit „den 
Staatshaushalt betreffend“. 
Dieser Staatshaushalt stellt 
das gesamte Geld dar, welches 
ein Land zur Verfügung hat, 
um davon Löhne und Renten 
zu bezahlen oder auch Stra-
ßen und Kindergärten zu 
bauen. 

In vielen Staaten reicht 
dieses Geld jedoch nicht 
aus, um davon alle anfallenden 
Ausgaben zu bezahlen. Des-
halb leihen sich diese Länder 
Geld bei großen Banken. Pro-
blematisch wird es, wenn die 
Schulden nicht mehr zurück-
gezahlt werden können. Dann 
sind die Banken nämlich nicht 

Kristina steht mit ihren bei-
den Brüdern Tom und Mark 
auf dem Schulhof. Um sie zu 
ärgern, schlägt sie ihnen ein 
ungewöhnliches Rennen vor: 
Sie sollen mit ihren Fahrrä-
dern einmal um das Kletterge-
rüst fahren. Derjenige, dessen 
Fahrrad als letztes wieder an-
kommt, gewinnt die Hälfte ih-
rer Schokolade. Tom überlegt 
kurz, dann springt er aufs Rad 
und rast los. Mark wundert sich 
zunächst, doch plötzlich durch-
schaut er den Trick seines Bru-
ders. Welche Idee hatte Tom? 

mehr dazu bereit, weiteres Geld 
zu verleihen. Zuletzt war dies 
in Griechenland der Fall. 

Weil Griechenland Mitglied 
der Europäischen Union (EU) 
ist, haben andere Länder Geld 
zur Verfügung gestellt, um den 

Menschen dort zu helfen. Für 
die Zukunft möchte man al-
lerdings verhindern, dass auch 
andere Staaten in ähnliche 
Schwierigkeiten geraten. Des-
halb wollen die Politiker der 
EU eine Regelung durchset-
zen, dass die einzelnen Staats-
haushalte künftig nur zu einem 
bestimmten Teil aus Schulden 
finanziert werden dürfen. Wer 
das nicht schafft, muss mit 
Strafen rechnen. 

So wie in den anderen 
Ländern muss auch das 
Parlament in Deutsch-

land dieser Regelung erst 
noch zustimmen. Damit der 
Fiskalpakt schon Anfang 
nächsten Jahres in Kraft treten 
kann, muss sich die Regierung 
deshalb auch mit den Parteien 
einigen, die im Moment nicht 
mitregieren.

Das Zeltlager
Vier Freunde wollen gemein-

sam wandern und im Zelt über-
nachten. Die Ausrüstung teilen 
sie gleichmäßig untereinander 
auf: Einer nimmt das Zelt, ein 
anderer trägt den Proviant. 
Der Dritte kümmert sich um 
das Kochgeschirr, während der 
Letzte die Kleidung der Grup-
pe in seinem Rucksack ver-
staut. So tragen alle in etwa das 
gleiche Gewicht. Dennoch hat 
es einer der vier beim Verteilen 
der Last besser getroffen als die 
anderen – welcher?

Was ist der Fiskalpakt?

Der Letzte gewinnt

Auf den sogenannten Fiskalpakt haben sich die Politiker in Europa verständigt. Durch ihn 
wollen sie dafür sorgen, dass sich einzelne Länder in Europa nicht mehr so stark verschulden 
können. Doch was bedeutet eigentlich „Fiskalpakt“?

Zwei Rätsel gilt es zu lösen. Bei dem einen geht es um ein Radrennen zu merkwürdigen Be-
dingungen; bei dem anderen um die Verteilung der Lasten im Rahmen einer Wanderung. Wenn 
du deinen Kopf genug angestrengt hast, kannst du bei den Lösungen auf Seite 18 nachschauen.

Voll durchgeblickt

Rolands Rätselecke

Viele Länder in Europa müssen 
sparen bzw. vor allem weniger 
Schulden machen.

Auf die Plätze, fertig, los! Kann 
bei einem Rennen der Erste 
tatsächlich der Letzte sein?

Tipp für Kinder

Zungenbrecher

Kurz gelacht

Zeichnung: Matthias Herrndorff

Pinocchio hat ein Problem: Wenn er lügt, dann sieht man ihm das 
sofort an der Nase an. Denn die wird bei jeder ausgesprochenen 
Unwahrheit länger und länger. Eigentlich ist Pinocchio ja eine 
Marionette, die sich der alte Geppetto geschnitzt hat, damit er 
nicht mehr so alleine ist. Dank einer guten Fee wird die Holzpuppe 
jedoch lebendig und verhält sich wie ein richtiger Junge. Aller-
dings hat Pinocchio nur Unsinn im Kopf und überhaupt keine 
Lust, in die Schule zu gehen. Nachdem er sich mit dem hinter-
listigen Fuchs und dem räudigen Kater eingelassen hat, verläuft 
er sich im Wald und findet nicht mehr zu Geppetto zurück. Bis 
aus der unartigen Holzpuppe ein artiger Junge wird, gilt es noch 
einige Abenteuer zu bestehen. 

Die beliebte Zeichentrick-
serie basiert auf dem Kin-
derbuch von Carlo Collodi. 
Anhand des unartigen und 
frechen Pinocchios lernen 
Kinder, dass es hin und wie-
der doch ganz gut ist, auf die 
Erwachsenen zu hören. Das 
Titellied singt übrigens der 
Schlagerstar Mary Roos. 

Pinocchio, die original 
Zeichentrick-Serie (Kom-
plettbox, 9 DVDs). Univer-
sum Kids, 1265 Minuten, 
freigegeben ohne Altersbe-
schränkung, 36,99 Euro.

Wenn ihr eine der DVD-Boxen gewinnen wollt, dann schickt 
einfach eine E-Mail (Betreff „Pinocchio“) an: redaktion@sovd.de 
oder eine Postkarte mit dem gleichen Betreff an: SoVD, Redaktion, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 31. Juli.

Pinocchio (DVD-Box)

Foto: Christian Stoll / fotolia

Foto: Jakub Krechowicz / fotolia

Zwischen zwei Zwetschgenbaumzweigen 
zwitschern zwei geschwätzige Schwalben.

Hinter Hermann Hansens Haus hängen hundert Hemden raus. 
Hundert Hemden hängen raus hinter Hermann Hansens Haus.

Im Sekretariat der Grundschule klingelt das Telefon: „Ich wollte 
Ihnen mitteilen, dass Tanja Schönfeld heute nicht zum Unterricht 
kommen kann. Sie hat sich erkältet.“ Darauf die Nachfrage der 
Sekretärin: „Und wer ist am Apparat?“ – Antwortet die Stimme 
aus dem Hörer: „Mein Vater!“.
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Die Firma Suchard wurde 
1826 in der Schweiz gegründet. 
Als Schokoladenhersteller einer 
gewissen Tradition verpflich-
tet, warb man damals auch 
noch mit weißen Kühen – wie 
sich das gehört. In Lila gehalten 
war lediglich das Papier selbst. 
Erst 1952 dehnte der Grafiker 
Herbert Leupin die farbliche 
Gestaltung des Hintergrunds 
auch auf das Markenzeichen 
der Schokolade selbst aus. Die 
erste lila Kuh war geboren.

Zum 70-jährigen Jubiläum 
der seit 1901 eingetragenen 
Marke „Milka“ sollte etwas 
Besonderes her. Und so luden 
die Eidgenossen kurzerhand 
eine bekannte Werbeagentur in 
den Stammsitz der Firma nach 
Lörrach ein. Was den kreativen 
Köpfen nach der Werksbesich-
tigung im Gedächtnis blieb, 
waren lila Maschinen, lila Wän-
de und lila Türen. Warum also 
keine lebenden lila Kühe?

Die Suche nach einem ge-
eigneten Modell gestaltete sich 
jedoch schwieriger als zunächst 
gedacht. Nachdem die in St. 

Gallen heimischen grau-brau-
nen Kühe von den Werbever-
antwortlichen als zu langweilig 
abgelehnt worden waren, stieß 
man endlich im abgelegenen 
Berner Oberland auf die geeig-
nete Kandidatin. Die Auser-
wählte hieß Adelheid, gehörte 
zur Rasse „Simmentaler Hö-
henfleckvieh“ und war der gan-
ze Stolz des Bauern Kuhnert. 
Dieser legte Adelheids Karriere 

keine Steine in den Weg und so 
rückten ihr die Werber am 23. 
Juli 1973 mit wasserlöslicher 
Farbe und Schablonen zu Lei-
be. Nach gut zwei Stunden war 
das Werk vollbracht und die 
Aufnahmen konnten beginnen. 
Adelheid wurde übrigens nur 
zur Hälfte eingefärbt; schließ-
lich war die Kuh auf der Scho-
koladentafel auch immer nur 
von ihrer linken Seite zu sehen.

Wie Adelheid lila wurde
Vor einigen Jahren gab es in Bayern einen Malwettbewerb, bei dem unter anderem auch Kühe 

gezeichnet werden sollten. Angesichts der Naturverbundenheit des Freistaates sicher eine Klei-
nigkeit. Dennoch griffen damals rund 12 000 Schüler zu violetten Buntstiften. Lila Kühe? Derart 
weitreichender Folgen war sich die Werbeagentur sicher nicht bewusst, als sie vor genau vierzig 
Jahren erstmals mit einer lila Kuh namens Adelheid für Schokolade warb.

Zeitmaschine

Denksport

Endlich Sommer!

Nun hat der Sommer endlich Einzug gehalten. Während die 
drei Strandschönheiten die hohen Temperaturen ganz lässig 
bei kühlen Getränken genießen, haben sich in das untere 
Bild fünf Fehler geschlichen. Was stimmt nicht mit dem obe-
ren Foto überein? Die Lösung steht auf Seite 18.

Borgen – 
gefährliche Seilschaften

Birgitte Nyborg ist eine er-
folgreiche und mächtige Politi-
kerin. Nachdem ihre Partei die 
Wahlen gewonnen hat, wird sie 
Dänemarks neue Ministerprä-
sidentin und steht damit vor 
der größten Herausforderung 
ihres Lebens. Sie ist hin- und 
hergerissen zwischen ihrer 
Rolle als Ehefrau und Mutter 
und den Anforderungen ihres 
Amtes. Wie weit kann und darf 
sie für ihren politischen Erfolg 
und ihre Karriere gehen? 

Der Mehrteiler „Borgen – 
gefährliche Seilschaften“ ist 
ein fesselndes Politdrama und 
erinnert an die wahre Geschichte von Helle Thorning-Schmidt. 
Sie wurde im Oktober 2011 zur ersten Premierministerin Däne-
marks gewählt und hat seitdem einige politische Veränderungen 
herbeigeführt. 

Borgen – gefährliche Seilschaften (3 DVDs). WVG Medien 
GmbH, ab 12 Jahren, Laufzeit: 577 Minuten, 19,99 Euro.

Wenn Sie eine der vorgestellten DVD-Boxen gewinnen möchten, 
schicken Sie eine E-Mail (Betreff „Borgen“) an: filmtipp@sovd.de 
oder eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stichwort „Borgen“, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 31. Juli.

Auch in Paris werben lila Kühe für Schokolade: Diese Aufnahme 
entstand im Jahr 2007 bei einer Werbeaktion vor dem Eiffelturm.

Foto:  syp / 97198 wikipedia commons

Foto: yanlev / fotolia

Filmtipp

SoVD-Gesundheitstipp

Ob Masern, Hepatitis A und 
B, Malaria, Typhus, Meningo-
kokken, Tollwut oder Gelb-
fieber – gegen fast alle dieser 
„exotischen“ Krankheiten gibt 
es mittlerweile Impfstoffe oder 
Medikamente zur Vorsorge. 
Viele Krankenkassen zahlen 
Schutzimpfungen bei Privat-
reisen zudem ganz oder teil-
weise. Meist müssen gesetzlich 
Versicherte hierbei jedoch in 
Vorleistung gehen; erst auf An-
trag und mit Nachweis wird das 
Geld dann erstattet. 

Bei einigen Impfungen dauert 
es etwas, bis der volle Schutz 
wirkt. Viele sind aber auch noch 
kurz vor Antritt der Reise mög-
lich. Am besten überprüft der 
Hausarzt anhand des Impfpas-
ses den individuellen Schutz 
und frischt ihn bei Bedarf auf. 
Weiterhin bestehen sollte der 

Achtung: Im Leitungswasser 
lauert in manchen Ländern 
Hepatitis A.

Impfschutz für den Urlaub

Standardschutz gegen: Teta-
nus, Diphtherie, Keuchhusten, 
Poliomyelitis (Kinderlähmung) 
und Masern. Menschen ab 60 
und chronisch Kranke sollten 

Das Robert-Koch-Institut warnt davor, dass einige Menschen in Deutschland „impfmüde“ 
sind: Sie halten die Vorsorge oftmals für unnötig. So liegt zum Beispiel die Impfrate gegen Masern 
nur noch bei etwa 70 Prozent. Doch diese und andere schwere Krankheiten stellen noch immer 
eine Gefahr dar. Spätestens vor einer Fernreise sollte man daher auf Schutz achten.

sich zudem gegen Pneumo-
kokken und Grippe schützen. 
Bei den beliebten Reisen in die 
Mittelmeerländer ist zudem ei-
ne Impfung gegen Hepatitis A 
ratsam; Infektionen kommen 
hier meist durch Nahrungs-
mittel oder Wasser. Wer sich 
dagegen auf einen Natururlaub 
in Ost- und Südeuropa begibt, 
sollte über eine Impfung gegen 
Tollwut nachdenken. 

Betroffene fragen am besten  
vor Beginn der Urlaubsreise bei 
ihrer Krankenkasse nach, wel-
che Impfleistung im Einzelfall 
erstattet wird. Maßgeblich für 
die Kostenübernahme sind ne-
ben dem Reiseziel vor allem die 
Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) des 
Robert-Koch-Instituts sowie 
die Reisehinweise des Auswär-
tigen Amtes.

Foto: Sandor Jackal / fotolia
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Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Filmtipp

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

Der Letzte gewinnt
Tom hat sich einfach das 

Fahrrad von Mark geschnappt. 
Schließlich hatte Kristina ja 
gesagt, dass derjenige von den 
beiden gewinnt, dessen „Fahr-
rad“ als letztes ankommt. Als 
Tom bereits mit dem Rad sei-
nes Bruders im Ziel war, blieb 
Mark nichts anderes übrig, als 
wiederum Toms Fahrrad zu 
benutzen. 

Das Zeltlager
Ganz klar: Derjenige, der den 

Proviant trägt, hat es am besten 
getroffen. Denn dadurch, dass 
die Freunde regelmäßig etwas 
essen und trinken, muss er ja 
von Tag zu Tag weniger tragen.

Endlich Sommer
Alle Unterschiede gefunden? 

Diese Details sind im unteren 
Bild leicht verändert: 

•	Bei dem Mädchen links fehlt 
die kleine, rote Blume an der 
Mütze.

•	Der Becher in der Mitte hat 
eine andere Farbe.

•	Bei dem Sonnenschirm fehlt 
ein blauer Streifen.

•	Das Muster des Badeanzuges 
bei dem rechten Mädchen ist 
unterbrochen.

•	Bei dem Becher rechts fehlt 
der Trinkhalm.

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 Juni

Familie König wohnt in der Genossenschaftssiedlung Essen-
Steele. Vater Rudi arbeitet als Geldtransportfahrer, seine Frau 
Claudia hat eine Putzstelle. Eines Tages passiert das Unfassba-
re: Familie König knackt den Superjackpot und gewinnt sagen-
hafte 12 Millionen Euro im Lotto. Angesichts des plötzlichen 
Reichtums und einer sorgenfreien Zukunft will Rudi am liebs-

ten sofort seinen Job kündi-
gen. Doch Dr. Rüdiger Röss-
ler von der Lottogesellschaft 
warnt vor möglichen Konse-
quenzen, falls die Welt von 
dem Lottoglück der Königs 
erfährt. Er rät, erst einmal 
ganz normal weiterzuleben. 
Und so lernen die Lottoköni-
ge etwas schneller, als ihnen 
lieb ist: Geld kann mehr Fluch 
denn Segen sein.

Die Lottokönige (2 DVDs). 
WDR mediagroup, freigege-
ben ab 6 Jahren, 174 Minuten, 
14,99 Euro.

Wenn Sie eine der vorgestellten DVD-Boxen gewinnen möch-
ten, schicken Sie einfach eine E-Mail (Betreff „Lottokönige“) an: 
filmtipp@sovd.de oder aber eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, 
Stichwort „Lottokönige“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Ein-
sendeschluss ist der 31. Juli.

Die Lottokönige

Ist es wahr, dass ...

Eher nicht! Als Rom im Jahr 
64 dem größten Stadtbrand der 
Antike zum Opfer fiel, weilte 
Nero im rund 60 Kilometer ent-
fernten Antium. Als er von dem 
Brand hörte, kehrte er nach 
Rom zurück und beteiligte sich 
sogar an den Löscharbeiten. 
Dabei wurden auch, wie heute 
ebenfalls üblich, Brandschnei-
sen zwischen den Gebäuden 
geschaffen, um ein Übergreifen 
des Feuers zu verhindern. Die 
in Panik fliehenden Menschen 

Foto: Mannaggia / fotolia

deuteten dies wohl als weitere 
Brandstiftung Neros. 

Wahrscheinlich ist, dass 
der Brand entstand, weil sich 
brennbares Material entzündet 
hatte, das in den Buden rund 
um den Circus Maximus gela-
gert und verkauft wurde. Durch 
die hochsommerliche Hitze und 
die herrschenden Winde konnte 
sich das Feuer schnell ausbrei-
ten. Es wütete eine Woche lang 
und zerstörte drei der 14 Stadt-
bezirke.Vermutlich unschuldig: Nero.

... Nero Rom angezündet hat?

... es Sozialleistungen 
schon im Altertum gab?

Ja! Vorreiter bei sozialen 
Leistungen war Dareios I., 
auch Darius der Große, der 
von 522 bis 486 vor Christus 
der Großkönig des Persischen 
Reiches war. Besonders auf 
dem Gebiet der Gleichberech-
tigung setzte er Maßstäbe, 
denn Frauen hatten nicht nur 
die gleichen Pflichten, son-
dern auch die gleichen Rech-
te. Sie bekamen für die gleiche 

Arbeit den gleichen Lohn und 
konnten einfacher in hohe Po-
sitionen gelangen. 

Wirklich bemerkenswert 
aber waren die Sozialleis-
tungen: Erwartete eine Frau 
ein Kind, konnte sie Mutter-
schaftsurlaub in Anspruch 
nehmen. Sie wurde von der 
Arbeit beurlaubt und erhielt 
während dieser Zeit einen 
Mindestlohn und Lebensmit-

tel für sich und ihr Kind. Nach 
rund fünf Monaten Auszeit 
konnte sie in Teilzeit wieder 
zurück an ihren Arbeitsplatz.

Die Texte erscheinen mit 
freundlicher Genehmigung des 
Harenberg Verlages. Entnom-
men sind sie dem Tageskalen-
der Ist es wahr, dass ...? 2012, 
Alltagswissen auf dem Prüf-
stand, ISBN: 978-3-8400-0321-
9, 15,99 Euro.
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 31. Juli einsenden an: 
SoVD, Redaktion, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: kreuzwortraetsel@sovd.de. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

SoVD – Soziales im Blick 
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anfang (11 Ausgaben pro Jahr, 

Doppelausgabe für Juli / August). 
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Mit spitzer Feder

Erstens: Rühre deine 
Zeiger nicht an! 

Zweitens: Zügle deinen Zorn! 
Drittens: Verschenke niemals 

dein Herz! 

Malzieu erzählt ein fantastisches 
Märchen für Erwachsene: Jack ist 
ein besonderer Junge. Seit seiner 
Geburt hat er ein mechanisches 
Herz in Form einer Kuckucksuhr, 
die jeden Tag wieder neu aufgezo-
gen werden muss. Jack darf sich 
niemals verlieben, denn das würde 
sein zartes Uhrwerk nicht aushal-
ten. Als er eines Tages die bezau-
bernde Tänzerin Miss Acacia ken-
nenlernt, spielt sein Herz sofort verrückt. Doch er lässt sich nicht 
entmutigen und kämpft um seine Liebe.

Mathias Malzieu: Die Mechanik des Herzens. Carl‘s Books, 192 
Seiten, ISBN: 978-3-570-58508-5, 12,99 Euro.

Wollen Sie eines der Bücher gewinnen? Dann E-Mail (Betreff 
„Mechanik des Herzens“) an: buchtipp@sovd.de oder Postkar-
te an: SoVD, Redaktion, Stichwort „Mechanik des Herzens“, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 31. Juli.

Buchtipp

Die Mechanik des Herzens
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m JA, ich möchte mich selbst überzeugen!

Name, Vorname

Straße, Nr. 

PLZ, Ort

Telefon (falls Rückfragen)    Geburtsdatum
/

GRATIS-TESTGRATIS-TEST

Ich erhalte GARANTIERT als 
Dankeschön unverbindlich, 
kostenlos und versandkostenfrei* 

1 Monatspackung Ginkgo-Kapseln 100 mg 

*Für alle, die Sanct Bernhard 

 noch nicht kennen. svd 7/12

Zur Unterstützung von Gedächtnis 
und Konzentration!

  Bestell-Nr.     Artikel        Menge      Einzelpreis    Gesamtpreis

✃GRATIS-TEST-Bestell-Coupon hier abtrennen, 
ausfüllen und einsenden!

Bestellung bitte an:

Tel.:  07334/96540  
Fax:  07334/965444
Abt. 32

Kräuterhaus Sanct Bernhard
Helfensteinstr. 47,  Abt.32 
73342 Bad Ditzenbach

K r ä u t e r h a u s
Sanct Bernhard

Gesundheitskatalog          

      2011-2012

  ...meiner
  ...meiner
GesundheitGesundheit

  zuliebe!  zuliebe!

Seit 1903 Naturheilmittel und  

     Kosmetik direkt vom Hersteller

1 Monatspackung 
mit 30 Kapseln

Außerdem erhalte ich kostenlos den großen Sanct-Bernhard-
Gesundheitskatalog mit über 600 Naturheilmittel- und 
Kosmetikartikeln sowie ein wertvolles Kosmetik-Probeset!

Ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht folgende Artikel:

   96044  Ginkgo-Kapseln 100 mg 1 GRATIS

versandkostenfrei

**

www.kraeuterhaus.de 
Bestell-Telefon: 07334/96540

K r ä u t e r h a u s
Sanct Bernhard

Seit 1903 Naturheilmittel und 
Kosmetik höchster Qualität!

Stevia-Tabs
97% Rebaudisoid A
300-mal so süß wie Zucker und praktisch kalorien-
frei, hat keinen Einfl uss auf den Blutzuckerspie-
gel und ist deshalb auch für Diabetiker geeignet. 
Superangebot zur Markteinführung:

Augenfi t-Kapseln 6mg Lutein
Ein wert voller Beitrag für Ihre Augen und Sehkraft.

Grünlippmuschel-Kapseln
Neuseeländische Grünlipp-Muscheln sind reich an Glyco-
sa  minogly kanen (GAG), die beim Menschen natürlicher-
weise in den Gelenkknorpeln und der Gelenkfl üssigkeit 
(„Gelenkschmiere“) vorkommen. Hiervon profi tieren unter 
anderem ältere Menschen sowie solche mit belasteten 
                 Gelenken durch Sport oder Übergewicht. 
                 Jede Kapsel enthält 500 mg reines Grünlipp-   
                muschel-Konzentrat.

Best.-Nr. 805 150 Kapseln für 2 Monate       z 12,50
 ab 3 Packungen    nur z 11,00

Omega-3 Fischöl-Kapseln
Gut für freie Adern, Blutdruck und Blutfettwerte.
Jede Kapsel mit 500 mg wertvollem Fischöl (Lachsöl-
Mischkonzentrat) mit über 30 % natürlichen, mehr fach 
ungesättigten Omega-3-Fettsäuren für gesunde Gefäße 
und eine cholesterinbewusste Ernährung.

Magnesium 400 supra hoch dosiert
Magnesium verbessert die Funktion und Belastungstole-
ranz der Muskeln, insbesondere bei Sport und körperlicher 
Anstrengung, und fördert so das Wohlbefi nden – auch 
nachts – durch lockere, entspannte Muskeln und Waden. 
Jede Kapsel enthält 400 mg reines Magnesium. 
Nur 1 Kapsel am Tag!   

Enthalten Calcium, Magnesium, acht B-Vitamine sowie 
wertvolle Mucopoly saccha ride wie z.B. Glucosamin und 
Chondroitin. Diese sind Bestandteile des Binde- und 
Stützgewebes wie Haut und Knorpel sowie von Körper-
schleimen, die Gleit- und Schutzwirkungen haben.

Gelenkfi t-Kapseln 
mit Glucosamin und Chondroitin

Nahrungsergänzungsmittel
zur Unterstützung von 
Gedächtnis und Konzen tration. 
Jede Kapsel enthält:
100 mg Ginkgo-biloba-
Spezialextrakt 50:1.

Ginkgo 
 Kapseln 100 mg

Best.-Nr. 83 150 Kapseln für 5 Monate             z 17,50
 ab 3 Packungen                        nur z 16,00

Ginkgo
Kapseln

150 Kapseln
schon ab 

z 16,00

praktisch kalorien-

NEU

Für Gelenke 
und Knorpel!

Best.-Nr. 455 2.500 Tabs Nachfüllpackung   z 19,50
 + gratis 600 Tabs im Dosierspender    

Best.-Nr. 105 90 Kapseln    z 12,53
 ab 3 Packungen    nur z 11,25

Best.-Nr. 1790  240 Kapseln für 40 Tage       z 21,50
Best.-Nr. 1791    3er-Packung für 4 Monate    nur z 57,00

Best.-Nr. 195 400 Kapseln à 500mg               z 9,00
 ab 3 Packungen                          nur z 8,50

Best.-Nr. 129 120 Kapseln für 4 Monate    z 8,50
 ab 3 Packungen    nur z 7,50

Entwicklung und Herstellung 
im eigenen Haus

SoVD_7.12.indd   1 05.06.2012   13:05:58

Briefe an die Redaktion

Betreuung ist nicht Beziehung
In der Rubrik „Briefe an die Redaktion“ veröffentlicht die Redaktion gerne Lob und Kri-

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

Frage des Monats

Private Pflegevorsorge

Gegen einen Boykott hat sich SoVD-Mitglied Klaus Moritzen 
(Schönwalde) ausgesprochen: „Das Beispiel des European Song-
Contests 2012 mit der ausgesprochenen Kritik durch Anke En-
gelke hat gezeigt, dass es sehr wohl möglich ist, Großereignisse 
in problematischen Ländern stattfinden zu lassen.“

Auf Seite 1 berichteten wir über die Pläne der Bundesregierung, 
eine staatlich geförderte Pflegezusatzversicherung einzuführen.  

Der SoVD kritisiert diese als 
unsozial. Die aktuelle Frage des 
Monats lautet: 

Die Förderung einer privaten 
Vorsorge bedeutet eine Abkehr 
vom Solidarprinzip.  Haben Sie 
die finanziellen Mittel, um für 
Ihre spätere Pflege vorzusorgen? 

Unter www.sovd.de können 
Sie bis Ende August abstimmen. 
Dort können Sie auch eine eige-
ne Antwort formulieren, die wir 
gegebenenfalls veröffentlichen. 
Wenn Sie uns direkt schreiben 
möchten, finden Sie unsere  
Anschrift unter „Briefe an die 
Redaktion“ auf dieser Seite.

Im vergangenen Monat wollten wir Ihre Meinung zu einem 
möglichen Boykott der Fußball-Europameisterschaft in der 
Ukraine wissen. Eine Mehrheit von 59 Prozent fand es richtig, 
damit ein Zeichen zu setzen, während sich die restlichen 41 
Prozent gegen einen Boykott aussprachen. 

Kommt das Betreuungsgeld dem Kind zugute, das zu Hause er-
zogen wird? Die Lesermeinungen gehen auseinander.

Foto: Alena Ozerova / fotolia

Mehrfach hat die SoVD-
Zeitung über die geplante 
Einführung des Betreuungs-
geldes berichtet. Dieses Thema 
beschäftigte viele Leserinnen 
und Leser, darunter auch Re-
gina Buchholz (Soltendieck): 
Ich gehe davon aus, dass min-
destens 80 Prozent der Eltern 
das Geld zu anderen Zwecken 
ausgeben. [...] Statt Kinder- und 
Betreuungsgeld zu zahlen, soll-
ten Kindergartenplätze, Mu-
sikschulen etc. kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden. 

Weniger kritisch sieht das 
Marianne Girbig (Berlin): Was 
heißt, man befürchtet, dass die 
Mutter das Geld für andere 
Zwecke ausgibt? [...] Sie kann 
das Geld für das ausgeben, wo-
für sie auch ihr Einkommen 
ausgegeben hätte, es ist doch 
nicht zweckgebunden.

Bertram Zang (Heiligenberg)
schreibt: Ein Kleinkind braucht 
eine zentrale Bezugsperson, um 
eine gesund-belastbare Bezie-
hung aufzubauen zu können. 
[...] Beziehung und Betreuung 

sind eben nicht gleichzusetzen! 
Wenn aus Überforderung der 
Eltern die Krippe postuliert 
wird, kann das nur die Aus-
nahme sein und niemals der 
gesunde Normalzustand.Sparen für die spätere Pflege?

Foto: Birgit Reitz-Hofmann / fotolia
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O wie Olive

Minimal Invasive  
Chirurgie?

Der immergrüne Olivenbaum wird seit Jahrhunderten kulti-
viert. Erst nach sieben Jahren trägt der langsam wachsende Baum 
die ersten Früchte, nur alle zwei Jahre fällt die Ernte reichlich 
aus.. Die unreifen grünen Oliven und die reifen schwarzen Oliven 
werden von Oktober bis März geerntet. 90 Prozent der Ernte wird 
zu Olivenöl verarbeitet, das einen hohen Anteil an ungesättigten 
Fettsäuren enthält. Das kaltgepresste Öl ist ein gesundes Nah-
rungsmittel. Es wirkt sich positiv auf alle Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und Stoffwechselbeschwerden aus. Auch bei Verstopfung 
wird ihm eine positive Wirkung 
nachgesagt. Als raffiniertes Öl 
wird Olivenöl als Träger in 
Arzneimitteln und in Kosmeti-
ka wie Seifen, Shampoos und 
Cremes eingesetzt. Seine ent-
zündungshemmende Wirkung 
beschleunigt die Wundheilung 
und lindert Hauterkrankun-
gen wie Neurodermitis und 
Ekzeme. Die antioxidative 
Wirkung pflegt die Haut und 
hält sie länger jung. Ein Ex-
trakt aus Olivenblättern senkt 
Fieber, desinfiziert Wunden 
und hilft gegen Bluthochdruck 
und Verdauungsbeschwerden. 
Die gesunde Olive kann natür-
lich auch pur gegessen werden, 
einfach, weil sie gut schmeckt.

Die Minimal Invasive Chirurgie (MIC) wird auch Schlüsselloch-
Chirurgie genannt, weil sie nur mit kleinen Einschnitten operiert. 
Durch sie werden spezielle Instrumente und Endoskope (opti-
sche Geräte zur Einsicht in Hohlräume) eingeführt. Der Opera-
teur verfolgt das Geschehen auf einem Monitor und muss deshalb 
sowohl ein gutes räumliches 
Vorstellungsvermögen als auch 
gute Koordinationsfähigkeit 
besitzen. MIC wurde erst in 
den 90er Jahren populär, inzwi-
schen gehört sie zum Standard 
der Krankenhäuser. 

Der Vorteil der MIC sind 
kleinere Narben, weniger post-
operative Schmerzen durch 
kleinere Wunden und dadurch 
eine schnellere Genesung und 
ein kürzerer Krankenhausauf-
enthalt. Allerdings benötigt 
der Patient eine Vollnarkose. 
Inzwischen hat sich die MIC 
bei Bauchspiegelungen (Lapa-
roskopie) und Brustkorbspie-
gelungen (Thoraskopie) gegen-
über der konventionellen offenen Operationsmethode durchge-
setzt. Auch in der Schönheitschirurgie ist sie aus kosmetischen 
Gründen beliebt.

90 Prozent der Früchte des Olivenbaumes (Olea europaea) 
werden zu Öl verarbeitet, das in der gesunden Ernährung und 
als Träger in Kosmetik und Arzneimitteln eine große Rolle spielt.

Erst seit wenigen Jahrzehnten gibt es die Minimal Invasi-
ve Chirurgie. Diese Operationsmethode setzt sich immer mehr 
durch. Vorteile sind eine schnellere Genesung und kleinere Nar-
ben.

Was ist eigentlich ...

Heilpflanzen-Lexikon

Süßes, das die Zähne pflegt 
Die beiden Zuckeraustauschstoffe Erythrit und Xylit süßen, ohne den Blutzuckerspiegel zu 

erhöhen oder den Zähnen zu schaden. Xylit wird sogar für die Zahnpflege empfohlen und ver-
hindert Karies. Erythrit ist auch für Empfindliche gut verträglich und hat keine Kalorien. 

Wer aus Gesundheitsgrün-
den oder zum Abnehmen auf 
Zucker verzichtet, muss nicht 
automatisch zu synthetisch 
hergestellten Süßstoffen grei-
fen. Die stehen immer wieder 
in der Kritik, weil sie in hohen 
Mengen eventuell Krebs auslö-
sen und weil sie durch die sehr 
viel höhere Süßkraft dazu anre-
gen, mehr Süßes zu essen. 

Natürliches Vorkommen
Eine Alternative aus der Na-

tur sind Zuckerersatzstoffe. Die 
sorgen als Fruchtzucker oder 
Fruchtalkohol in Obst und Ge-
müse für den süßen Geschmack 
und kommen sogar im mensch-
lichen Körper als Zwischen-
produkt des Stoffwechselpro-
zesses vor. Fruchtzucker hat 
allerdings ebenso viel Kalorien 
wie Zucker, deshalb sind Zu-
ckeralkohole die bessere Wahl. 
Interessant für Diabetiker sind 
zwei relativ unbekannte Zu-
ckeralkohole: Xylit oder Xy-
litol (E 967) und Erythrit oder 
Erythritol (E 968), auch unter 
den Markennamen Sukrin oder 
Xucker vertrieben.

Zahnpflege mit Xylit
Xylit enthält 40 Prozent 

weniger Kalorien als Zucker 
bei gleicher Süßkraft. Beim 
Auflösen der Zuckerkristalle 
im Mund fühlt sich Xylit wie 
Erythrit kühl an. Xylit beugt 
Karies vor und kann ihn sogar 
reduzieren, indem es die Zäh-
ne remineralisiert. Xylit wird 
in Deutschland überwiegend 
Zahnpflegemitteln wie Kau-
gummis und Mundspülungen 
zugesetzt. Xylitbonbons zum 
Lutschen versüßen Kindern die 
Zahnpflege. Das Pulver eignet 
sich hervorragend zur Zahn-
pflege: einen halben Teelöffel 
Xylit im Mund auflösen und ei-
ne halbe Stunde nichts trinken.

Für Diabetiker geeignet
Xylit beeinflusst kaum den 

Blutzucker und die Insulin-
werte (glykämischer Index = 7). 
Nur circa ein Drittel des Xylit 
wird im Dünndarm abgebaut, 
der Rest wird im Dickdarm 
zu Energie (Kalorien) umge-
wandelt und bindet Wasser. 
Um Durchfall und Blähungen 
zu verhindern, sollte man sich 
langsam an größere Mengen 
Xylit gewöhnen und mit drei 
bis vier Teelöffeln ( = 15 bis 20 
Gramm) beginnen.

Kalorienfreies Erythrit
Wer an Fruktoseunverträg-

lichkeit leidet, ist mit dem et-
was teureren und weniger sü-
ßem Erythrit besser beraten. 
Es wird auch in größeren Men-
gen gut vertragen, weil es als 
kleinstes Zuckeralkohol fast 
vollständig im Dünndarm auf-
genommen und über die Nieren 
ausgeschieden wird. Erythrit 
ist ebenfalls zahnfreundlich, 
hat keine Kalorien und keine 
Auswirkungen auf Blutzucker 
und Insulin (glykämischer In-
dex = 0).

Das Backen und Kochen mit 
Erythrit und Xylit ist unpro-
blematisch, denn beide haben 
das Volumen und die Konsis-
tenz von Zucker. Nur Hefeteig 
braucht zum Aufgehen etwas 
Zucker zusätzlich. Lassen Sie 
nicht Ihre Haustiere von Xylit-
produkten naschen, für Hunde 
zum Beispiel ist Xylit lebens-
gefährlich!

Aufwändige Herstellung
Xylit und Erythrit sind von 

der EU als Lebensmittel zuge-
lassen, Forschungen belegen 
ihre positiven Effekte. Warum 
findet man sie dann nicht im 
Ladenregal? Zum einen sind 

sie als Naturstoffe nicht pa-
tentierbar, zum anderen ist 
die Herstellung von Xylit und 
Erythrit aufwändig und teuer, 
deshalb ist die Vermarktung für 
die Industrie nicht lukrativ. 

Traditionell wird Xylit aus 
Baumrinde hergestellt, auf-
grund der steigenden Nach-
frage erfolgt die Herstellung 
heutzutage größtenteils aus 
Mais. Erythrit wird durch die 
Vergärung von Traubenzucker 
mithilfe von Bakterienkulturen 
erzeugt. Es kommt in der Na-
tur nur in kleinen Mengen vor, 
mithilfe von Pilzen wird die 
Produktion beschleunigt. Um 
sicher zu gehen, dass dazu kei-
ne gentechnisch behandelten 
Organismen eingesetzt werden, 
sollte man beim Einkauf nach-
fragen oder auf Zertifikate ach-
ten. Erythrit und Xylit werden 
über den (Internet-)Versand-
handel angeboten oder können 
in Apotheken bestellt werden. 
Ein Kilo Xylitpulver kostet 
knapp unter 10 Euro, Erythrit-
pulver ab circa 13 Euro.

bg

Die Zuckerersatzstoffe Xylit und Erythrit

Xylitbonbons sind eine süße und unschädliche Form der Zahn-
pflege, die auch bei kleinen Kindern gut ankommt.

Foto: UbjsP / fotolia

Foto: reflektastudios / fotolia

Zum Zucker gibt es gesündere 
Alternativen.

Foto: pixelstore/ fotolia

Xylit wird traditionell aus 
Birkenrinde gewonnen.

Foto: Pink Badger / fotolia

Das hochwertige Öl der Olive 
wird vielseitig verwendet.

Foto: nito / fotolia

Die OP-Instrumente werden 
durch Schnitte eingeführt.
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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

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

Er, 67J., 166cm sucht Raum OS Melle DH, 
nette Frau bis sehr mollig für Dauerfreund-
schaft bis 50km. Chiffre.Nr.: 52506501

Sie, 63 J., 1,60 m, sucht netten Ihn für 
Freizeit, Kurzreisen, Kultur und Natur, 
Raum Berlin Chiffre.Nr.: 52506503

Suche: Kennen Sie aus alter Fern-
sehsoap „Dallas“ den Hauptdarsteller: 
Larry Hackmann? J.R Ewing? genannt! 
Wanted: den Westernhut, bitte alles 
anbieten. Chiffre.Nr.: 52506502

••

••

••

••

••

• • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

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

Antworten für Chiffranzeigen bitte an:
Dialog Welt GmbH

Anzeigenvermarktung SoVD
Chiffrenummer XY

Lugwaldstr. 10 · 75417 Mühlacker

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

Gesucht und Gefunden in der SoVD Zeitung

Marne, Damen-Garderobe  preisgüns-
tig zu verkaufen � 0 1 76/78 52 06 67

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

Odenwald

Erzgebirge
Sonderangebote ab April 2013 mit ****!

Reisetipp

Es kann durchaus passieren, 
dass die von der deutschen 
Krankenkasse ausgestellte 
Europäische Krankenversi-
cherungskarte 
vom Arzt ab-
gelehnt wird 
oder dass eine 
„Kassenpra-
xis“ überfüllt ist. Außerdem 
sind deutsche Urlauber im 
Ausland verpflichtet, höhe-
re Eigenbeteiligungen als in 
Deutschland üblich zu akzep-
tieren – auch wenn sie hierzu-
lande von Zuzahlungen befreit 
sind. Darum empfiehlt es sich, 
sich bei der Krankenkasse das 
passende Merkblatt zu besor-
gen – und dieses nicht erst dann 
zu lesen, wenn Versicherungs-
schutz benötigt wird.

Wer im Urlaub eine Arzt-
rechnung selbst bezahlt hat, 
etwa weil der ausländische 

Arzt keinen „Kassenpatienten“ 
behandeln wollte, der kann sei-
ne Krankenkasse um Erstat-
tung bitten. Diesem Wunsch 

wird aber nur 
entsprochen, 
wenn detail-
lierte und quit-
tierte Belege 

vorgelegt werden. Außerdem 
gibt es maximal den Betrag 
zurück, den die Krankenkas-
se bei einer Behandlung in 
Deutschland hätte aufbringen 
müssen. Und schließlich kann 
der Erstattungsbetrag um ei-
nen Abschlag 
für zusätzliche 
Verwaltungs-
arbeit gemin-
dert werden.

Der sicherheitsbewusste Ur-
lauber schließt eine private 
Auslandsreise-Krankenver-
sicherung ab, die schon für 

Jahresbeiträge von weniger als 
10 Euro (Singles) beziehungs-
weise 20 Euro (Familien) zu 
haben ist. Eine Liste aller Ver-
sicherer ist bei den gesetz li chen 
Krankenkassen zu haben. So 
ist man weitgehend sowohl in 
den „Abkommens län dern“ als 
auch in den Staaten versichert, 
mit denen kein Sozialabkom-
men besteht. Wichtig: Auch 
ein medizinisch notwendiger 
Rücktransport an den Wohnort 
sollte eingeschlossen sein! Die 
gesetz lichen Kassen dürfen sol-
che Kosten nicht übernehmen!

Im Regelfall 
keine Prob-
leme haben 
privat Kran-
kenversicher-

te – auch wenn sie sich im 
Ausland aufhalten. Ihr Versi-
cherungsschutz erstreckt sich 
auf die ganze Welt. Dennoch 

kann auch ihnen empfohlen 
werden, für den Auslandsur-
laub eine Versicherung abzu-
schließen – nämlich, damit sie 
im Falle eines Falles daraus 
Leistungen beziehen und ihren 
Schadenfreiheitsrabatt aus der 
Hauptversicherung schonen. 
Allerdings sollten sie darauf 
achten, nicht bei einer Versi-
cherung zu landen, die in ih-

Bei Urlaubsreisen ins Ausland ist eine Auslandskrankenversicherung durchaus angeraten. 
Während es in Deutschland keine Probleme gibt, weil jeder zur Kassenpraxis zugelassene Arzt die 
Chipkarte der gesetzlichen Krankenkassen akzeptiert, ist man innerhalb Europas so geschützt, 
wie die Bewohner des jeweiligen Staates. Oft ist der Schutz weniger umfangreich als zu Hause.

Krankenschutz auf Auslandsreisen
Zusatzversicherungen für den Urlaub können sich lohnen

Einen Rücktransport nach Hause dürfen die gesetzlichen Kran-
kenkassen in Deutschland nicht übernehmen.

Foto: Carola Vahldiek / fotolia

ren Bedingungen vorsieht, nur 
„vorzuleisten“ und später mit 
dem Hauptversicherer abzu-
rechnen. Denn das würde eine 
Beitragsrückzahlung aus der 
Hauptversicherung zumindest 
schmälern. Reine private Kran-
kenversicherer, die (auch) Zu-
satzversicherungen anbieten, 
sehen solche Verrechnungen 
jedoch nicht vor.  wb

Urlauber müssen höhere 
Eigenbeteiligungen 

akzeptieren

Ein notwendiger 
Rücktransport sollte 
eingeschlossen sein
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Mit 17 Jahren drehte das 
Mädchen aus dem bayerischen 
Burghausen ihren ersten Film. 
In den Unterhaltungsfilmen der 
60er und 70er konnte sie aller-
dings wenig von ihrem schau-
spielerischen Talent zeigen. 
Durch „Die Kommissarin“, ein 
TV-Krimireihe, wurde sie in den 
90ern bekannt. Auf die Kino- 
leinwand kehrte sie erst 1999 
mit „Die Unberührbare“ zu-
rück und erhielt dafür gleich 
den Deutschen Filmpreis. 

Seitdem ist Hannelore Elsner 
als Charakterschauspielerin 
etabliert. Zu ihrem sensiblen 
Schauspiel haben sicher auch 
ihre schmerzhaften privaten 
Erfahrungen beigetragen. Bru-
der und Vater verlor sie im frühen Kindesalter, die Mutter steckte 
sie in ein Klosterinternat. In ihrer 2011 erschienenen Autobiogra-
fie „Im Überschwang“ schreibt sie, dass sie sich oft einsam gefühlt 
habe. Ihren Sohn Dominik, der aus einer Beziehung mit Regisseur 
Dieter Wedel stammt, hat sie alleine aufgezogen. Anlässlich ihres 
70. Geburtstages strahlt die ARD am 18. Juli um 21.45 Uhr ein 
Porträit der schönen und ausdrucksstarken Schauspielerin aus.

Alterslose Schönheit
Hannelore Elsner wird 70

Hannelore Elsner ist das beste Beispiel dafür, dass Frauen 
auch im reifen Alter erotisch wirken können. Auch wenn sie am 
26. Juli 70 Jahre alt wird, zählt sie immer noch zu den attrak-
tivsten Schauspielerinnen Deutschlands. 

Der Mann im Mond
Als Kind träumte Neil Armstrong davon, die Lüfte zu erobern. Als Erwachsener eroberte er den 

Weltraum. Der Amerikaner betrat als erster Mensch den Mond und schrieb damit Geschichte. 
Auch auf seinem Heimatplaneten verließ den Astronauten das Glück nie.

Seit der kleine Neil mit sechs 
Jahren in einem Sportflugzeug 
mitfliegen durfte, strebte er 
nach Höherem. Mit 15 Jahren 
absolvierte er seine erste Flug-
stunde, mit 16 Jahren hatte er 
den Pilotenschein in der Ta-
sche und verdiente sich sein 
Taschengeld als Argrarflieger. 

Als er 1947 zum Militär ein-
gezogen wurde, kam für ihn 
natürlich nur die Luftwaffe in- 
frage. Als Kampfflieger nahm 
er von 1950 bis 1952 am Korea-
krieg teil und setzte anschlie-
ßend sein Studium der Luft-
fahrttechnik fort.

1962 wurde er von der NASA 
zum Astronauten ausgebildet. 
Er war einer der wenigen, die 
das knallharte Auswahlverfah-
ren bestanden. Zusammen mit 
Michael Collins und Edwin Al-
drin bereitete sich Armstrong 
auf die erste bemannte Mond-
landung vor. 

Seit der russische Satellit 
Sputnik als erster ins Weltall 
vorgestoßen war, wetteiferten 
Russland und die USA um die 
Vorherrschaft im Weltraum. 
Der Mond war der nächstgele-

gene Erdtrabant und sollte als 
erster „erobert“ werden. 

Die amerikanische Apollo 
11 landete am 20. Juli 1969 
auf dem Mond und Armstrong 
sprach die historischen Worte: 
„Das ist ein kleiner Schritt für 
den Menschen, aber ein großer 
Schritt für die Menschheit.“ 

Nach der sicheren Heimkehr 
wurde Neil Armstrong 1996 mit 
der Freiheitsmedaille geehrt, 

stieg beruflich in der NASA auf 
und lehrte später einige Jahre 
als Professor für Luft- und 
Raumfahrttechnik. Anschlie-
ßend ging er in die Privatwirt-
schaft und brachte es dort zum 
Millionär. 

Wenn er am 5. August seinen 
70. Geburtstag feiert, ist ihm 
sein Platz in den Geschichts-
büchern längst sicher: als erster 
Mensch auf dem Mond. 

Neil Armstrong wird 70 Jahre alt

Eine Frau mit vielen Talenten
Mit ihren Kurven machte sie in den 50er und 60er  Jahren erst ihre italienischen Landsmänner 

verrückt und eroberte dann auch die internationalen Kinoleinwände. In den 80ern arbeitete sie 
sehr erfolgreich als Fotografin, in den 90er Jahren betätigte sie sich als Bildhauerin.

Am 4. Juli 1927 wurde Gina 
Lollobrigida geboren und ge-
wann schon mit drei Jahren den 
Titel „Schönstes Kleinkind Ita-
liens“. Sie war aber nicht nur 
mit Schönheit gesegnet. Gina 
Lollobrigida  studierte Malerei 
und Bildhauerei und machte 
nebenbei eine Ausbildung als 
Opernsängerin. Geld verdien-
te sie mit ihren Erfolgen bei 
Schönheitswettbewerben und 
als Model für Fotoromane.

Anfang der 50er wurde sie 
zum Filmstar, erst in Italien, 
dann weltweit mit Filmen wie 
„Fanfan der Husar“ und „Der 
Glöckner von Notre Dame“. Ih-
re Paraderolle war die sinnliche 
Verführerin aus dem einfachen 
Volk. In den 50er und 60er Jah-
ren erreichte ihre Filmkarriere 
den Höhepunkt, „die Lollo“ 
drehte internationale Filme mit 
Weltstars, forderte und bekam 
horrende Gagen. 

Als ihr Konkurrentin und 
Landsmännin Sophia Loren 
immer mehr das Feld streitig 
machte, zog sie sich weitgehend 

aus dem Filmgeschäft zurück 
und besann sich auf ihre vielen 
anderen Talente. Sie wurde eine 
erfolgreiche und international 
anerkannte Fotografin und en-
gagierte sich für die UNESCO. 
Mit Anfang 60 nahm sie die 
Bildhauerei wieder auf. Nur 
mit der Politik klappte es nicht: 
1999 ließ sie sich zur Europa-

wahl für die Zentrumspartei 
aufstellen, erhielt aber nicht 
genug Stimmen.

Bei ihren öffentlichen Auf-
tritten ist „Gina Nazionale“, 
wie sie ihre Fans und Lands-
leute liebevoll nennen, auch im 
hohen Alter noch immer ganz 
Diva und tritt stets in prunk-
vollen Roben auf. 

Gina Lollobrigida begeht ihren 85. Geburtstag

Kleiner Mann mit großer Na-
se: Klassisch schön ist Dustin 
Hofman nicht. Scherzhaft be-
hauptet er in Interviews, dass 
er deshalb Schauspieler wurde, 
um besser an die Mädchen zu 
kommen. Aber auf den Erfolg 
musste er lange warten, erst mit 
31 Jahren kam seine Filmkar- 
riere in Gang. 

Dustin Hoffman wurde am 
8. August 1937 in Los Angeles 
geboren. Schon als Kind zeigte 
er schauspielerisches Talent. 
Er studierte aber erstmal Mu-
sik, um Jazzpianist zu werden. 
Sein späteres Schauspielstudi-
um finanzierte Hoffman unter 
anderem mit Jobs als Kellner, 
Verkäufer und Psychiatriehel-
fer. Ab und zu ergatterte er eine 
Rolle am Theater. Dort galt er bald als brillant aber schwierig, weil 
er zu extrem langer und intensiver Rollenvorbereitung neigte. An-
dererseits gelang es ihm dadurch, die unterschiedlichsten Rollen 
glaubhaft zu verkörpern. Als 30-Jähriger spielte er in „Die Reife-
prüfung“ einen 20-Jährigen – die Rolle, die ihn berühmt machte. 
Als Frau in „Tootsie“ überzeugte er ebenso wie als Autist in „Rain 
Man“. In „Little Big Man“ schaffte er es sogar, vom 17-Jährigen 
zum 120-Jährigen zu altern, ohne lächerlich zu wirken. 

Der Weltstar lässt sich inzwischen nur noch selten auf der Lein-
wand sehen. Wenn ihm ein Film zusagt, ist er sich auch für eine 
Nebenrolle nicht zu schade. Beweisen muss er sich und anderen 
nichts mehr, beruflich und privat hat er seine Ziele erreicht.

Der Wandelbare
Dustin Hoffman feiert 75. Geburtstag

Eigentlich ist Dustin Hoffman ein kleiner Mann mit mar-
kantem Profil. Aber wenn er seine Rollen spielt, verwandelt er 
sich so überzeugend in seine Figuren, dass der Zuschauer den 
Schauspieler dahinter vergisst.

Von links: Neil Armstrong, Michael Collins und Edwin Aldrin 
vor ihrem historischen Flug zum Mond mit Apollo 11.

Foto: NASA File / dpa

Filmstar Gina Lollobrigida studierte in ihrer Jugend Bildhau- 
erei. 2008 präsentierte sie das erste Mal eigene Skulpturen. 

Foto: Franco Silvi / dpa

Hannelore Elsner fühlt sich 
wohl in ihrer Haut.

Dustin Hoffman fotografiert 
seine Fans in Cannes.

Foto: Geisler Fotopress / dpa

Foto: Hubert Boesl / dpa
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