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Interesse?: 
ERGO Lebensversicherung AG

Organisation für Verbandsgruppen-
versicherungen, 22287 Hamburg

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

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

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

www.menschenAb50.de

Anzeige

Wir haben geholfen 

Reinhard Mey wird 70

Verletztenrente 
für SoVD-Mitglied

Über den Wolken 
und auf See

Mit Unverständnis und Ab-
lehnung haben der Sozialver-
band Deutschland (SoVD), an-
dere Sozialverbände und die 
Opposition auf die Beschlüsse 
der schwarz-gelben Regie-
rungskoalition vom 5. No-
vember reagiert. Zwar ist mit 
dem neuen Rentenvorschlag 
die von Ministerin Ursula von 
der Leyen geplante Zuschuss-
rente vom Tisch. Doch die nun 
beschlossene sogenannte Le-
bensleistungsrente ist inhalt-
lich nicht weit davon entfernt. 
Verlierer sind einmal mehr die 
Rentner. „Die Koalition hat 
eine große Chance vergeben, 
denn der nun vorliegende Be-
schluss wird das Problem der 
Altersarmut nicht lösen“, kri-
tisierte SoVD-Präsident Adolf 
Bauer in einem exklusiven 
Zeitungsinterview. „Wenn es 
dabei bleibt, ist der Kampf ge-
gen die Armut im Alter vorerst 
verloren.“

Von dem Modell der Le-
bensleistungsrente sollen Ge-
ringverdiener profitieren. Wer 
40 Jahre lang Rentenbeiträge 
gezahlt und privat vorgesorgt 
hat und dennoch im Alter auf 
Sozialhilfe angewiesen wäre, 
soll eine Aufstockung der Al-
tersbezüge erhalten. Die Rede 
ist von einem Betrag von zehn 
bis 15 Euro, mit dem die Rente 
über das Niveau der Grundsi-
cherung von 688 Euro ange-
hoben werden soll. Mit der ge-

planten Aufstockung will man 
Betroffenen die harten Aufla-
gen des Sozialamtes ersparen. 

Zuschuss erreicht zwei
Prozent der Betroffenen

Wegen ihrer hohen Zugangs-
hürden erreicht der Mini-
Zuschuss jedoch nur zwei 
Prozent der Geringverdiener. 
Die Lebensleistungsrente soll 
dabei nicht aus der Renten-
kasse, sondern aus Steuermit-
teln finanziert werden. Dazu 

erklärte Adolf Bauer: „Es ist 
schon ein starkes Stück, ei-
nem winzigen Teil der Betrof-
fenen zehn oder 15 Euro über 
der Grundsicherung nach 40 
Jahren Arbeit als Lebensleis-
tungsrente zu verkaufen.“ Von 
einem wirksamen Konzept 
gegen Altersarmut könne hier 
nicht die Rede sein, so Bauer.

Mit großem Nachdruck hat 
der SoVD immer wieder auf 
das wachsende Problem der 
Altersarmut aufmerksam ge-

macht. Eine der Hauptursa-
chen für das steigende Risiko, 
im Alter arm zu sein, liegt da-
rin begründet, dass viele Men-
schen nur geringe oder keine 
Rentenbeiträge entrichten 
konnten. 

Niedriglöhne führen
zu Mini-Renten

Die Gründe dafür sind pre-
käre Beschäftigungsformen 
im Niedriglohnbereich oder 

SoVD kritisiert Koalitionsbeschlüsse zur Sicherung im Alter als vertane Chance

 Fortsetzung auf Seite 2

Kampf gegen Armut verloren?

Auch private Vorsorge 
schützt nicht vor Altersarmut
 Seite 3

Ist die Rente noch 
zu retten?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU, 
re.) und FDP-Chef Philipp Rösler erläutern die Beschlüsse des Koalitionsgipfels. Verschiedene 
Aspekte wurden miteinander verschränkt, ohne dass sie in sachlichem Zusammenhang stehen.

Foto: picture alliance

Der Bundesvorstand wünscht  

allen SoVD-Mitgliedern und  

allen Freundinnen und 

Freunden unseres Verbandes ein 

friedvolles Weihnachtsfest und  

einen guten Start in ein  

gesundes und schönes Jahr 2013!

SoVD-Zeitung | Ausgabe Berlin / Brandenburg
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unsichere Selbstständigkeit, 
Langzeitarbeitslosigkeit sowie 
Erwerbsminderung. Automa-
tisch führen solche Einbrüche 
und Lücken in den Erwerbs-
biograhien zu niedrigeren 
Rentenansprüchen. Die Ren-
te fällt geringer aus, aber die 
Lebenshaltungskosten steigen 
immer mehr. Vor diesem Hin-
tergrund hat die Angst vor Al-
tersarmut nicht allein die älte-
re Generation, sondern längst 
auch viele Menschen mittleren 
Alters erreicht. 

Sinkendes Rentenniveau
verschärft Risiko

Zu den geringeren erworbe-
nen Rentenansprüchen kommt 
als Risikofaktor für Altersar-
mut das insgesamt sinkende 
Rentenniveau hinzu. Der Ab-
bau erfolgt in erster Linie über 
Kürzungsfaktoren in der Ren-
tenanpassung. Auch die Ren-
tenanpassung (siehe Kasten 
unten rechts) im kommenden 
Jahr würde zum Teil weitaus 
höher ausfallen, kämen die 

Kürzungsfaktoren von Ries-
ter- und Nachholfaktor nicht 
zum Tragen. Bei den Reformen 
von 2001 und 2004 ging man 
noch davon aus, dass die Ren-
ten künftig zwar weniger als 
die Löhne steigen, aber nicht 
an Kaufkraft verlieren wür-
den. 

Höchste Kaufkraftverluste 
in den letzten zehn Jahren

Die Realität ist jedoch leider 
eine andere. Noch nie haben 
die Rentnerinnen und Rent-
ner so hohe Kaufkraftverluste 
hinnehmen müssen wie in den 
letzten zehn Jahren. 

Der SoVD bemängelt, dass 
die aktuellen Rentenbeschlüs-
se nicht geeignet sind, der über-
wiegenden Zahl der Menschen 
zu helfen, die sich um ihre sozi-
ale Zukunft sorgen. „Das Gros 
der Geringverdiener sitzt da-
mit weiter in der Falle“, stellt 
der SoVD-Präsident dazu fest. 
Um im Kampf gegen die zuneh-
mende Armutsentwicklung 
nicht zu unterliegen, fordert 

der Sozialverband Deutsch-
land zielgenaue Lösungen, bei 
welchen die Ursachenvielfalt 
für Altersarmut ausreichend 
Berücksichtigung finden. 

SoVD hat zielführende
Vorschläge eingebracht 
Systemgerechte Vorschläge 

hat der SoVD zu den Berei-
chen der Rentenerwerbspha-
se, der Bezugsphase sowie  in 
der Grundsicherung im Alter 
gemacht. Nachfolgend die 
Vorschläge und Forderungen 
im Kern:

•	 Die Rentenanwartschaf-
ten müssen schon in der 
Erwerbsphase verbessert 
werden. Eine Bedingung 
dafür sind Mindestlöhne. 

•	 Langzeitarbeitslose müs-
sen wieder angemessen in 
der Rentenversicherung 
abgesichert werden. Ren-
tenversicherungsbeiträge 
müssen deshalb bei ALG- 
II-Bezug auf einer Höhe 
von mindestens 50 Pro-
zent des Durchschnitts-
verdienstes liegen. 

•	 Rentenansprüche von  
Selbstständigen müssen 
zur Sicherung im Alter 
grundsätzlich in die ge-
setzliche Rentenversiche-
rung einbezogen werden.

•	 Eine Verbesserung der 
Rentenleistungen muss 
auch in der Bezugsphase 
erfolgen. Dazu müssen 
u. a. die Abschläge bei den 
Erwerbsminderungsren-
ten abgeschafft werden.

•	 Eine Erhöhung des Reha-
Budgets ist notwendig. 

•	 Die Lücke zwischen dem 
Rentenwert Ost und West 
muss schrittweise ge-

schlossen werden.
•	 Die Grundsicherung im 

Alter ist gerecht auszuge-
stalten. Dazu gehört das 
Schließen der Gerechtig-
keitslücke im Verhältnis 
von Renten- und Grund-
sicherungsleistungen. Der 
Hintergrund: Da bislang 
Renten der gesetzlichen 
Rentenversicherung voll-
ständig auf die Grund-
sicherung angerechnet 
werden, erhalten Rentne-
rinnen und Rentner, deren 
Renten nicht ausreichen 
und die Grundsicherung 
beziehen müssen, die glei-
chen Alterseinkommen 
wie Menschen, die nie in 
die Rente eingezahlt ha-
ben. Der SoVD fordert 
deshalb Rentenfreibeträ-
ge in der Grundsicherung. 
Das Modell sieht bei einer 
Rente von 300 Euro ein Al-
terseinkommen aus Rente 
und Grundsicherung von 
rund 850 Euro vor. So kön-

nen sich Rentenbeiträge 
auch wieder für Kleinst-
rentner lohnen.

SoVD kritisiert Beschluss 
zum Betreuungsgeld

Der SoVD bewertet die Be-
schlüsse des Koalitionsaus-
schusses insgesamt als eine 
Art „Kuhhandel“. Denn aus 
Sicht des Verbandes wurden 
dabei Aspekte miteinander 
verschränkt, ohne dass sie 
in direktem sachlichen Zu-
sammenhang stehen. So gab 
es auch Entscheidungen zum 
Betreuungsgeld, das nun zum 
1. August 2013 eingeführt 
werden soll, sowie zur Praxis-
gebühr. In Bezug auf das Be-
treuungsgeld (wir berichteten 
mehrfach) fordert der SoVD 
einmal mehr, stattdessen in öf-
fentliche Betreuungsangebote 
zu investieren. 
Zur Praxisgebühr lesen Sie 
bitte den Bericht auf den Sei-
ten 4 und 5 „Was bringt uns 
das neue Jahr?“  veo

Kampf gegen Altersarmut vorerst verloren?
Fortsetzung von Seite 1

Putzen, um über die Runden zu kommen? Vielen Rentnerinnen 
und Rentner müssen einem Nebenjob nachgehen.  

Mehreren Zeitungsberich-
ten zufolge sollen die Renten 
im kommenden Jahr nur ge-
ringfügig steigen. Demnach 
würden die Altersbezüge im 
Westen voraussichtlich nur 
um etwa ein Prozent ange-
hoben werden. 

Als Reaktion auf die Be-
richte verwies das Bundes-
sozialministerium darauf, 
dass die Höhe der Renten-
anpassung erst im Frühjahr 
festgelegt werde. 

Nach einer Nullrunde im 
Jahr 2010 waren die Renten 
im Juli 2011 nur um 0,99 Pro-
zent angehoben worden. Erst 
in 2012 gab es ein Plus von 

2,18 Prozent für Rentner im 
Westen und einen Zuwachs um 
2,26 Prozent für die Ostrentner.

Zu den entsprechenden Me-
dienberichten nahm auch So-
VD-Präsident Adolf Bauer un-
ter anderem in einer Pressemit-
teilung Stellung. Darin stellte 
er fest: „Für die Rentnerinnen 
und Rentner ist die Aussicht 
auf einen Rentenanstieg um ein 
Prozent sicher kein Grund zum 
Jubeln. Wenn sich die Zahlen 
bestätigen, reicht die Anpas-
sung nicht ansatzweise aus, um 
die jahrelangen Kaufkraftver-
luste auszugleichen.“ 

Nach SoVD-Berechnungen 
liegen die Verluste bei bis zu 

zehn Prozent (siehe Bericht 
weiter oben). An der gu-
ten Lohnentwicklung und 
am wirtschaftlichen Auf-
schwung werden Rentnerin-
nen und Rentner kaum be-
teiligt. Für sie steigt vielmehr 
das Risiko, im Alter arm zu 
sein, immer weiter an. Der 
Grund dafür sind hauptsäch-
lich die Kürzungsfaktoren in 
der Rentenanpassungsfor-
mel, insbesondere der Ries-
ter- und der Nachholfaktor. 
Der SoVD fordert, die will-
kürlichen Kürzungsfaktoren 
abzuschaffen und zu einer 
lohnorientierten Rentenan-
passung zurückzukehren. 

Höhe der Altersbezüge unklar 

Foto: Michael Schütze / fotolia

40 Jahre gearbeitet und dennoch reicht es danach kaum zu Le-
ben? Der SoVD fordert zielgenaue und systemgerechte Lösungen 
zur Sicherung im Alter.

Foto:Printemps / fotolia  

Trauer über den Tod
von 14 Menschen

Es ist einer dieser Tage, an denen man routinemäßig abends 
die Fernsehnachrichten einschaltet. Ein Stück weit hat man 
sich daran gewöhnt, dass die Neuigkeiten aus aller Welt in 
der Regel wenig erfreulich sind und von Krisen oder Na-
turkatastrophen bestimmt werden. An diesem Abend lassen 
einen die gezeigten Bilder fassungslos zurück: Beim Brand 
in einer Behindertenwerkstatt im Schwarzwald sterben 14 
Menschen. Trotz größter Anstrengung gelingt es der Feuer-
wehr nicht, alle Personen zu retten, die sich in dem Gebäude 
befinden. Es sind Menschen mit geistiger oder mehrfacher 
Behinderung, die es nicht mehr aus eigener Kraft ins Freie 
schaffen. Eine Betreuerin hört die Schreie der Eingeschlos-
senen und kehrt zurück in das brennende Gebäude. Auch sie 
stirbt in dem giftigen Rauch.

Unser Mitgefühl gilt den Opfern und den Hinterbliebenen 
dieser Brandkatastrophe.

 Die Redaktion der SoVD-Zeitung
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Funkt Ihr Vorsorgedampfer SOS? Wenn ja, dann sollten Sie sich 
nicht zu sehr an eine private Rentenversicherung klammern.

Lange Zeit galt die gesetzliche 
Rentenversicherung als ein 
Fels in der Brandung.

Foto: S.John / fotolia, Montage: SoVD

Foto: Undine Aust / fotolia

___Die gesetzliche Renten-
versicherung galt immer als so-
lide und zuverlässig. Wann und 
warum hat sich das geändert?

Kurz vor der Jahrtausend-
wende kamen mehrere Din-
ge zusammen: Unter Gerhard 
Schröder trat eine Bundesregie-
rung an, die sich „Modernisie-
rung“ auf die Fahne geschrieben 
hatte. Gleichzeitig gewannen 
Interessengruppen an Einfluss, 
die stark mit der Finanzwirt-
schaft verbandelt waren und mit 
Studien und Gutachten nach-
zuweisen versuchten, dass das 
System der gesetzlichen Rente 
nicht mehr funktioniert.

___Wie hat man das gemacht?
Eines der Stichwörter lautete 

Generationengerechtigkeit. Es 
hieß, junge Menschen würden 
angesichts eines wachsenden 
Anteils Älterer zu sehr belastet 
und bekämen selbst nur eine 
geringe Rente. Für mich ist das 
jedoch ein Scheinargument, 
welches dazu benutzt wurde, 
das System schlechtzureden.

___Wurde  uns also absicht-
lich etwas vorgemacht?

Dieser „Krieg der Generati-
onen“ wurde aus meiner Sicht 
bewusst in die Öffentlichkeit 
getragen, um den jungen Men-

schen Angst zu machen. Man 
hat ihnen erzählt, die Rente 
werde unbezahlbar und sie 
hätten selbst nichts davon. Das 
Gegenteil ist der Fall. Gerade 
während der Wirtschaftskrise 
hat sich die gesetzliche Rente 
ja als sehr stabil erwiesen. 

___Wem hat dann die Einfüh-
rung einer staatlich geförderten 
Privatvorsorge genützt?

Es gab in erster Linie zwei 
Gewinner: Zum einen die Ar-
beitgeber, die niedrige Lohn-
nebenkosten in Form von So-
zialversicherungsbeiträgen 
garantiert bekommen haben,  
zum anderen die Versicherer, 
Banken und Fondsanbieter.

___Und wer gehört zu den 
Verlierern?

Das sind die Versicherten. 
Über 80 Prozent derjenigen, die 
heute einen Vertrag abschlie-
ßen, verlieren über die Laufzeit 
hinweg effektiv Geld: Sie be-
kommen weniger heraus, als sie 
eingezahlt haben. Nur in Einzel-
fällen kann es sich aufgrund der 
staatlichen Förderung lohnen.

 
___Wie kommen wir aus die-

sem absurden Zustand wieder 
heraus?

Am Anfang muss eine ehrli-
che Bestandsaufnahme stehen. 
Die Politik muss die gemach-
ten Fehler offen einräumen. Ich 
glaube, dass eine Kehrtwende 
möglich und vor allem nötig ist. 
Einzelne Korrekturen werden 
in den nächsten Jahren aller-
dings nicht mehr ausreichen, 
um die steigende Altersarmut 
in den Griff zu bekommen.

___Was muss denn konkret 
verändert werden?

Neben einer Rücknahme der 
Absenkung des Rentenniveaus 
geht es  um eine Korrektur der 
verfehlten Arbeitsmarktpoli-
tik. Heute verweist man gerne 
auf 41 Millionen Erwerbstäti-
ge, verschweigt aber, dass da-
von nur 27 Millionen versiche-
rungspflichtig beschäftigt sind. 
Zu viele Menschen wurden aus 

dem gesetzlichen System aus-
gegliedert: 7,5 Millionen Mini-
jobber und 2,5 Millionen So-
loselbstständige. Das war ein 
Riesenfehler. 

___Spielt dabei nicht auch 
die zunehmende Alterung der 
Gesellschaft eine Rolle?

Es heißt zwar oft, die Alters-
versorgung funktioniere nicht, 
weil wir in Deutschland zu we-
nig Kinder bekommen. Wenn es 
uns aber nicht gelingt, die An-
zahl der Menschen zu erhöhen, 
die über ihre Arbeit ausreichen-
de Beiträge in die Sozialver-
sicherung einzahlen können, 
dann helfen uns auch noch so 
viele Kinder nicht weiter. 

___Warum ändert sich dann 
nicht endlich etwas?

Die Fakten über die mangeln-
de Rendite privater Altersvor-
sorge und über die wachsende 
Altersarmut liegen auf dem 
Tisch. Die Verantwortlichen in 
der Politik stecken den Kopf 
in den Sand und leugnen noch 
immer die Notwendigkeit einer 
grundlegenden Korrektur, die 
allen Rentnern nutzt. Doch eine 
solche „Rentenrolle rückwärts“ 
ist nötig und auch finanzierbar.

 Interview: Joachim Baars

Holger Balodis ist Experte, wenn es um die Themen Altersvorsorge und Versicherungen geht. Seit 25 Jahren berichtet er unter 
anderem für die ARD-Magazine Plusminus oder Ratgeber Recht. In dem Buch „Die Vorsorgelüge“ beschäftigt sich der Journalist 
mit der Kürzung der gesetzlichen Rente und dem gleichzeitigen Wechsel hin zu privater Vorsorge. Warum dieses System nicht 
funktioniert und was sich aus seiner Sicht ändern müsste, dazu äußert sich Balodis im Gespräch mit der SoVD-Zeitung.

Das System wurde schlechtgeredet
Interview

Holger Balodis

Laut Umfragen sieht nicht 
einmal mehr jeder vierte Deut-
sche in der Riester-Rente eine 
ideale Form der Alterssiche-
rung; und das offensichtlich zu 
Recht. Denn Studien weisen 
darauf hin, dass die Einfüh-
rung der Riester-Rente eine 
Fehlentscheidung war. Viele 
Verträge weisen oft hohe Kos-
ten auf und führen zu einem 
absurden Ergebnis: Wer sich 
privat absichern wollte, landet 
unter Umständen erst recht in 
der Altersarmut.

Das Angebot an privaten 
Lebens- und Rentenversiche-
rungen ist riesig, zusätzlich 
locken staatliche Zuschüsse. 
Diese scheinen jedoch vor al-
lem bei den Versicherungsun-
ternehmen zu landen. Das hat 

mehrere Gründe. Zum einen 
verursachen beispielsweise 
Riester-Verträge im Einzelfall 
Kosten von bis zu 20 Prozent. 
Dieses Geld fehlt dann für die 
Vorsorge im Alter. Zum ande-
ren kalkulieren einzelne pri-
vate Versicherer für ihre Kun-
den mit einer deutlich höheren 
Lebenserwartung. Die kann 

schon einmal zehn Jahre über 
den Werten des Statistischen 
Bundesamtes liegen. Auch 
wer dieses Alter nicht erreicht, 
muss sich für seinen Lebens-
abend mit einer annähernd 30 
Prozent niedrigeren Rente zu-
frieden geben.

Angesichts hoher Kosten und 
schlechter Rendite sprechen 

sich immer mehr Experten 
für eine Rückkehr zum umla-
gefinanzierten System der ge-
setzlichen Rente aus. Auch der 
SoVD bekräftigt seine Kritik 
am Kurs der Bundesregierung. 
Vor allem Geringverdiener lei-
den unter den verschlechterten 
Leistungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Selbst 
wenn sie das Geld für eine 
private Vorsorge aufbrächten, 
würden ihnen entsprechende 
Erträge später auf die Grund-
sicherung angerechnet. Für 
SoVD-Präsident Adolf Bauer 
steht daher eine Rücknahme 
der drastischen Absenkung des 
Rentenniveaus an erster Stelle. 
Er erklärte, die unsinnige Sen-
kung des Rentenbeitrages müs-
se schleunigst vom Tisch. job

Jahrelang hat die Politik den Menschen erklärt, sie müssten für ihr Alter zusätzlich vorsorgen. Nun stellt sich immer mehr heraus, 
dass auch private Rentenversicherungen nicht vor Altersarmut schützen. Während die Bundesregierung an Konzepten wie etwa 
der Riester-Rente festhält, fordert der SoVD eine Rücknahme der Absenkung des gesetzlichen Rentenniveaus.

Ist die Rente noch zu retten?
Auch private Vorsorge schützt nicht vor Altersarmut

Wer nicht privat vorsorgt, 
dem droht im Alter bittere 
Armut. So heißt es. Dabei 
wurde das System der ge-
setzlichen Rente bewusst 
demontiert, um das priva-
te Geschäft mit der Alters-
vorsorge anzukurbeln. Es 
kommt noch schlimmer: 
Gutgläubige Kunden ver-
lieren Milliarden, weil pri-
vate Rentenversicherun-
gen systematisch zu ihrem 
Schaden konstruiert sind.

Holger Balodis und Dag-
mar Hühne: „Die Vorsorge-
lüge. Wie Politik und priva-
te Rentenversicherungen 
uns in die Altersarmut 
treiben“, Econ Verlag 2012.

Um die 
Vorsorge 
betrogen
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Ragnar Hoenig, Leiter der Abteilung Sozialpolitik im SoVD-Bun-
desverband, hielt einen Vortrag zur Alterssicherung.

Foto: Deutsche Rentenversicherung 

Vortrag zu 
mehr Sicherung

im Alter 

Neuer Schwer-
behinderten-

ausweis

Höherer 
Eigenanteil bei 

Freifahrten

Ausschuss des 
BMAS traf 

sich beim SoVD
Es sind vor allem Gerechtig-

keitsfragen, die die Debatten 
über die Rentenpolitik befeu-
ern. Die Deutsche Rentenversi-
cherung Westfalen diskutierte 
jetzt über Verteilungsgerech-
tigkeit in der Alterssicherung. 
Zu den Referenten des Diskus-
sionsforums, das Vertreter aus 
Politik, Wissenschaft und Ver-
bänden nach Münster führte, 
gehörte auch Ragnar Hoenig, 
Leiter der Abteilung Sozialpo-
litik im SoVD-Bundesverband. 
Er stellte die Aufgaben künfti-
ger Alterssicherung aus Sicht 
des Sozialverband Deutsch-
land dar.  Eine Pressemitteilung 
zu der Veranstaltung finden Sie 
unter:www.deutsche-renten-
versicherung-westfalen.de.

Mit Beginn des Jahres ist der 
Schwerbehindertenausweis 
als Plastikkarte erhältlich. 
Allerdings legt den genauen 
Zeitpunkt der Umstellung das 
jeweilige Bundesland fest. Die 
vorhandenen alten Ausweise 
bleiben weiterhin gültig, auch 
an den damit verbundenen 
Rechten ändert sich nichts. 
Der neue Schwerbehinderten-
ausweis hat ein kleineres For-
mat. Er enthält den Nachweis 
der Schwerbehinderung auch 
in englischer Sprache sowie 
für blinde Menschen in Brail-
leschrift. Spätestens ab Januar 
2015 werden nur noch die neu-
en Ausweise ausgestellt. 

Die Nutzung des öffentlichen 
Personennahverkehrs wird für 
schwerbehinderte Menschen 
teurer. Ihre Eigenbeteiligung 
bei der sogenannten Freifahrt-
berechtigung erhöht sich von 
60 auf 72 Euro im Jahr. Kritik 
kam hierzu von SoVD-Prä-
sident Adolf Bauer: „Für die 
Betroffenen bedeutet die ver-
teuerte Wertmarke einen spür-
baren finanziellen Einschnitt. 
Von Freifahrten kann deshalb 
künftig noch weniger als in der 
Vergangenheit die Rede sein.“ 
Den Kostenanstieg sowie die 
zukünftige Dynamisierung der 
Kosten kritisiert der Verband 
als sozial unausgewogen.

Gespräch im 
Ministerium 

für Gesundheit

SoVD zu 
IGeL

angehört

Teilnahme am 
Euroforum

der Versicherer
Gemeinsam mit Vertretern 

von Patientenorganisationen 
und zahlreichen Fachleuten 
aus dem Bereich Informatik 
nahm der SoVD an einem In-
formationsgespräch über die 
elektronische Gesundheitskar-
te (eGK) im Gesundheitsminis-
terium teil. Seit der Einführung 
der eGK werden 70 Prozent der 
Versicherten damit ausgestat-
tet. Einige Kassen wollen bis 
Ende 2012 100 Prozent errei-
chen. Das Verfahren zur Erfas-
sung der sogenannten Notfall-
daten wird derzeit ausgeschrie-
ben. Die weiteren Schritte – 
zum Beispiel Medikationsma-
nagement – sind noch äußerst 
unklar. SoVD-Referent Fabian 
Székely führte dazu aus, dass 

Der SoVD war beim 14. Eu-
roforum der Gesellschaft für 
Versicherungswissenschaft 
und -gestaltung e. V. vertreten. 
Thema war die „Auswirkung 
der Eurokrise auf die nationa-
le Gesundheitspolitik“. Anwe-
send waren neben Teilnehmern 
aus dem Gesundheitsministeri-
um (BMG) vor allem Verbände 
und Vertreter von Krankenkas-
sen. Kern der Veranstaltung 
war eine Reihe hochinformati-
ver Vorträge. Insgesamt diente 
das Forum dazu, die europa-
politischen Konsequenzen für 
die nationalen Systeme der 
sozialen Sicherung aufzuzei-
gen. Diese können jeden Mit-
gliedstaat treffen, der unter den 
Rettungsschirm muss. 

In der Bundesgeschäftsstel-
le kam der Bundesausschuss 
der Kriegsbeschädigten- und 
Kriegshinterbliebenenfürsorge  
des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) 
zu einer zweitägigen Sitzung 
zusammen. Neben Wahlen 
standen der Bericht aus Berlin 
sowie Berichte über Modell-
projekte zur „Schnellen Hilfe 
in der Opferentschädigung“ 
auf der Tagesordnung. Auch 
das Gesetz der Neuausrichtung 
der Pflegeversicherung wurde 
behandelt. Ein weiteres Thema 
war die Übertragung der Zu-
ständigkeiten der Länder im 
Bereich des Soldatenversor-
gungsgesetzes auf Behörden 
der Bundeswehrverwaltung.

die Inhalte der gespeicherten 
Daten, der Datenschutz sowie 
die Zugänglichkeit der Daten 
(Wo kann man sie einsehen? 
Sind sie barrierefrei? Sind sie 
für Migranten zugänglich?) 
entscheidend seien. 

Das BMG sagte zu, dass man 
sich im 1. Quartal 2013 wieder-
treffen werde, um den Dialog-
prozess fortzuführen.

Der Bundesausschuss der Kriegsbeschädigten- und Kriegshinter-
bliebenenfürsorge traf sich in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle.

Foto: Herbert Schlemmer

Zu einer Anhörung des Aus-
schusses für Gesundheit und 
des Rechtsausschusses des 
Deutschen Bundestages zum 
Patientenrechtegesetz war der 
Sozialverband Deutschland 
(SoVD) Ende Oktober als Sach-
verständiger eingeladen. Außer 
dem SoVD nahmen Vertreter 

von über 40 anderen Verbänden 
an der mehr als vierstündigen 
Anhörung teil. 

Neben zivilrechtlichen Re-
gelungen ging es in einem The-
menblock auch um die Indivi-
duellen Gesundheitsleistungen 
(IGeL). Die kritische SoVD-
Positionierung hinsichtlich der 
Trennung zwischen Leistungen 
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) und IGeL traf 
dabei auf auf breite Zustim-
mung der Teilnehmer – vom 
Spitzenverband der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
(GKV-SV) bis hin zur Verbrau-
cherzentrale. 

In einem weiteren Themen-
block ging es um die sozial-
rechtlichen Regelungen im 
Patientenrechtegesetz. Hier 
wurden unter anderem die auch 
vom SoVD erkannten Probleme 
bei der Frist zur Bearbeitung 
von Anträgen der Krankenkas-
sen erörtert. 

Was bringt uns das neue Jahr?
Zahlreiche Änderungen treten zum 1. Januar in Kraft

Wegfall der 
Praxisgebühr

Befreiung von den 
Rundfunkgebühren

Immer wieder wurde der Wegfall der Praxisgebühr gefor-
dert (siehe „Eintritt zahlen beim Arzt?“, SoVD-Zeitung vom 
Januar 2012, Seite 1 und 2). Nun ist es soweit. Bei einem Arzt-
besuch müssen ab Januar keine zehn Euro mehr pro Quartal 
bezahlt werden. Davon profitieren insbesondere chronisch 
kranke, ältere und behinderte Menschen. Die Praxisgebühr 
war 2004 eingeführt worden und brachte den Krankenkassen 
zuletzt Einnahmen von rund zwei Milliarden Euro jährlich. 
Der SoVD begrüßt die längst fällige Entlastung der gesetzlich 
Versicherten. Mit der Abschaffung der Praxisgebühr kürzt 
die Bundesregierung jedoch 2013 ihren Zuschuss an den Ge-
sundheitsfonds um zweieinhalb Milliarden Euro. Daher sieht 
der SoVD die Gefahr, dass der Ausstieg aus der Praxisgebühr 
zu einer späteren Erhebung von Zusatzbeiträgen durch die 
Krankenkassen führen könne.

Ab 2013 werden Rundfunkgebühren für jede Wohnung er-
hoben – unabhängig davon, wie viele Menschen dort leben 
(siehe SoVD-Zeitung November 2012, Seite 5). Menschen, 
denen das Merkzeichen „RF“ im Schwerbehindertenausweis 
zuerkannt wurde, zahlen künftig einen reduzierten Beitrag 
von 5,99 Euro. Diese Regelung gilt nach Auffassung der Bun-
desrechtsabteilung des SoVD jedoch nicht automatisch für 
Personen, die noch im Besitz einer vor dem 1. Januar 2013 
durch die Gebühreneinzugszentrale (GEZ) erteilten Befreiung 
sind. Diese verliert ihre Gültigkeit erst mit dem Ende ihrer Be-
fristung. Sollte die Befreiung unbefristet erteilt worden sein, 
müsste sie sogar erst von der GEZ widerrufen werden. Solan-
ge dies nicht geschieht, gilt die Befreiung trotz Inkrafttreten 
der neuen Rechtslage weiter. Wenden Sie sich im Zweifelsfall 
an eine Sozialberatungsstelle des SoVD vor Ort.

Wer sich über die Senkung des Rentenbeitrages freut, übersieht 
die dadurch im System entstehenden Mindereinnahmen.

Auch wenn mit dem Jahreswechsel nur die hintere Ziffer wechselt, in   vielen anderen Bereichen ergeben sich weitreichendere Änderungen.
Fotos (5): olly / fotolia

Bald sind die Feiertage vorbei .

Rentenbeitrag sinkt Was sich sonst noch ändert
Ab 2013 sinkt der Beitrags-

satz zur gesetzlichen Renten-
versicherung von 19,6 auf  18,9 
Prozent. Arbeitnehmer und 

Elterngeld
Für ab dem 1. Januar gebo-

rene Kinder vereinfacht sich 
die Beantragung von Eltern-
geld. So soll das für den Bezug 
maßgebliche Einkommen der 
Eltern künftig unkomplizierter 
berechnet werden.

Elektronische 
Lohnsteuerkarte

Nach mehrmaliger Verschie-
bung startet 2013 die elek-
tronische Lohnsteuerkarte. 
Die bisherige Papierform hat 
ausgedient. Maßgeblich sind 
künftig das Geburtsdatum und 
die steuerliche Identifikations-
nummer (IdNr.) des Arbeitneh-
mers.

Arbeitgeber müssen dadurch 
geringfügig weniger Abgaben 
zahlen. Das stößt zunächst si-
cherlich auf Zustimmung.

Existenzminimum
Das sozialhilferechtlich de-

finierte sogenannte „sächliche 
Existenzminimum“ steigt für 
Alleinstehende 2013 auf 8124 
Euro. Der steuerliche Freibe-
trag bleibt bei 8004 Euro.

Unisex-Tarife
Seit dem 21. Dezember 2012 

dürfen Versicherungsunter-
nehmen ihren Kunden nur noch 
sogenannte „Unisex-Tarife“ 
anbieten. Diese unterscheiden 
das jeweilige Risiko nicht mehr 
nach dem Geschlecht des Ver-
sicherungsnehmers. Bisher wa-
ren zum Beispiel private Kran-
kenversicherungen für Frauen 
um rund 30 Prozent teurer.

Demgegenüber hatte der 
Sozialverband Deutschland 
schon früh davor gewarnt, dass 
dadurch Mindereinnahmen in 
Milliardenhöhe zu erwarten 
seien. Das bekämen spätestens 
beim Renteneintritt auch die 
Menschen zu spüren, die sich 
heute über niedrigere Beiträ-
ge freuen. Der Verband wies in 
diesem Zusammenhang auf die 
zu befürchtende Schwächung 
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung hin. SoVD-Präsident 
Adolf Bauer kritisierte die Bei-
tragssenkung mit dem Hinweis, 
dass zu einer Bekämpfung der 
Altersarmut stabile Sozialbei-
träge und Sozialleistungen ab-
solute Voraussetzung seien.

Versicherte zahlen geringere Abgaben Weitere Neuerungen kurz zusammengefasst Bessere 
Leistungen bei 

der Pflege

Höherer 
Hinzuverdienst

bei Minijobs
Der Beitragssatz zur Pfle-

geversicherung steigt um 0,1 
Prozentpunkte. Davon werden 
unter anderem Verbesserungen 
für demenziell erkrankte Men-
schen und Erleichterungen bei 
der häuslichen Pflege finan-
ziert. Der SoVD begrüßt dies, 
kritisiert allerdings die Un-
übersichtlichkeit der Reform. 
Betroffene könnten nur schwer 
herausfinden, auf welche Leis-
tungen sie Anspruch hätten. 
Den Einstieg in eine staatlich 
geförderte Pflegezusatzversi-
cherung lehnt der SoVD ab und 
spricht sich für eine Weiter-
entwicklung der solidarischen 
Pflegeversicherung  aus.

Die Verdienstgrenzen für ge-
ringfügige Beschäftigung (Mi-
nijobs) steigen von 400 auf 450 
Euro monatlich. Was positiv 
klingt, führt zu einer Zemen-
tierung des Niedriglohnsek-
tors. Zwar sollen für derartige 
Arbeitsverhältnisse Beiträge 
zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung abgeführt werden, 
allerdings können sich Arbeit-
nehmer von dieser Pflicht be-
freien lassen. Im letzten Jahr 
gab es weit über sieben Mil-
lionen Minijobs. Der SoVD 
fordert daher die Ausweitung 
sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigungsverhältnisse 
mit auskömmlichen Löhnen.

Die neuen Unisex-Tarife gel-
ten für Männer und Frauen – 
wer dabei spart, bleibt offen.

Vorsicht ist besser als Nachsicht.

1302

Seite 5SOZIALPOLITIKSeite 4 SOZIALPOLITIK



A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
is

t 1
73

,5
 m

m
Teilzeit/Altersteilzeit/Minijobs
030 221 911 005

Infos für behinderte Menschen
030 221 911 006

Europäischer Sozialfonds
030 221 911 007

Mitarbeiterkapitalbeteiligung
030 221 911 008

Bildungspaket
030 221 911 009

E-Mail info.gehoerlos@bmas.bund.de 
Fax  030 221 911 017
Gebärdentelefon gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

Rente
030 221 911 001

Unfallversicherung/Ehrenamt
030 221 911 002

Arbeitsmarktpolitik und -förderung
030 221 911 003

Arbeitsrecht
030 221 911 004

Gehörlosen/Hörgeschädigtenservice

Bürgertelefon

http://www.bmas.de  |  info@bmas.bund.de

Montag bis Donnerstag 8-20 Uhr
Sie fragen – wir antworten!

250x173,5mm.indd   1 08.11.12   08:57

Wir haben geholfen

Im betreffenden Fall hatte 
sich infolge einer von einem 
SoVD-Mitglied für seinen 
Bruder vorgenommenen Nie-
renspende beim Spender nach 
der Operati-
on eine teil-
weise Läh-
mung der 
Bauchwand 
eingestellt. Dies war mit ent-
sprechenden Schmerzen und 
Beschwerden verbunden.

In den darauf folgenden Ge-
richtsverfahren war streitig, ob 
diese Nierenspendeoperation 
aufgrund der nachfolgenden 
Komplikation als Versiche-
rungsfall in der gesetzlichen 
Unfallversicherung  als soge-
nannter „Arbeitsunfall“ an-
zuerkennen und deshalb eine 
Verletztenrente wegen Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit zu 
gewähren sei. 

Denn was vielen Versicher-
ten nicht bekannt ist: In der ge-

setzlichen Unfallversicherung 
sind neben Berufstätigen, die 
gegen „normale“ Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten 
abgesichert werden, auch Org-

anlebendspen-
der abgesichert. 

Ebenso wie 
das Sozialge-
richt und das 

Landessozialgericht wies 
die beklagte Unfallkasse die 
Ansprüche des Betroffenen 
jedoch zurück. Der SoVD-
Landesverband Sachsen-An-
halt sowie der 
S o V D - B u n -
d e s v e r b a n d 
unterstützten 
das Mitglied 
bei seinem Zug durch die Ge-
richtsinstanzen bei der Durch-
setzung seiner Rechte. Erst 
vor dem Bundessozialgericht 
(BSG) war der SoVD-Bun-
desverband schließlich erfolg-
reich. Das BSG sah die Nie-

renspende aufgrund der nach-
träglich eintretenden Kom-
plikation als „Arbeitsunfall“ 
an. Es hob daher das Urteil 
des Landessozialgerichtes auf 
und verwies den Rechtsstreit 
an dieses zurück. Begründung: 
Nach den Vorschriften der ge-
setzlichen Unfallversicherung 
(§ 2 SGB VII) gilt eine Organ- 
oder Blutspende einer Person 
als versicherte Tätigkeit. Die 
von der Unfallversicherung 
gedeckten Gesundheitsschä-
den sind dabei nur die Schä-

den, die eben 
nicht im Zuge 
der Organent-
nahme entste-
hen. Gegen-

stand der Unfallversicherung 
ist vielmehr die darüber hin-
aus gehende gesundheitliche 
Schädigung infolge von Kom-
plikationen durch die Entnah-
me. Der mit der Organentnah-
me verbundene Eingriff selbst 

wird hingegen von der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
als Krankenbehandlung ab-
gesichert. 

Nunmehr hat auch die Un-
fallkasse vor dem Landesso-
zialgericht entsprechend der 
neuen Rechtsprechung des 
BSG die Bauchwandlähmung 
des Operierten von Beginn an 

Für ein SoVD-Mitglied konnte mit Unterstützung des Sozialverband Deutschland (SoVD) 
ein erfolgreiches Urteil vor dem Bundessozialgericht erreicht werden. Demnach ist eine Le-
bendorganspende auch bezüglich eventuell nachfolgend auftretender Komplikationen in der 
gesetzlichen Unfallversicherung abgesichert (Az.: B 2 U 16 / 11 R).

Verletztenrente für SoVD-Mitglied erstritten 

In der gesetzlichen Unfallversicherung sind neben Berufstätigen 
auch Organlebendspender abgesichert. 

Foto: cult12 / fotolia

als Versicherungsfall aner-
kannt. 

Zwischenzeitlich hat darü-
ber hinaus auch der Gesetzge-
ber den Versicherungsschutz 
bei einer Organlebendspende 
in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung mit dem Transplan-
tationsänderungsgesetz ein-
deutig geregelt.

Unfallversicherung 
deckt Komplikationen 
nach Organspende ab

Kosten für Operation 
übernimmt die

Krankenversicherung

Anzeige
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Ich weiß nicht, wie es hat geschehen können; schließlich bin ich kein Kind 
mehr, bin fast fünfzig Jahre und hätte wissen müssen, was ich tat – und hab’s 
doch getan, noch dazu, als ich schon Feierabend hatte und mir eigentlich nichts 
mehr hätte passieren können. Aber es ist passiert, und so hat mir der Heilige 
Abend die Kündigung beschert. Alles war reibungslos verlaufen: Ich hatte beim 
Dinner serviert, kein Glas umgeworfen, keine Soßenschüssel umgestoßen, kei-
nen Rotwein verschüttet, mein Trinkgeld kassiert und mich auf mein Zimmer 
zurückgezogen, Rock und Krawatte aufs Bett geworfen, die Hosenträger von 
den Schultern gestreift, meine Flasche Bier geöffnet, hob gerade den Deckel von 
der Terrine und roch: Erbsensuppe. Die hatte ich mir beim Koch bestellt, mit 
Speck, ohne Zwiebeln, aber sämig, sämig. Sie wissen sicher nicht, was sämig 
ist; es würde zu lange dauern, wenn ich es Ihnen erklären wollte: Meine Mutter 
brauchte drei Stunden, um zu erklären, was sie unter sämig verstand. Na, die 
Suppe roch herrlich, und ich tauchte die Schöpfkelle ein, füllte meinen Teller, 
spürte und sah, dass die Suppe richtig sämig war – da ging meine Zimmertür 
auf, und herein kam der Bengel, der mir beim Dinner aufgefallen war: klein, 
blass, bestimmt nicht älter als acht, hatte sich den Teller hoch füllen und alles, 
ohne es anzurühren, wieder abservieren lassen: Truthahn und Kastanien, Trüf-
feln und Kalbfleisch, nicht mal vom Nachtisch, den doch kein Kind vorüberge-
hen lässt, hatte er auch nur einen Löffel gekostet, ließ sich fünf halbe Birnen und 
’nen halben Eimer Schokoladensoße auf den Teller kippen und rührte nichts, 
aber auch nichts an und sah doch dabei nicht mäklig aus, sondern wie jemand, 
der nach einem bestimmten Plan handelt. Leise schloß er die Tür hinter sich 
und blickte auf meinen Teller, dann mich an: „Was ist denn das?“ fragte er. 
„Das ist Erbsensuppe“, sagte ich. „Die gibt es doch nicht“, sagte er freundlich, 
„die gibt es doch nur in dem Märchen von dem König, der sich im Wald verirrt 
hat.“ Ich hab’s gern, wenn Kinder mich duzen; die Sie zu einem sagen, sind 
meistens affiger als die Erwachsenen. „Nun“, sagte ich, „eins ist sicher: Das 
ist Erbsensuppe.“ – „Darf ich mal kosten?“ – „Sicher, bitte“, sagte ich, „setz 
dich hin.“ Nun, er aß drei Teller Erbsensuppe, ich saß neben ihm auf meinem 
Bett, trank Bier und rauchte und konnte richtig sehen, wie sein kleiner Bauch 
rund wurde, und während ich auf dem Bett saß, dachte ich über vieles nach, 
was mir inzwischen wieder entfallen ist; zehn Minuten, fünfzehn, eine lange 
Zeit, da kann einem schon viel einfallen, auch über Märchen, über Erwachsene, 
über Eltern und so. Schließlich konnte der Bengel nicht mehr, ich löste ihn ab, 
aß den Rest der Suppe, noch eineinhalb Teller, während er auf dem Bett neben 
mir saß. Vielleicht hätte ich nicht in die leere Terrine blicken sollen, denn er 
sagte: „Mein Gott, jetzt habe ich dir alles aufgegessen.“ – „Macht nichts“, sagte 
ich, „ich bin noch satt geworden. Bist du zu mir gekommen, um Erbsensuppe 
zu essen?“ – „Nein, ich suchte nur jemand, der mir helfen kann, eine Kuhle zu 
finden; ich dachte, du wüsstest eine.“ Kuhle, Kuhle, dann fiel mir’s ein, zum 
Murmelspielen braucht man eine, und ich sagte: „Ja, weißt du, das wird schwer 
sein, hier im Haus irgendwo eine Kuhle zu finden.“ – „Können wir nicht eine 
machen“, sagte er, „einfach eine in den Boden des Zimmers hauen?“ Ich weiß 
nicht, wie es hat geschehen können, aber ich hab’s getan, und als der Chef mich 
fragte: Wie konnten Sie das tun?, wusste ich keine Antwort. Vielleicht hätte ich 
sagen sollen: Haben wir uns nicht verpflichtet, unseren Gästen jeden Wunsch 
zu erfüllen, ihnen ein harmonisches Weihnachtsfest zu garantieren? Aber ich 
hab’s nicht gesagt, ich hab’ geschwiegen. Schließlich konnte ich nicht ahnen, 
daß seine Mutter über das Loch im Parkettboden stolpern und sich den Fuß 
brechen würde, nachts, als sie betrunken aus der Bar zurückkam. Wie konnte 
ich das wissen? Und dass die Versicherung eine Erklärung verlangen würde, 
und so weiter, und so weiter. Haftpflicht, Arbeitsgericht, und immer wieder: 
unglaublich, unglaublich. Sollte ich ihnen erklären, dass ich drei Stunden, 
drei geschlagene Stunden lang mit dem Jungen Kuhle gespielt habe, dass er 
immer gewann, dass er sogar von meinem Bier getrunken hat – bis er schließ-
lich todmüde ins Bett fiel? Ich hab’ nichts gesagt, aber als sie mich fragten, 
ob ich es gewesen bin, der das Loch in den Parkettboden geschlagen hat, da 
konnte ich nicht leugnen; nur von der Erbsensuppe haben sie nichts erfahren, 
das bleibt unser Geheimnis. Fünfunddreißig Jahre im Beruf, immer tadellos 
geführt. Ich weiß nicht, wie es hat geschehen können; ich hätte wissen müssen, 
was ich tat, und hab’s doch getan: Ich bin mit dem Aufzug zum Hausmeister 
hinuntergefahren, hab’ Hammer und Meißel geholt, bin mit dem Aufzug wieder 
raufgefahren, hab’ ein Loch in den Parkettboden gestemmt. Schließlich konnte 
ich nicht ahnen, dass seine Mutter darüber stolpern würde, als sie nachts um 
vier betrunken aus der Bar zurückkam. Offen gestanden, ganz so schlimm finde 
ich es nicht, auch nicht, dass sie mich rausgeschmissen haben. Gute Kellner 
werden überall gesucht.

„Monolog eines Kellners“ (1959) von Heinrich Böll. 
Aus: Heinrich Böll – Erzählungen, 2006, Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln.

Monolog eines Kellners
Heinrich Böll

Wird Ihnen die Zeit bis zum Weihnachtsfest zu lang? Vielleicht setzen Sie 
sich einfach in einen bequemen Sessel, nehmen die SoVD-Zeitung zur Hand 
und lesen die folgende Kurzgeschichte. Heinrich Böll hat sie im Jahre 1956 
verfasst. Die Redaktion wünscht Ihnen viel Vergnügen beim Lesen sowie schöne 
Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!
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Mitglieder werben Mitglieder – ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

Beitrittserklärung
Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffen des 
ankreuzen und per Post senden an:
Sozialverband Deutschland e.V.
Bundesverband | Stralauer Straße 63 
10179 Berlin 
Neumitglieder eines Landesverbandes e.V. 
erlangen mit ihrem Beitritt zum Landes-
verband e.V. zugleich ihre Mitgliedschaft 
im Bundesverband.

 
Name *

 
Straße *

 
Geburtsdatum *

 
Telefon *

 
Vorname *

 
PLZ | Ort  *                                           

 
SoVD-Ortsverband *

 
E-Mail *

* Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Bitte ausfüllen bei Partner- o. Familienbeitrag (Name u. Geburtsdatum)

  

  

  

  

 
Unterschrift des Partners / der Partnerin bei einer Partner-/Familienmitgliedschaft

Gruppenversicherung 
Der Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) hat für seine Mitglieder sowie jene der rechtlich selbständigen Landes verbände einen 
Gruppenversicherungsvertrag abge schlossen. Bei Gruppenversicherungsverträgen handelt es sich um Rahmenverträge zwischen 
Vereinen/Verbänden und Versicherungsunternehmen, die den Mitgliedern unter bestimmten Voraussetzungen den Abschluss von 
Einzelversicherungsverträgen zu günstigeren als den üblichen Konditionen ermöglichen. Um die Vergünstigung des Gruppenversi-
cherungsvertrags zu erhalten, erteile ich meine Einwilligung dafür, dass mein Name, mein Geburtsjahr, und meine Anschrift an den 
Versicherer, die ERGO Lebensversicherung AG, weitergegeben und durch diese gespeichert und zum Zwecke der Kontakt aufnahme 
verwendet werden. Der Erstkontakt durch unseren Versicherungspartner erfolgt ausschließlich schriftlich. Sich hieraus ergebende 
Folge kontakte können schriftlich oder persönlich vorgenommen werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen kann ich 
meine Einwilligung jederzeit beim SoVD (Anschrift siehe links) widerrufen.

 Ja, ich bin mit der Weitergabe der Daten zur Gruppenversicherung einverstanden

Publikation personenbezogener Daten zu besonderen Anlässen
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintrittsdatum in der Mitgliederzeitung des SoVD aus Anlass meines 
Geburtstages und der Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht werden.

	 Ja, ich bin mit der  Veröffentlichung einverstanden

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift

 durch: 

Name  

Straße  

PLZ Ort  

 SoVD Ortsverband:  

 

 Sozialberatung

 Partnerschaft/
Familie

 Werbeaktivität

 Kampagne 
GTTG

 Veranstaltung

 Medien

 Internet

 Versicherungs-
angebot

 Kooperations-
angebot

 Kurempfehlung

 Empf. Arzt/
Apotheker

 Reiseangebot

 Sonstiges:  

Sie haben uns kennengelernt durch:

Stellen Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch   Ortsverband  Postversand

Monatsbeitrag:1)   Einzelbeitrag 5,00 €   Partnerbeitr. 7,15 €   Familienbeitr. 9,00 €
  (jährl. 60,00 €) (jährl. 85,80 €) (jährl. 108,00 €)

Der Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. erhebt für seine Mitglieder auf Satzungsgrundlage einen Sonderbeitrag:
Monatsbeitr. in NRW:1)   Einzelbeitrag 5,50 €   Partnerbeitr. 7,85 €   Familienbeitr. 9,90 €

Abruf:   1/4 jährlich   1/2 jährlich   jährlich

Spende:2) Zusätzlich zu meinem oben genannten Mitgliedsbeitrag leiste ich eine freiwillige Spende an den SoVD.

Betrag:    einmalig   jährl. wiederkehrend (Jederzeit widerrufbar)
                               €   Ich wünsche eine Spendenbescheinigung 

Einzugsermächtigung: Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutschland die laufenden Beiträge und 
gegebenenfalls Spenden an dem jeweiligen Fälligkeitstermin zu Lasten meines Kontos bis auf jederzeitigen Widerruf abbucht. Für 
eine Deckung meines Kontos zum Abbuchungs termin werde ich Sorge tragen. Gebühren für Rücklastschriften kann sich der SoVD 
von mir zurückerstatten lassen.

ab  KontoinhaberIn

Konto BLZ

Geld-Institut Unterschrift

Ort, Datum Unterschrift Antragssteller/-in

1) Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum Schluß eines Kalenderjahres möglich.  2) Die Spende ist steuerlich absetzbar.

Beitrittsformular_Vorlage_Feb_2012_Stand_22-02-2012_10-40h.indd   2 22.02.2012   10:41:01

Frauen im SoVD – das Thema

Gesundheit nicht rationalisieren

Oft werden notwendige Re-
hamaßnahmen für ältere Men-
schen von den Krankenkassen 
verweigert. Die Ablehnung 
sinnvoller Rehamaßnahmen, 
die im Gesetz zur Stärkung 
des Wettbewerbs in der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
(GKV-WSG) als Pflichtleistung 
der Kasse verankert sind, darf 
allerdings nicht mehr aufgrund 
sachfremder Erwägungen er-
folgen. Die Genehmigung muss 
bei vorliegendem Rehabedarf 
erteilt werden.

Ohne Chance auf 
Reha geschoben

Immer wieder hört man, dass 
alte Menschen direkt nach ei-
nem Schlaganfall ins Pflege-
heim sozusagen abgeschoben 
werden sollen, ohne Chance auf 
eine Rehabilitation, was allen 
medizinischen wie sozialrecht-
lichen Standards widerspricht. 

Die Zeitdauer bis zur Bearbei-
tung vorliegender Rehaanträge 
ist auch oft unverhältnismäßig 
lang. Die bürokratischen Hür-
den und die von den Kassen 
nachgeforderten Zusatzinfor-
mationen ufern oft aus und zer-
mürben die Antragstellerinnen 
und Antragsteller. 

Bei der Behandlung De-
menzkranker sieht es ähnlich 

aus. Schon jetzt ist ein großer 
Teil der an Demenz erkrank-
ten Menschen nicht optimal 
versorgt. Viele ältere Menschen 
bekommen nur eine Sauber-
und-satt-Pflege. Notwendige 
Betreuungsleistungen werden 
auch nach dem sogenannten 
Pflegeneuausrichtungsgesetz 
nicht ausreichend finanziert.

Medikamentösen Therapie:
Forschung verstärken

Auch in der medikamentösen 
Therapie ist die Forschung zu 
verstärken. Damit ist gewähr-
leistet, dass positive Ansätze 
weiterentwickelt werden und 
als Kassenleistung für alle Ver-
sicherten zur Verfügung steht. 
Zugleich muss verhindert wer-
den, dass gerade Menschen 
mit demenzieller Erkrankung 
durch Medikamente ruhigge-
stellt werden, wie Zeitungen 
berichteten.

Rationalisierung im Gesundheitswesen ist entgegen der Beteuerungen der Bundesregierung längst 
gefühlte Realität in unserem Land, vor allem bei älteren Menschen. Seit Jahren beobachten wir 
Frauen im SoVD mit Sorge, dass in größerem Umfang neurologische und geriatrische Rehabilita-
tionsleistungen für ältere Menschen abgelehnt werden.

Brigitte Marx
Landesfrauensprecherin

Baden-Württemberg

Hannelore Buls ist seit 1983 im Ausschuss für Frauenpolitik auf 
Bundesebene ehrenamtlich tätig und leitete bis Anfang 2012 den 
Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik beim ver.di-Bundes-
verband. Als Expertin für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik befass-
te sich Hannelore Buls besonders mit der eigenständigen Existenz-
sicherung und Altersvorsorge für Frauen. Bundesfrauenspreche-
rin Edda Schliepack gehörte zu den ersten Gratulantinnen und 
freute sich mit Hannelore Buls über ihre Wahl zur Vorsitzenden. 

An die Spitze gewählt
Hannlore Buls leitet Deutschen Frauenrat

SoVD-Mitglied Hannelore Buls wurde auf Vorschlag des DGB 
und des Sozialverband Deutschland von der Mitgliederversamm-
lung am 10. November zur neuen Vorsitzenden der Frauenlobby 
in Deutschland, des Deutschen Frauenrates, gewählt. 

Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack (re.) gratuliert Han-
nelore Buls zur Wahl als Vorsitzende des Deutschen Frauenrates. 

Foto: Simone Real
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Militär-Musikschau kommt
Mehr als 400 Musiker aus 

sieben Nationen präsentieren 
in 29 Städten ihr riesiges Re-
pertoire der beliebtesten Mär-
sche und Evergreens mit einer 
Prise Klassik, Folklore und 
moderner Blasmusik in der 
gut dreistündigen Show.  

 
Die „Musikparade“ kommt 

mit zahlreichen Stars der in-
ternationalen Militär- und 
Blasmusik, die den Musik-
Liebhabern aus diversen inter-
nationalen Fernsehauftritten 
bekannt sind. Im Mittelpunkt 
der Show steht natürlich die Mi-
litär- bzw. Marschmusik, doch 
bieten die sieben Orchester mit 
indhesamt rund 400 Mitwir-
kenden ein großes Repertoire 
bis hin zur „zivilen“ Blasmusik 
mit Jazz, Swing und aktuellen 
Pop-Hits. Abgerundet wird das 
Programm durch wechselnde 
Einlagen – von Chören über Fol-
klore-Einlagen bis zu exotischen 
Beiträgen. 

Höhepun kt 
ist das Finale, 
bei dem sich 
alle Teilnehmer 
zum großen „Orchester der Na-
tionen“ formieren und Märsche 
wie z.B. den „Radetzky-Marsch“ 
oder „Alte Kameraden“ präsen-

tieren. Doch nicht nur musika-
lisch, auch optisch ist die neue 
Show ein Hochgenuss: Mit ihren 
prächtigen, bunten Uniformen 

und spektakulären 
Choreographien.

 Besonderer Tipp: 
Exklusiv unter der 

„Musikparade-Hotline“ können 
die Karten telefonisch auch ko-
stenfrei im Geschenkumschlag 
bestellt werden.

Kartenvorverkauf
Karten für 31,-/41,-/51,- Euro gibt 
es ohne VVK-Gebühr exklusiv 
bei der „Musikparade-Hotline“ 
0441-20509190 sowie im Internet: 
www.bundesmusikparade.
de. Karten zzgl. VVK-Gebühr 
erhalten Sie natürlich an allen 
bekannten Vorverkaufsstellen. 
Sichern Sie sich die besten Plätze 
noch heute und freuen Sie sich 
auf die „Musikparade 2013“.

Neues Programm 2013: Mehr als 400 Musiker aus 7 Nationen.

Musikparade - Europas größte Tournee der Militär- und Blasmusik

Gratis
Geschenkumschlag

18.01. Saarbrücken
19.01. Ludwigshafen
20.01. Frankfurt/Main
25.01. Chemnitz
26.01. Magdeburg
27.01. Braunschweig

01.02. Dortmund
02.02. Oberhausen
03.02. Würzburg
08.02. Neubrandenburg
09.02. Dresden
10.02. Dresden

15.02. Wetzlar
16.02. Münster
17.02. Koblenz
22.02. Quakenbrück
23.02. Erfurt
24.02. Bielefeld

01.03. Flensburg
02.03. Hamburg
03.03. Köln
08.03. Berlin
09.03. Leipzig
10.03. Cottbus

15.03. Kiel
16.03. Schwerin
17.03. Hannover
22.03. München
23.03. Kempten
24.03. Stuttgart

Termine 2013

Blick auf die „Baustelle Europa“
Ein Seminar mit dem Titel „Europa und die Sozialpolitik“ fand am 18. Oktober in der SoVD-

Bundesgeschäftsstelle statt. Der von der europäischen Kommission finanzierte und von „Aktion 
Europa“ moderierte Workshop richtete sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SoVD mit 
Kommunikationsaufgaben. 

Die wegen ihres Workshop-
Charakters von der Teilneh-
merzahl her eingeschränkte  
Veranstaltung bot durch Vor-
träge externer Fachreferentin-
nen und -referenten in sieben 
Themenblöcken einen Über-
blick zu den wichtigsten aktu-
ellen Themen der europäischen 
Sozialpolitik. Neben Referaten 
und Diskussionen zu Struktur 
und Programmen des Europäi-
schen Strukturfonds (ESF) und 
der Europäischen Beschäfti-
gungsstrategie gab es Tipps zur 
Recherche. Zu den Referieren-
den gehörten u. a. die Vertrete-
rin der zuständigen Abteilung 
für die Koordinierung des ESF 
des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, die Koordinatorin des 
Direktorats der Europäischen 

Stiftung zur Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingun-

gen und ein Mitarbeiter der 
Europäischen Kommission. 
Das Ziel des Workshops, das 
Bewusstsein für die „Baustelle 
Europa“ zu schärfen und die 
Bedeutung europäischer Vorha-
ben für die deutsche Sozialpoli-
tik besser einzuschätzen sowie 
entsprechend zu agieren, wurde 
erreicht. Auch die geknüpften 
Kontakte zu den Institutions-
vertreterinnen und -vertretern 
hatten unmittelbar positive 
Folgen: So wurde der SoVD-
Bundesverband nicht nur von 
der EU-Kommission, sondern 
auch vom von der Bundesregie-
rung mit der Umsetzung beauf-
tragten Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales zu Konsul-
tationen zur Neugestaltung des 
europäischen Sozialfonds 2014 
bis 2020 eingeladen. sr

Seminar zu Europapolitik mit unmittelbar positiven Folgen für den SoVD

Referentin Barbara Gersten-
berger, Koordinatorin des Di-
rektorats der Europäischen 
Stiftung.

Foto: Herbert Schlemmer

Prominenter Besuch: Im Rahmen ihrer Vorbereitung auf 
das Punktspiel der 2. Bundesliga bei Hertha BSC am 19. 
November war die Mannschaft des 1. FC St. Pauli zu Gast 
im Hotel Mondial. In der schönen, gemütlichen Atmosphä-
re des Hauses fühlten sich die gesamte Mannschaft, das 
Funktionsteam mit Cheftrainer Michael Frontzeck, der 
selbst über 400 Bundesligaspiele absolvierte und Natio-
nalspieler war, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und der 
Sportdirektor des Clubs spürbar wohl. Obwohl eigentlich 
niemand das Team im in der Fußballszene unbekannten 
Hotel vermuten konnte, waren die ersten Autogrammjäger 
schon am frühen Sonntagnachmittag vor Ort. Beeindru-
ckend war auch der imposante Bus , der am altehrwürdigen 
Kudamm mit seinem Design für einige Aufmerksamkeit 
sorgte. Unter die Fußballprominenz gemischt, genossen 
ebenso die übrigen Hotelgäste ihren Aufenthalt im Mon-
dial, das der SoVD als Tochtergesellschaft betreibt. 

FC St. Pauli im Mondial

Von links: Tony Steinhauer (Koch im Hotel Mondial), Mi-
chael Frontzeck (Cheftrainer FC St. Pauli), Christian von 
Rumohr (Hoteldirektor Mondial), Mathias Hain (Co-Trai-
ner St. Pauli), Thorsten Hager (Empfangschef Mondial 
und Timo Schulz (Co-Trainer FC St. Pauli).

Für den SoVD und die Ma-
cher des SoVD-TV steht im 
Vordergrund, technisch hoch-
wertige und dabei authenti-
sche Beiträge für jeden zu pro-
duzieren. Auf Barrierearmut 
wird geachtet, um die Beiträge 
auch für Menschen mit Behin-
derung zugänglich zu machen. 
Die Videos sind auch für Men-
schen handhabbar, die wenig 
Erfahrung im Internet haben. 
Für seine Beiträge ist SoVD-TV 
bereits mehrfach ausgezeichnet 
worden. 

Neugierig geworden? Dann 
schauen Sie sich die Beiträge 
doch einfach im Internet unter 
www.sovd-tv.de an! Sämtliche 
Filme des verbandseigenen Vi-
deoportals können übrigens 
wahlweise mit oder ohne Un-
tertitel betrachtet werden. 

Der SoVD stellt sich vor
SoVD-TV mit neuen Beiträgen

Neue Beiträge gibt es im SoVD-Videoportal.Unter www.sovd-
tv.de wurden folgende aktuelle Filme des SoVD-TV ins Netz ge-
stellt:  „Der SoVD stellt sich vor“ – 3 Säulen des SoVD“ und 
„Bundesfrauenkonferenz – Frauenherzen ticken anders“.

Zur Bundesfrauenkonferenz 
gibt es einen Film im SoVD-TV.

Foto: Herbert Schlemmer

Anzeige
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Deshalb hat der SoVD in 
Niedersachsen durch gezielte 
Befragung die Anforderungen 
an einen Fahrkartenautomaten 
analysiert. Eine Gruppe aus 
älteren Personen, Blinden und 
Menschen mit Sehbehinderung 
sollten während eines Praxis-
tests eine Fahrkarte kaufen. Im 
Anschluss wurden sie mithilfe 
eines Fragebogens zu ihren Er-
fahrungen befragt.

Dabei wurde deutlich, dass es 
bei den Fahrkartenautomaten, 
die derzeit im Einsatz sind, noch 
Verbesserungsbedarf gibt. Ins-
besondere Menschen, die blind 

sind oder eine Sehbehinderung 
haben, stießen bei den Tests  auf 
große Schwierigkeiten. Die Er-
gebnisse der Befragung  fließen 
direkt in die Entwicklung der 
Ticketautomaten und der ent-
sprechenden Software durch 
Höft & Wessel ein.

Aus den Ergebnissen der 
Befragung  wurde eine Karte 
– die sogenannte „SmartCard“ 
– entwickelt, die ab Anfang 
des kommenden Jahres bei 
dem in Paderborn ansässigen 
Verkehrsunternehmen „Pa-
derSprinter“ erprobt wird. Mit 
dieser Karte soll die Bedienung 

der Automaten künftig einfa-
cher werden. Denn: Auf der 
Karte sind individuelle Nut-
zerdaten, wie etwa Schrift-
größe, Farbe und Kontrast der 
Bedieneroberfläche, abgespei-
chert. Sobald die Karte in den 
Fahrkartenautomaten einge-
führt wird, werden die jewei-
ligen benötigten Einstellungen 
übertragen und angezeigt. Die 
Automaten stellen sich somit 
von selbst auf die persönlichen 
Bedürfnisse und Präferenzen 
des einzelnen Fahrgastes ein.

Mit der neuen Software und 
der „SmartCard“ verringern 

sich die Eingaben, die der Nut-
zer für den Kauf einer Fahrkar-
te tätigen muss, deutlich. So 
soll die Benutzerfreundlichkeit 
an den Selbstbedienungsauto-

maten verbessert werden. Die 
„SmartCard“ wird etwa ein 
Jahr lang in den Bussen in Pa-
derborn auf ihre Alltagstaug-
lichkeit getestet.

Niedersachsen

Wie müssen Fahrkartenautomaten funktionieren, die an die spezifischen Bedürfnisse von älteren 
und behinderten Menschen angepasst sind? Mit dieser Frage beschäftigt sich das EU-weite Projekt 
„APSIS4all“, an dem neben dem SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. unter anderem auch 
die Unternehmen Höft & Wessel und CURE aus Österreich beteiligt sind. Das Ziel des Projektes: 
Mehr Bedienerfreundlichkeit für die Zielgruppe. So soll beispielsweise die an den Automaten ge-
nutzte Software optimiert werden, damit die Sprachausgabe oder auch die Größe der Bedienfelder 
angepasst werden können.

Automaten sollen bedienerfreundlicher werden

Mit dieser „SmartCard“ können unter anderem Schriftgröße 
und Kontraste des Bildschirms an den jeweiligen Fahrgast au-
tomatisch angepasst werden.                    

Kernpunkte sind Verteilungs-
gerechtigkeit, Pflege, Inklusion 
und die Einführung der Bür-
gerversicherung in allen Siche-
rungssystemen. „Ein Blick in 
die Wahlprogramme der meis-
ten Parteien zeigt, dass Sozia-
les nicht mehr an erster Stelle 
steht“, so Landesvorsitzender 
Adolf Bauer. Deshalb werde sich 
der SoVD noch mehr als bislang 
politisch einbringen. „Wenn Po-
litik das Thema nicht besetzt, 
dann machen wir das eben“, 
gibt sich der Vorsitzende selbst-
bewusst und verweist auch auf 
die Mitgliedszahlen seines Ver-
bandes: Nehme man die Mitglie-
der aller Parteien Niedersach-
sens zusammen, lande man bei 
weniger als der Hälfte der mehr 
als 273 000 SoVD-Mitglieder. 
„An uns kommt Politik nicht 
mehr vorbei“, so Bauer.

Plakate begleiten rund 
60 Veranstaltungen
Mit drei Plakaten und dazu 

gehörigen Flugblättern beglei-
tet der SoVD-Landesverband  
seine Reihe von rund 60 poli-
tischen Aktionen in ganz Nie-
dersachsen. SoVD-Landes-
geschäftsführer Dirk Swinke 
stellte die dazu entwickelten 

Werbemotive vor, die zugespitzt 
Aufmerksamkeit für die sozial-
politischen Botschaften erzeu-
gen sollen. 

Altersarmut, Pflege 
und Inklusion
„Alterswohnsitz?“ beschrei-

be die ungerechte Verteilung 
des Geldes und das Risiko von 
Altersarmut. „Kein Zutritt?“ 
stelle fest, dass für die Umset-
zung von gleichberechtigter 
Teilhabe aller Menschen auch 
die Barrieren in den Köpfen 
verschwinden müssen, so Swin-
ke. „Pflege 08/15?“ bringe die 
Forderungen nach mehr Zeit, 
mehr Geld und neuen Ausbil-
dungs- und Arbeitsstandards 
zum Ausdruck, erläutert der 
Verbandsmanager.

Vermögen muss gerecht 
umverteilt werden

Verteilungsgerechtigkeit ist 
einer der Schwerpunkte des 
SoVD. So fordert der Verband 
eine einmalige Abgabe und 
monatliche Steuern von beson-
ders vermögenden Menschen. 
„Die Schere zwischen Arm 
und Reich wird immer größer, 
wir müssen das ändern“, so 
Bauer. Außerdem fordere der 

SoVD einen Mindestlohn von 
mindestens 8,50 Euro. „Wobei 
wir wissen, dass das nicht aus-
reicht“, sagt Bauer. 

Im Bildungsbereich nennt er 
unter anderem die Wiederein-
führung der Lernmittelfreiheit, 
die Schaffung weiterer Krip-
pen- und Kitaplätze sowie die 
Abschaffung von Studienge-
bühren. „Inklusion geht nur 
ganz oder gar nicht – und das 
gelte nicht nur für die Bildung“, 
ist Bauer überzeugt und fordert 
unter anderem, dass Doppel-
strukturen von allgemeinen und 
Förderschulen abgebaut wer-
den müssen. Klar sei aber auch, 
dass Inklusion nicht nur auf 
die Schule beschränkt werden 

dürfe. Für eine gleichberech-
tigte Teilhabe müsse insgesamt 
ein gesellschaftliches Umden-
ken in den Köpfen stattfinden. 
„Behinderte müssen in Nieder-
sachsen wirklich gleichgestellt 
werden“, nennt Bauer als Ziel 
und als Beispiel die Erhöhung 
der Beschäftigungspflichtquote 
von 5 auf 6 Prozent.

Niedersachsen sieht Bauer 
auf dem Weg in den Pflege-
notstand. Um den zu verhin-
dern, müssten eine Reihe von 
Stellschrauben gedreht wer-
den. Unter anderem sind dies 
die gesetzlich verankerte Ab-
schaffung des Schulgeldes in 
der Altenpflege, die Erhöhung 
der Pflegesätze sowie eine neue 

Definition des Pflegebedürftig-
keitsbegriffes.

Kernforderung im finanziel-
len Bereich ist die Einführung 
der Bürgerversicherung – im 
Gesundheitswesen, der Pflege 
und der Rente. Die solidari-
sche Absicherung der großen 
Lebensrisiken stecke in einer 
Krise. Arbeitslosigkeit, prekä-
re Beschäftigung & Co. hätten 
die Finanzierungsbasis ge-
schwächt. Die Bürgerversiche-
rung unter Einbeziehung aller 
Berufsgruppen sei perspekti-
visch zwingend erforderlich, 
um den Kollaps zu verhindern.

Die Wahlforderungen sind im 
Internet unter www.sovd-nds.de 
abrufbar.            bü

Niedersachsen

Seine „zehn Gründe, warum Niedersachsen mehr kann“ hat 
jetzt der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. vorgestellt. 
„SoVD. So geht sozial“, sagt der Verband und erklärt mit seinen 
Forderungen zur Landtagswahl einen Politikwechsel zum Ziel – 
ohne allerdings eine Wahlempfehlung auszusprechen.

SoVD-Landesgeschäftsführer Dirk Swinke, SoVD-Landesvorsitzender Adolf Bauer und Landes-
vorstandsmitglied Ernst-Bernhard Jaensch stellten die Wahlforderungen bei einer Pressekonfe-
renz  im Niedersächsischen Landtag vor.                                                                   

SoVD stellt Wahlforderungen in Hannover vor

Grafik: Höft & Wessel

Foto: Barbara Dräger
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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

••

••

••

••

••

• • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

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

Antworten für Chiffranzeigen bitte an:
Dialog Welt GmbH

Anzeigenvermarktung SoVD
Chiffrenummer XY

Lugwaldstr. 10 · 75417 Mühlacker

Neue Treppenlifte 
ab 2.500 €
Bundesweiter Montage- 
und Reparatur-Service

Treppenlifte

Anzeige_Prisma_46x28_reinz farbig2.indd   1 07.11.12   12:56
E-Mobil,  wenig benutzt, Typ: Trendmo-
bil PLUTO, 4 Rad, 6 km/h, VB 1800,- € 
 0 45 34/29 10 41

Kaufe alte Autos und Motorräder, auch 
defekt  0 44 89/94 16 66

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Der Hafen von Büsum ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert.

Die Seele baumeln lassen

Jutta Kühl ausgzeichnet

Im SoVD-Erholungszentrum in Büsum sind im Februar noch Restplätze frei. Für Kurzentschlos-
sene die ideale Möglichkeit, in der klaren Nordseeluft für einige Tage die Seele baumeln zu lassen. 

Die Kieler SoVD-Kreisvorsitzende Jutta Kühl ist vom Bundespräsidenten mit der Verdienst-
medaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Überreicht 
wurde ihr die Medaille von Ministerpräsident Torsten Albig.

Gäste können sich bei aus-
gedehnten Spaziergängen am 
Strand erholen und das Essen 
im Erholungszentrum genie-
ßen. Genutzt werden können 
zudem die Angebote des Ko-
operationspartners „Gesund-
heits- und Thalassozentrum 
Vita-Maris“. Beliebt sind auch 
die Abendveranstaltungen 
mit Bingo-Spielen und vielem 
mehr.  Der Preis ist unschlagbar 
günstig: 39,50 Euro pro Person 
und Tag inklusive Vollpension, 
für Nichtmitglieder 46 Euro. 
Gruppen ab zehn Personen 
zahlen pro Kopf nur 36 Euro.

Nähere Informationen gibt es 
beim SoVD-Erholungszentrum 
Büsum, Möwenweg 14, 25761 
Büsum, Telefon: 0 48 34 / 9 52 50, 
Fax: 0 48 34 / 95 25 15, E-Mail: 
ehz-buesum@sovd-sh.de. 

Seit 1999 leitet Jutta Kühl 
den 8 500 Mitglieder starken 
Kieler SoVD. 2003 wurde sie 
Landesfrauensprecherin und 
Vorsitzende des Landesfrau-
enausschusses. Sie ist Mitglied 
im Geschäftsführenden Lan-
desvorstand und engagiert sich 
auch auf Bundesebene. Seit 
2008 setzt sie sich im schles-
wig-holsteinischen Altenpar-

Anmeldungen und Bu-
chungsanfragen können In-
teressierte direkt an den 
S o V D - L a n d e s v e r b a n d 
Schleswig-Holstein, Muhli-

lament für die politische und 
gesellschaftliche Teilhabe äl-
terer Menschen ein. Jutta Kühl 
wurde 2010 Mitglied des Prä-
sidiums, vor einem Jahr Präsi-
dentin des Altenparlaments. 

Von 1990 bis 1998 war Jut-
ta Kühl Mitglied der Kieler 
Ratsversammlung. Als Sach-
verständige kümmerte sie sich 
im Sozialausschuss um die 

usstraße 87, 24103 Kiel, Te-
lefon: 04 31 / 9 83 88 32, Fax: 
04 31 / 9 83 88 10 oder E-Mail: 
ingeborg.feddern@sovd-sh.de, 
richten.

Berücksichtigung der Inter-
essen von Kriegsopfern und 
Menschen mit Behinderung. 
Seit 1991 ist sie Mitglied der 
Widerspruchsgruppe dieses 
Ausschusses, davon 15 Jahre 
als Vorsitzende. Sie war eh-
renamtliche Richterin beim 
Sozialgericht Kiel und ist jetzt 
ehrenamtliche Richterin am 
Landessozialgericht.

Jutta Kühl mit Ministerpräsident Torsten Albig. 

Landesverband hilft den Tafeln
Dass es sie gibt, stellt unserem demokratischen Sozialstaat zwar ein schlechtes Zeugnis aus, 

dennoch sind sie ein Segen für die Gesellschaft: Die Tafeln in unserem Land. 

Zu ihnen kommen die Men-
schen, deren Einkommen nicht 
ausreicht, um sich regelmäßig 
ein gesundes und reichhaltiges 
Essen leisten zu können. Um 
die segensreiche Arbeit der Ta-
feln zu unterstützen, hat sich 
der SoVD Schleswig-Holstein 
entschlossen, unter dem Mot-
to: „Nah bei den Menschen“ 
eine Spendenaktion (Siehe 
Plakat re.) ins Leben zu rufen. 
Der Landesverband bittet die 

Kreis- und Ortsverbände, auf 
Veranstaltungen – wie etwa 
Weihnachtsfeiern – Spenden zu 
sammeln und auf das Konto der 
„Tafelstiftung Schleswig-Hol-
stein / Hamburg“ Nr: 15191372  
bei der Sparkasse Südholstein, 
Bankleitzahl: 230 510 30 ein-
zuzahlen. Auch Mitglieder, 
die nicht an den Veranstaltun-
gen teilnehmen, aber dennoch 
spenden wollen, sind herzlich 
dazu eingeladen. 



Palästina ist eine Region, die 
an der südöstlichen Küste des 
Mittelmeeres liegt. Eine an-
dere Bezeichnung dieser Ge-
gend lautet Heiliges Land. Das 
macht deutlich, dass Palästina 
eine besondere Bedeutung für 
die unterschiedlichen Religio-
nen hat. Ohne in einem eigenen 
Staat organisiert zu sein, haben 
dort in den vergangenen Jahr-
hunderten sowohl Menschen 
jüdischen als auch muslimi-
schen Glaubens gelebt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
einigten sich die in den Verein-
ten Nationen (UN) zusammen-
geschlossenen Staaten darauf, 
Palästina zu teilen. Es sollten 
dort ein jüdischer sowie auch 
ein arabischer Staat entstehen. 
Und tatsächlich erklärte im 
Jahr 1948 der neu gegründete 

Irgendwie sind dem zustän-
digen Zoo-Mitarbeiter alle 
Tierbilder durcheinanderge-
raten. Das Ergebnis siehts du 
auf der rechten Seite. Und so 
findet sich natürlich niemand 
mehr zurecht. Kannst du die 
einzelnen Tiere noch erken-
nen? Insgesamt sind es sechs 
verschiedene.

Die Auflösung dieses ver-
trackten Rätsels findest du wie 
immer auf Seite 18.

Staat Israel seine Unabhän-
gigkeit. Das führte zu einem 
Bürgerkrieg, bei dem es vor al-
lem um die Frage der gerechten 
Verteilung von Land zwischen 
Arabern und Juden ging. 

Diese Auseinandersetzung 
bestimmt bis heute den Alltag 
der Menschen in dieser Region. 
Zur Gründung eines eigenen 
Staates für die palästinensi-
schen Araber ist es bisher nicht 
gekommen. Viele von ihnen 
müssen unter sehr schlechten 
Bedingungen in Flüchtlingsla-
gern leben. In der Folge werden 
immer wieder Terroranschläge 
in Israel verübt, woraufhin das 
israelische Militär palästinen-
sische Gebiete beschießt.

Schon oft wurde versucht, 
im Nahen Osten für Frieden zu 
sorgen, bisher leider vergeb-
lich. Inzwischen hat sich der 
Streit so sehr verschärft, dass 
keine Seite mehr zum Nachge-
ben bereit zu sein scheint. Un-
ter der Gewalt leiden die Men-
schen auf beiden Seiten.

Krieg im Nahen Osten

Welches Tier versteckt sich hier?

Der Begriff Naher Osten bezieht sich auf einige arabische Länder sowie auf den Staat Israel.  
Seit Jahren herrscht in der dortigen Region Palästina ein Konflikt zwischen Arabern und Juden. 
Dabei ist es immer wieder zu Terroranschlägen und zu kriegerischen Auseinandersetzungen 
gekommen. Warum aber können die Menschen dort nicht in Frieden miteinander leben?

Damit sich die Besucher im 
Zoo besser zurechtfinden, soll-
te jedes Tier noch einmal auf 
einer Tafel abgebildet werden. 
Dabei ist jedoch einiges schief-
gegangen.

Voll durchgeblickt

Rolands Rätselecke

Die israelische Armee setzt zur 
Verteidigung des Landes auch 
Kampfflugzeuge ein.

Filmtipp

Kurz gelacht

Zeichnung: Matthias Herrndorff / SoVD

Pan Tau ist ein liebenswerter Herr im Anzug. Er hat stets eine 
Nelke im Knopfloch, trägt einen Schirm bei sich sowie eine Melo-
ne auf dem Kopf. Er ist stets zur Stelle, wenn Kinder ihn brauchen. 
Und das Beste ist: Er kann zaubern! Dazu muss Pan Tau nur mit 
einer bestimmten Handbewegung an der Melone entlang strei-
chen und schon passieren komische Dinge. Oder er verwandelt 
sich selbst in eine kleine Puppe, um von den Erwachsenen nicht 
entdeckt zu werden. 

Dabei kann Pan Tau anfangs nicht sprechen und verständigt 
sich nur durch Pantomime und Gestik. Vor allem die Kinder ver-

stehen ihn aber auch so. Er ist 
ihr Freund und sorgt mit seinen 
Zauberkünsten stets für Über-
raschungen. In den ersten Fol-
gen erlebt Pan Tau viele span-
nende Abenteuer mit Claudia 
und ihrem Freund Emil. Dann  
landet er bei Familie Urban und 
muss feststellen, dass er einen 
Doppelgänger hat. Schließlich 
sorgt Pan Tau für Trubel auf 
dem Flughafen und verschwin-
det mit einem Elefanten ...

Pan Tau, die komplette Se-
rie (5 DVDs). Universum Film, 
freigegeben ab 6 Jahren, ca. 990 
Minuten, 39,99 Euro.

Wenn ihr eine der DVD-Boxen gewinnen wollt, dann schickt 
einfach eine E-Mail (Betreff „Pan Tau“) an: filmtipp@sovd.de oder 
eine Postkarte mit dem gleichen Betreff an: SoVD, Redaktion, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. 
Dezember.

Pan Tau

Foto: MathKnight / GNU

Aufgeregt kommt Herr Maier aufs Polizeirevier: „Herr Wacht-
meister, jemand hat mein Auto gestohlen!“ Darauf der Polizist: 
„Können Sie denn den Täter beschreiben?“ Herr Maier strahlt: 
„Viel besser, ich habe mir beim Wegfahren noch schnell das Auto-
kennzeichen aufgeschrieben!“

Ein Mann kommt um zwei Uhr nachts nach Hause. Seine ver-
ärgerte Frau erwartet ihn bereits mit einer Standpauke: „Wolltest 
du nicht höchstens zwei Bier trinken und um zehn Uhr wieder zu 
Hause sein?“ Der Mann grinst etwas dümmlich: „Oh, da muss ich 
die beiden Zahlen wohl verwechselt haben.“

Ein Schotte kommt mit seinem Sohn an einem Würstchen-
stand vorbei. Dem Kleinen läuft daraufhin natürlich das Wasser 
im Mund zusammen: „Oh, wie das duftet!“ Der Vater daraufhin 
großzügig: „Na gut, mein Junge. Weil du heute so artig warst, 
gehen wir auf dem Rückweg noch einmal an dem Stand vorbei.“

17 Fotos: Eric Isselée, StarJumper, Werner Dreblow, Kseniya Abramova / fotolia

Für alle Biologielehrer: Dieses Tier gibt es nicht wirklich!
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Nebel ist für die Metropole an 
der Themse fast so etwas wie 
ein Markenzeichen. Was wäre 
schließlich ein Sherlock-Hol-
mes-Roman ohne die passen-
de Atmosphäre? So war auch 
kaum ein Londoner beunru-
higt, als am Mittag des 5. De-
zember 1952 erste Nebelschwa-
den durch die Londoner Stra-
ßen zogen. Im Laufe des Abends 
wurde das, was die Engländer 
bisher scherzhaft als „Erb-
sensuppe“ bezeichnet hatten, 
jedoch immer dichter. Schnell 
sank die Sichtweite unter einen 
Meter, fiel schließlich sogar bis 
auf wenige Zentimeter. Wer an 
sich selbst heruntersah, konn-
te unterhalb der eigenen Taille 
nichts mehr erkennen. Nach 
Scherzen war nun niemandem 
mehr zumute.

Noch etwas unterschied den 
Nebel des Jahres 1952 von bis-
herigen Naturereignissen: Er 
bahnte sich seinen Weg auch in 
die Gebäude. Vorführungen in 
Kinos und Theatersälen muss-

ten abgebrochen werden, weil 
die Besucher schlicht nichts 
mehr sahen. Der öffentliche 
Verkehr brach zusammen, weil 
Ruß und Asche die Scheiben 
der Autos verklebten.

Am schlimmsten betroffen 
waren ältere Menschen und 
Kleinkinder. Sie litten unter 
Atemnot und Kreislaufprob-
lemen. Erschwert wurde die 
Situation dadurch, dass auch 
Krankenwagen nicht fahren 
konnten und die Notaufnah-

men überlastet waren. Als sich 
der Nebel nach fünf Tagen end-
lich verzog, waren rund 4000 
Tote zu beklagen. Bis zu 8000 
weitere Menschen starben an 
den Folgen des Smogs.

Was die Umwelt anging, so 
führte der „Todesnebel von 
London“ zu einem Umdenken. 
Zur Bekämpfung der Luftver-
schmutzung wurden die Emis-
sionen der Fabriken begrenzt 
und die Anzahl der offenen 
Kamine reduziert.

Der Todesnebel von London
Vor 60 Jahren versank London für mehrere Tage in einem Nebel, der so dick war, dass man im 

wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr die Hand vor Augen sehen konnte. Das klingt für britische 
Verhältnisse zunächst nicht ungewöhnlich. Das Ausmaß dieser Umweltkatastrophe zeigte sich 
jedoch recht bald: Zahlreiche Menschen erstickten qualvoll oder erlitten einen Herzstillstand. 
Insgesamt verloren bis zu 12 000 Personen unmittelbar oder infolge des Smogs ihr Leben. 

Zeitmaschine

Denksport

Sind Sie sprichwörtlich 
ganz „im Bilde“?

Schauen Sie sich die zwei nebeneinander stehenden Bilder an! 
Jede der nummerierten Reihen ergibt ein Sprichwort. Dabei 
müssen Sie manchmal allerdings ein wenig um die Ecke denken. 
Die Lösungen finden Sie auf Seite18.

Foto: Digitalric / fotolia

Foto: by-studio / fotoliaFoto: Uwe Landgraf / fotolia

Foto: Glenda Powers / fotoliaFoto: Kitty / fotolia

Foto: Volker Witt / fotolia Foto: Michael Tieck / fotolia

Vor 60 Jahren versank ganz London in einem dichten Nebel.

Redensarten hinterfragt

Einmal Schlitzohr mit Senf!

Zur Herkunft des Begriffes 
Schlitzohr gibt es verschiede-
ne Erklärungsansätze. Zum ei-
nen wird dabei auf eine frühere 
Sitte verwiesen, nach der man 
Betrüger als solche kenntlich 
machte, indem man ihnen ein 
Ohr einschnitt, also schlitzte. 
Zum anderen sei ein Schlitz-
ohr möglicherweise auch je-
mand, der sich mit dem Teufel 
eingelassen habe. Diesen stellte 
man sich analog zu seinen ge-
schlitzten Hufen ebenfalls als 
schlitzohrig vor. 

Am einleuchtendsten ist wohl 
die folgende Erklärung: Im 19. 
Jahrhundert war es üblich, dass 
Handwerker nach ihrer Lehr-
zeit auf Wanderschaft gingen. 
Während dieser sogenannten 
Walz waren sie weitestgehend 
auf sich allein gestellt. Zur Er-
kennung trugen sie dabei einen 
goldenen Ohrring, auf dem das 
Wappen ihrer jeweiligen Zunft 

abgebildet war. Dieser Ohrring 
diente ihnen als Notgroschen, 
hatte aber noch eine weitere 
Funktion. Ließ sich nämlich 

ein Handwerksgeselle etwas 
zuschulden kommen, dann ris-
sen ihm seine Kameraden den 
Ohrring heraus. Mögliche Ar-
beitgeber waren somit vor die-
sem Schlitzohr gewarnt.

Sogar bis ins 17. Jahrhundert 
zurück reicht die zweite Re-
densart. Senf galt damals fast 
als Delikatesse, war also rela-
tiv teuer. Manch ein Gastwirt 
machte sich diesen Umstand 
zunutze und schmückte seine 
Speisen, indem er den Gästen 
dazu ein wenig Senf servierte. 
Auf diese Weise wurde noch 
die schlichteste Mahlzeit auf-
gewertet, auch wenn der Senf 
eigentlich gar nicht zu der je-
weiligen Speise passte. Wurde 
also der Senf damals ungefragt 
zum Essen gereicht, so übertrug 
sich diese Redensart schnell 
auf Menschen, die ebenso un-
gefragt und unpassend überall 
ihre Meinung dazugaben.

Auch gänzlich ungefragt dür-
fen Sie zu diesem Würstchen 
natürlich sehr gerne Ihren Senf 
dazugeben.

Foto: Brett Mulcahy / fotolia

Es gibt Menschen, die in erster Linie auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Wenn so jemand 
zum Erreichen seiner Ziele trickreich vorgeht, dann wird er schnell als Schlitzohr bezeichnet. 
Deutlich freigiebiger, wenn auch nicht unbedingt beliebter, ist dagegen eine andere Spezies. Sie 
gibt ungefragt überall ihren Senf dazu. Woher aber stammen diese Redewendungen?

Egal, ob wir 
den Fernseher 
einschalten, an 
Werbeplakaten 
vorbei laufen 
oder auch nur 
die Zeitung 
aufschlagen: 
Bilder sind all-
gegewärtig und 
bestimmen un-
seren Alltag. In 
dieser wahren 
Flut von Ein-
drücken gibt es 
immer wieder 
auch Fotogra-
fien, die uns innehalten lassen, zum Nachdenken, Schmunzeln 
oder Staunen bringen. Der Kalender „Die besten Bilder“ stellt 
jede Woche eine außergewöhnliche Aufnahme vor und liefert die 
dazugehörige Hintergrundinformation. Diese Auswahl der besten 
Fotografien und Fotografen bietet außergewöhnliche Perspekti-
ven, überraschende Einblicke und bewegende Momente.

Die besten Bilder, Kalender 2013. Aus der Welt der Fotografie. 
Harenberg, 60 Seiten, ISBN: 978-3-840-00588-6, 18,99 Euro. 

Möchten Sie einen Kalender gewinnen? Dann schreiben Sie ei-
ne E-Mail an: buchtipp@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Stichwort bzw. Be-
treff: „Die besten Bilder“. Einsendeschluss ist der 15. Dezember.

Die besten Bilder
Kalender 2013

Buchtipp

1

2

3
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Gewinner des Monats

Nachgedacht

Des Rätsels Lösung

Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte 
mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in der Reihenfolge 
von oben nach unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Su-
doku“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Oder schicken Sie 
eine E-Mail an: sudoku@sovd.de. Bitte geben Sie Ihre Adresse 
an! Einsendeschluss ist der 15. Dezember.

Welches Tier 
versteckt sich hier?

Gut, dass ein solches Tier 
nicht wirklich existiert. Der 
Kopf gehört zu einem Ele-
fanten, der Körper zu einem 
Löwen. Der Schwanz stammt 
von einem Pferd, während die 
Beine jeweils einer Giraffe und 

Eine Fernsehserie über das Privatleben eines Komikers? Fast. 
Bastian Pastewka spielt sich zwar selbst, alles andere ist jedoch 
erfunden; das allerdings sehr humorvoll. In der sechsten Staffel 

geht es um elementare Fragen: 
Wird Bastian tatsächlich seine 
Freundin Anne heiraten oder 
bekommt er am Ende kalte 
Füße? Und wird er durch den 
Umzug in einen Prominenten-
Stadtteil endlich seine nervige 
Nachbarin los? Ob in seiner 
Familie, mit Freunden oder in 
seinem Job als Fernsehkomi-
ker – in Pastewkas Leben geht 
es auch weiterhin turbulent zu, 
denn sein unübertroffenes Ta-
lent, kleine, alltägliche Proble-
me mit einem Schlag in große 
Katastrophen zu verwandeln, 
hat er nicht verlernt.

Pastewka, die sechste Staffel. Brainpool Home Entertainment, 
3 DVDs, ca. 420 Minuten, ab 12 Jahren, 19,99 Euro.

Um eine der DVD-Boxen zu gewinnen, schicken Sie eine E-Mail 
an: filmtipp@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Betreff bzw. Stichwort: „Pas-
tewka“. Einsendeschluss ist der 15. Dezember.

Pastewka (DVD)
Die sechste Staffel

Was so nicht im Lexikon steht

Bericht vom Gedicht vor Gericht
Ein Gläubiger zu Frankfurt 

wollte freundlich sein und 
mahnte eine Schuld in wohl-
gesetzten Versen an:

Das Mahnen, Herr, 
ist eine schwere Kunst,

Sie werden‘s oft 
am eigenen Leib verspüren.

Man will das Geld, doch 
will man auch die Gunst

des werten Kunden 
nicht verlieren.

Allein der Stand der Kasse 
zwingt uns doch,
ein kurz‘ Gesuch 

bei Ihnen einzureichen:
Sie möchten uns, 

wenn möglich heut noch,
die unten aufgeführte 

Schuld begleichen.

Der Schuldner blieb hart-
leibig und meinte vor Gericht, 
eine gereimte Mahnung sei als 

Auch aus Steinen, 
die einem in den Weg 

gelegt werden, 
kann man Schönes bauen.
 Johann Wolfgang 
 von Goethe

Ein Dutzend 
verlogener Komplimente 
ist leichter zu ertragen 

als ein einziger 
aufrichtiger Tadel.

 Mark Twain

Nicht durch unsere 
Entdeckungen, sondern durch 

unsere Ahnungslosigkeit 
bewegen wir uns sicher 

durch das Leben.
 Jean Giraudoux

Enten legen ihre Eier 
in Stille. Hühner gackern 

dabei wie verrückt. 
Was ist die Folge? 

Alle Welt isst Hühnereier.
 Henry Ford

eine ernsthafte mit Rechtsfol-
gen nicht anzusehen. Urteil 
und Begründung verfasste das 
Landgericht Frankfurt am 
Main durchgehend gereimt und 
so begann‘s:

Auch eine Mahnung in Versen 
bedeutet Verzug;

der Gläubiger muss 
nur deutlich genug

darin dem Schuldner sagen,
das Ausbleiben der Leistung 

werde Folgen haben.

Und endete: 

Vollstreckbarkeit, 
Kosten beruhen auf ZPO-

Paragraphen 91, 708 
Nummer Zwo.

War auch in dieser Form 
rechtens.

Die Texte erscheinen mit 
freundlicher Genehmigung des 
Harenberg Verlages. Sie stam-
men aus dem Tageskalender 
„Brockhaus – Was so nicht im 
Lexikon steht 2013“, ISBN 978-
3-8400-0526-8, 14,99 Euro.

Heine war ein Dichter, manch 
Richter ein Streitschlichter.

Foto: Eva Kahlmann / fotolia

Filmtipp

Johann W. von Goethe

einem Flamingo entliehen sind. 
Ach ja, dann ist noch das Euter 
einer Kuh zu sehen.

Sind Sie sprichwörtlich 
ganz „im Bilde“?

1. „Eine Schwalbe macht 
noch keinen Sommer“ (Schwal-
be-Motorroller plus Kalender 

mit dem Datum des Sommer-
anfangs).

2. „Morgenstund hat Gold 
im Mund“ (früher Tagesbeginn 
plus Goldzahn).

3. „Wes Brot ich ess, des Lied 
ich sing“ (Abbeißen von einer 
Scheibe Knäckebrot plus fröh-
lich singender Chor).
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. Dezember 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 

erscheint jeweils zum Monats-

anfang (11 Ausgaben pro Jahr, 

Doppelausgabe für Juli / August). 
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Mit spitzer Feder

„In Brandenburg kann man 
lernen, ehrlich zu sein“, sagt 
Dieter Moor. Ungeschminkt 
und humorvoll schildert er dann 
auch neue Begebenheiten aus 
dem Dörfchen Amerika. Dort 
scheint sich alles zum Guten 
gefügt zu haben: Die Moors sind 
in die Gemeinschaft der Einhei-
mischen aufgenommen und die 
anfänglichen Probleme um den 
Hof gelöst. Doch da gibt der ge-
liebte Hürlimann-Traktor den 
Geist auf. Auf einmal steht nicht nur der häusliche Friede, sondern 
auch die Ehre des Neubauern auf dem Spiel. Als dann auch noch 
ein Bayer die ersten Wasserbüffel nach Amerika bringt, stehen 
neue, skurrile und anrührende Herausforderungen ins Haus.

Dieter Moor: Lieber einmal mehr als mehrmals weniger. Gekürz-
te Hörbuchfassung, 4 CDs, ca. 310 Minuten, 16,99 Euro.

Wenn Sie eines der Hörbücher gewinnen wollen, schicken Sie 
eine E-Mail an: buchtipp@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, Betreff bzw. Stich-
wort: „Dieter Moor“. Einsendeschluss ist der 15. Dezember.

Lieber einmal mehr 
als mehrmals weniger

Hörbuchtipp
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St ar ke  Angebote für  

jeden Anlass!
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Anzeige

Darauf weist die Unabhängige 
Patientenberatung Deutschland 
(UPD) hin. Den Bonus erhält jedoch 
nur, wer ein lückenlos geführtes 
persönliches Bonusheft vorweisen 
kann, in dem der Zahnarzt jedes 
Jahr die Kontrolluntersuchung per 
Stempel bestätigt hat. Wird die Un-
tersuchung nur einmal versäumt, 
verliert der Patient den gesamten 
Anspruch auf die Extrazahlung. 
Ein Anspruch besteht erst wieder, 
wenn erneut mindestens fünf Jahre 
in Folge Vorsorge nachgewiesen ist. 

Die UPD berät im gesetzlichen 
Auftrag zu gesundheitlichen und 
gesundheitsrechtlichen Fragen 
über ihren Arzneimittelberatungs-
dienst (Tel.: 03 51 / 4 58 50 49) und 
ein für Anrufe aus dem Festnetz kostenfreies Beratungstelefon 
unter Tel.: 0800 / 0 11 77 22 (Mo. bis Fr. 10-18 Uhr, Do. bis 20 Uhr), 
Tel.: 0800 / 0 11 77 23 (Mo. und Mi. 10-12 Uhr, 15-17 Uhr) sowie 
unter Tel.: 0800 / 0 11 77 24 (Mo. und Mi. 10-12 Uhr, 15-17 Uhr). 
Anrufe werden in deutscher, türkischer und russischer Sprache 
entgegengenommen. 

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind nicht nur gut für 
die Zähne. Wird ein Zahnersatz nötig, bezahlt die Krankenkasse 
zusätzlich einen Bonus zum Festzuschuss.

Gut reisen mit Handicap
Wenn gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer ihren Urlaub planen, sind sie auf barrierefreie 

Unterkünfte angewiesen. Welches Hotel verfügt über barrierefreie Gästezimmer,  ist der Duschbe-
reich ebenerdig, gibt es Haltegriffe im Bad? Wenn diese Informationen fehlen oder ungenau sind, 
erleben Urlauber, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, ein Fiasko. 

Der aktuelle Ratgeber „Han-
dicapped-Reisen“ enthält ge-
nau diese Informationen und 
beschreibt auf 440 Seiten mit 
etwa 900 Fotos die besten Ur-
laubsdomizile, auf  die die Be-
zeichnung „rollstuhlgeeignet“ 
tatsächlich zutrifft. Es werden 
präzise alle Maße und Details 
genannt, die für behinderte 
Menschen wichtig sind. Er be-
schreibt außerdem, welche An-
bieter über höhenverstellbare 
Betten, Notrufsysteme, speziel-
le Behindertenhilfsmittel oder 
über einen hauseigenen Pflege-
dienst verfügen. Barrierefreie 
Unterkünfte gibt es für fitte 
Rollstuhlfahrer ebenso wie für 
schwerstbehinderte Menschen 
mit Pflegebedarf.

„Handicapped-Reisen“ ent-
hält auch Infos über die Um-
gebung der rollstuhlgerechten 

Unterkünfte, z. B. über barrie-
refreie Ausflugsmöglichkeiten, 
Restaurants und mit dem Roll-
stuhl zugängliche Badestrände. 

Behindertengerechte Feri-

enangebote zeigt der Ratge-
ber in den schönsten Regio-
nen Deutschlands auf: an der 
Nord- und Ostseeküste sowie 
auf den Inseln Borkum, Rügen 
und Usedom, im Allgäu, in der 
Eifel, im Fränkischen Seen-
land, in der Lüneburger Hei-
de, im Sächsischen Elbland, 
Schwarzwald, Thüringer Wald 
oder Weserbergland sowie eine 
Auswahl behindertengerechter 
Unterkünfte im Ausland. Das 
Angebot reicht vom preiswer-
ten Ferienbauernhof bis hin 
zum Fünfsternehotel. Ein Ka-
pitel mit Veranstaltern, die sich 
auf Urlaub für Menschen mit 
Handicap spezialisiert haben, 
rundet die Übersicht ab.

„Handicapped-Reisen“, 440 
Seiten, 16,80 Euro inkl. Ver-
sand, erhältlich beim Escales-
Verlag, Tel.: 0 78 41 / 6 84 11 33.

Ratgeber für rollstuhlgerechtes Reisen

Der Ratgeber gibt viele Tipps.

Ein jährlicher Zahncheck 
ist gut für die Zahngesund-
heit und spart Geld.

Foto: LosRobsos / fotolia

Bonusheft führen
Jährliche Kontrolluntersuchung spart Geld
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„Wir übernehmen jeden Fall“, so lautet das Motto der drei Jungdetektive Justus, Peter und 
Bob. Seit dem Start der Reihe wurden mittlerweile über 16 Millionen Bücher verkauft. Wir stellen 
euch Aktuelles aus der Welt der drei Fragezeichen hier kurz vor und verlosen einige Exemplare 
als Preise für unseren Weihnachtskrimi.

Und das gibt es zu gewinnen

Der Weihnachtskrimi in der SoVD-Zeitung

Der Kirschkuchendieb
Das gab es noch nie: ein de-

tektivisches Kochbuch mit 
Rezepten zum Nachkochen! 
Können die Detektive den 
Kirschkuchendieb aufhalten 
und Tante Mathildas Geburts-
tagsmenü retten?

Die drei ??? Kids: Der Kirsch-
kuchendieb. Kosmos Verlag, 
ab 8 Jahren, ISBN 978-3-440-
13117-6, 12,99 Euro.

Mächtige Magier
Die drei ??? Kids 

sind live bei einem 
großen Zauberkon-
gress dabei. Dabei 
geraten die drei De-
tektive in ein Duell 
zweier mächtiger 
Magier und müssen 
selbst einige Tricks 
anwenden.

Die drei ??? Kids: Mächtige 
Magier. Kosmos Verlag, ab 8 
Jahren, ISBN 978-3-440-12552-
6, 7,95 Euro.

Im Geisterschiff
Bei einem Sturm 

werden merkwür-
dige Dinge an die 
Küste gespült. 
Handelt es sich um 
die Überreste eines 
alten Wracks? Die 
drei ??? Kids gehen 
der Sache sprich-
wörtlich auf den 
Grund und müssen 
tief hinabtauchen.

Die drei ??? Kids: Im Geis-
terschiff (Folge 30). Hörspiel 
(1 CD), Europa / Sony Music), 
7,99 Euro.

Die drei ??? und der Feuergeist
An der Oper von Rocky Beach 

gehen mysteriöse Dinge vor 
sich. Ein seltsames Wesen wur-
de gesichtet und während einer 
Aufführung bricht plötzlich ein 
Großfeuer aus. War es Brand-
stiftung? Nur Justus erkennt, 
was sich tatsächlich hinter den 
Kulissen abspielt.

Die drei ??? und 
der Feuergeist (Fol-
ge 158). Hörspiel (1 
CD), Europa / Sony 
Music, 7,99 Euro.

Tödlicher Dreh
Unheimliche Vor-

fälle am Filmset: Bei 
diesem Buch kannst 
du selbst entschei-
den, wie die Ge-

schichte weitergeht. An jedem 
Wendepunkt der Krimihand-
lung kannst du so den Verlauf 
der Ermittlungen beeinflussen. 

Die drei ??? – Dein Fall: Töd-
licher Dreh. Kosmos Verlag, ab 

10 Jahren, ISBN 
978-3-440-13172-5, 
8,99 Euro.

Das Rätsel 
der Sieben

Selten haben die 
drei Detektive so 
viele Fälle in so 
kurzer Zeit gelöst. 
Ob in der U-Bahn, 
auf dem Schulhof 

oder zwischen den Hausaufga-
ben, dieser Sonderband garan-
tiert knackig-kurzen Lesespaß.

Die drei ???: Das Rätsel der 
Sieben. Kosmos Verlag, ab 
10 Jahren, ISBN 978-3-440-
12696-7, 7,95 Euro.

Die drei ???-Kaffeebecher
Dieser Geschenkartikel ist 

ein Muss für jeden Fan: Der 
Becher mit Motiven der Ju-
gendreihe 
macht je-
den Mor-
gen zu ei-
nem neuen 
Abenteuer. 

K a f f e e -
b e c h e r , 
ISBN 978-
3-440-40897-1, 9,95 Euro. Weite-
re Produkte gibt es online unter 
www.mottom.de.

Ausgerechnet an Heiligabend erhält Kommissar Roland Bär einen geheimnisvollen Auftrag. Es geht um eine verschwundene 
Vase. Wenn du dir die folgende Geschichte aufmerksam durchliest, wirst auch du wissen, was mit der Vase passiert ist. Schick deine 
Lösung per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, SoVD-Zeitung, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Schreib 
bitte das Stichwort „Weihnachtskrimi“ und auch dein Alter dazu. Und nun viel Spaß mit der Geschichte!

„Gott sei dank, dass Sie so 
schnell kommen konnten! Aber 
bitte, kommen Sie doch her-
ein!“ Frau Schneider öffnet die 
Tür und lässt ihren Besucher an 
sich vorbei. Dieser nimmt sei-
nen Hut ab und stellt sich vor: 
„Gestatten, Kommissar Bär, 
Roland Bär. Bei Ihnen wur-
de eine Vase gestohlen?“ Die 
Frau  schluchzt: „Es war ein 
Erbstück. Herr Kommissar, 
Sie müssen mir unbedingt 
helfen!“ Der Polizist zieht 
ein kariertes Taschentuch 
hervor und reicht es der 
Dame. Sie schneuzt herz-
haft hinein und führt 
ihren Gast ins 
Wohnzimmer. Dort 
sind ein Junge und 
ein Mädchen sowie 
ein Mann im roten Kostüm 
versammelt. Bei den Kin-
dern handelte es sich 
um die achtjährige Ka-
rina und den zehnjähri-
gen Martin. Die dritte Person 
stellt sich als Lutz Hohenried 
vor, ein Student, der sich et-
was dazu verdient, indem er 
als Weihnachtsmann auftritt. 
„Dann erzählen Sie mal, Frau 

Schneider – was genau ist denn 
passiert?“, erhebt Kommissar 
Bär das Wort.

Aufmerksam lauscht er dem 
folgenden Bericht. Demnach 
habe sich die Familie im Wohn-
zimmer befunden, als es an der 
Tür klingelte. Frau Schneider 
ging hinaus, während Martin 
und Karina zurück blieben. Vor 
der Tür stand der für die anste-

hende Bescherung bestellte 
Weihnachtsmann, Herr Ho-
henried. Die Hausfrau ließ 
ihn herein, besprach kurz 
einige Details mit ihm 
und rief dann die Kinder 

in die Küche, damit 
der mit Bart und 
rotem Mantel ver-
kleidete Student 

die Geschenke unter 
den Baum legen konnte. Die 

Vase habe sich zu diesem 
Zeitpunkt noch auf ei-
nem Tischchen direkt 

hinter der mit Süßigkei-
ten geschmückten Tanne befun-
den. Als sich dann die Familie 
wieder im Wohnzimmer ver-
sammelt und mit dem Auspa-
cken der Geschenke begonnen 
hatte, bemerkte die Mutter das 

Fehlen der Vase. Sie habe dann 
sofort die Polizei gerufen, so die 
aufgelöste Frau Schneider, weil 
doch ausgerechnet heute ihr 
Mann nicht zu Hause sei, weil 
er arbeiten müsse.

Nach diesem Bericht wendet 
sich Kommissar Bär an den 
Studenten. Dieser hat den wei-
ßen Bart inzwischen abgenom-
men, trägt jedoch noch immer 
einen beträchtlich ausgestopf-
ten Bauch vor sich her. „Haben 
Sie etwas beobachtet, das uns 
weiterhelfen könnte?“ Herr 
Hohenried schüttelt den Kopf. 
Nachdächtig schaut sich der 
Kommissar im Zimmer um. Da-
bei fällt ihm auf, dass der Weih-
nachtsbaum schon reichlich 
nadelt. Lediglich rund um den 
Tisch, auf dem die Vase gestan-
den hat, ist der Boden sauber. 
„Und ihr“, dreht sich Bär nun 
zu den Kindern um, „habt ihr 
etwas gesehen?“ Karina blickt 
verschüchtert zu Boden, wäh-
rend ihr Bruder sagt, sie hätten 
bis zur Bescherung ganz artig 
im Zimmer gespielt.

„Hmmmh...“, Roland Bär 
denkt nach. Und weil ihm Sü-
ßigkeiten beim Nachdenken im-

mer helfen, zeigt er fragend 
auf einen der letzten Scho-
kokringel, der ganz oben 
im Baum hängt: „Darf 
ich?“ Frau Schneider 
nickt und der Kommissar 
pflückt sich den Kringel 
vom Baum. Dabei muss 
er sich auf seine Ze-
hen stellen und 
verliert fast 
das Gleich-
g e w i c h t . 
G l ü c k l i -
cherweise 
steht je-
doch direkt 
neben dem Baum ein Stuhl, an 
dem er sich festhalten kann. 
„Sagen Sie, Frau Schneider, 
steht dieser Stuhl eigentlich im-
mer hier?“, erkundigt sich der 
Polizist daraufhin. Frau Schnei-
der verneint. Dafür meldet sich 
Martin zu Wort: „Vielleicht soll-
ten Sie lieber mal den dicken 
Bauch von diesem Weihnachts-
mann untersuchen. Da könnte 
er doch die Vase versteckt ha-
ben!“ Kommissar Bär lächelt. 
„Ich denke, das wird nicht nö-
tig sein.“ Er wendet sich wieder 
an Frau Schneider: „Sie sagten 

v o r -
hin Martin und 

Karina wären heute 
besonders artig gewesen?“ 
Die Mutter nickt und ergänzt, 
Martin habe vorhin sogar den 
Müll heraus gebracht. „Dann 
können wir diesen Fall wohl 
abschließen“, sagt Roland Bär 
zufrieden. „Ich weiß jetzt, wo 
Sie Ihre Vase finden können.“ 
Fragend blickt Frau Schneider 
erst zu dem Polizisten und dann 
zu dem Weihnachtsmann mit 
dem ausgestopften Bauch.

Weißt du, was passiert ist? 
Schreib es uns (Adresse siehe 
oben) und gewinne einen der 
unten gezeigten Preise!

Rätselhafte Geschehnisse zur Adventszeit
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Briefe an die Redaktion

Gut vertreten durch den SoVD
In der Rubrik „Briefe an die Redaktion“ veröffentlicht die Redaktion gerne Lob und Kritik 

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

Frage des Monats

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

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

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

Naturpark Spessart

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

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

Sauerland

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

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

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

:::Hotel- Kreuzberg 2 
Pension 37688 Beverungen
Zim. Du/WC, TV., Radio, Tel., teils Balk., Hallenbad, 
Solar.,  Liegew.-Terr.,   Herrl.   Rad- u.   Wanderw.    Hausabholg. 
mögl.  

E  p.P.     im    DZ.     Weitere      Angebote       anf.
V 0 52 73/13 97 · www.hotel-pension-resi.de

E � � p.P.  So.-Fr.  Ü/HP  �������-    Sommerurlaub:
     7x Ü/HP 276,-

196 ,
6

Bad Pyrmont  Kurbezirk
Familiär geführte Hotel-Pension, ruhige Lage, 
DU, WC, Tel., TV, Radio, teilw. Balkon, WLAN.
Abholung von Ihrer Wohnung auf Anfrage 

Günstige saisonale Angebote.
Auch Appartements · Prospekt anfordern!
Haus Steinmeyer · V 0 52 81/9 40 30

Brunnenstr. 19 · 31812 Bad Pyrmont
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HOTEL MONDIAL, Kurfürstendamm 47, 10707 Berlin
Telefon 030-884 11 0, Telefax 030-884 11 150, E-Mail info@hotel-mondial.com

1 Musical-Ticket
2 Übernachtungen, inkl. Frühstück, Schwimmbad- und Saunanutzung
1 Glühwein zum Aufwärmen
3-Gang Menü

Pro Person im Doppelzimmer € 179,00 und € 239,00 im Einzelzimmer.

Geeignet auch als Gutschein und für Mitglieder aus Berlin & Brandenburg
ohne Übernachtung buchbar. (gültig bis 30.04.2013, nach Verfügbarkeit)

Reservierung nur über:

Unser Musical-Arrangement
für SoVD Mitglieder

Das perfekte Weihnachtsgeschenk

In dieser Ausgabe geht es um die Politikverdrossenheit der 
Deutschen. Bei den Bundestagswahlen in 2009 lag die Wahlbetei-
ligung auf einem Rekordtief. Vor den Wahlen in 2013 wird deshalb 
diskutiert, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken. Wir fragen Sie: 

Halten Sie eine Senkung des Wahlalters für sinnvoll?

Unter www.sovd.de können Sie abstimmen und eine eigene Ant-
wort formulieren. Wenn Sie uns direkt schreiben möchten, richten 
Sie Ihre Zuschrift bitte an die Redaktionsadresse. 

Wahlalter senken?
Zuletzt fragten wir unsere Leser, ob Politiker ihres Erachtens 

alle Einkünfte uneingeschränkt offenlegen sollten. Das Ergeb-
nis ist eindeutig: 93 Prozent bejahten diese Frage. 

Ein Dankesbrief erreich-
te uns im vergangenen Monat 
aus dem Erzgebirgskreis. Es 
schreibt uns Rita Bruder aus 
Krumhermersdorf: 

Nach einem mehrwöchigen 
Krankenhausaufenthalt wurde 
mein Schwiegervater auf An-
raten des Arztes zur Kurzzeit-
pflege ins Altenheim gebracht. 
Allerdings zur damaligen Zeit 
ohne Pflegestufe, was das Kos-
tenlimit weit überschritten 
hätte. Somit setzte ich mich 
mit dem Sozialverband in 
Chemnitz in Verbindung. Ent-
sprechend der Gegebenheit und 
der Formulierung erfuhr ich 
dort eine sehr gute Beratung. 
Bei der Krankenkasse wurde 
der Widerspruch von mir mit 
der Bitte um anteilige Kosten-
übernahme der Kurzzeitpflege 
eingereicht. Im Ergebnis sind 
diese Pflegekosten wirklich 
übernommen worden. Der all-
gemeine Zustand des Vaters hat 
inzwischen die Bewertung der 
Pflegestufe 2 erhalten. Ohne 
diese gute und zielführende Be-
ratung hätte mein Widerspruch 
wohl nie zu einem positiven Er-
gebnis geführt, wofür ich mich 
hiermit freundlichst bedanken 
möchte. 

Zum Bericht über den Parla-
mentarischen Abend (Novem-
ber-Ausgabe, Seite 3, „Soziale 
Spaltung stoppen, Wohlstand 
gerecht verteilen“) hat Hanns-
Peter Herz aus Norderstedt fol-
gende Amerkungen:

(...) Wenn der Sozialverband 
nicht langsam wach wird, und 
nur geredet wird, dann kön-
nen wir warten bis zum Nim-
merleinstag, bis sich etwas 
ändert. Mit Würdigungen und 
Ankündigungen sind wir alten 
Menschen genug konfrontiert 
worden.

Über den Gewinn einer mehr-
tägigen Leserreise für zwei Per-
sonen freute sich Gudrun Silvia 
Kaanen. Sie schickte uns einen 
ausführlichen Reisebericht, aus 
dem wir leider nur kurze Auszü-
ge veröffentlichen können: 

Im Mai, genau zu meinem 
Geburtstag, erhielt ich einen 
Brief vom Leiter des Gäste-

hauses aus Bad Bevensen. Er 
gratulierte mir, der Gewinne-
rin des 1. Preises in der SoVD-
Zeitung, zu fünf Tagen Urlaub 
für zwei Personen in seinem 
Hause. Ich freute mich riesig 
und mein Mann, der mich be-
gleiten durfte, ebenfalls. Seit 
etwa zehn Jahren sind wir 
Mitglied im Sozialverband 
Deutschland, in vielen Din-
gen hat mich der Verband über 
die Jahre vertreten. Man half 
mir u. a. bei der Durchsetzung 
meiner EU-Rente, weiterhin 
bei der Anerkennung meines 
Behinderungsgrades und bei 
einem Aufenthalt in der Reha. 
Ja, und jetzt der Gewinn die-
ser wunderschönen Reise nach 
Bad Bevensen.Im September 
traten wir dann unsere Reise 
in die Lüneburger Heide an. Im 
Gästehaus der Fürst-Donners-
marck-Stiftung zu Berlin wur-
den wir sehr herzlich begrüßt, 
wir fühlten uns sofort sehr hei-
misch. (...) Leider gingen die Ta-
ge im Hotel sehr schnell vorbei, 
aber sie werden uns noch lange, 
sehr lange, in guter Erinnerung 
bleiben. Danke für die schönen 
Tage (…).

Gudrun Silvia Kaanen schickte der Redaktion einen begeisterten 
Reisebericht über die von ihr gewonnene SoVD-Leserreise.

Mit dem Seniorenheim ist nicht 
automatisch eine Pflegestufe 
verbunden. Der SoVD half. 
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Wer bin ich?

In seinem Leben ist Ulrich 
Wickert weit herumgekom-
men: Geboren in Tokio, ver-
brachte er seine Jugendjahre 
in Heidelberg und in Paris. Für 
die ARD war er unter anderem 
Korrespondent in Washington. 
Der französischen Lebensart 
blieb der Weinliebhaber je-
doch verbunden. Unvergessen 
bleibt seine Reportage, in der 
er demonstrierte, wie man  den 
Pariser Place de la Concorde 
am besten überquert: Einfach 
gar nicht auf die Autos achten! 
Er hat es überlebt und begeht 
nun seinen 70. Geburtstag. 
Wir wünschen ihm eine aus-
gelassene Feier und, in bester 
Tagesthemen-Tradition, „einen 
angenehmen Abend und eine 
geruhsame Nacht“.

Prost, Herr Wickert!
Nachrichtenmoderator wird 70 Jahre alt

Er war lange Jahre Moderator der ARD-Nachrichtensendung 
Tagesthemen. Am 2. Dezember feiert der Journalist und Autor 
Ulrich Wickert seinen 70. Geburtstag.

Einen Grund zum Anstoßen 
hat Ulrich Wickert zu seinem 
70. Geburtstag.
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Erstmals 1924 in Berlin 
ausgestellt, galt die Büste der 
Nofretete schnell als Idealbild 
weiblicher Schönheit. Den 
Zweiten Weltkrieg überstand 
sie im Tresor der Reichsbank 
sowie im Stollen eines Salz-
bergwerks. In einer Kiste mit 
der Aufschrift „Die bunte Kö-
nigin“ wäre sie dann fast nach 
Amerika verschifft worden. 
Heute hat die Frau, deren Na-
me übersetzt „Die Schöne ist 
gekommen“ bedeutet, ihren 
Wohnsitz in Berlin. Im Neuen 
Museum der Hauptstadt ist 
das Abbild der Gemahlin von 
König Echnaton hinter kugel-
sicherem Glas zu bewundern.

Schönheit hinter 
kugelsicherem Glas

Nofretete-Büste vor 100 Jahren entdeckt

Am 6. Dezember vor genau 100 Jahren entdeckte Ludwig 
Borchardt in Ägyten eine bemalte Kalksteinbüste. Heute gehört 
der Kopf der Nofretete zu den bekanntesten Kunstschätzen.

Juwel des Neuen Museums in 
Berlin: die Büste der Nofretete.
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Von Beruf bin ich Journalistin, aber die meisten kennen mich 
wohl wegen meines politischen Engagements. In welche Richtung 
ich mich dabei vor allem engagiere? Vielleicht gibt Ihnen ja der Ti-
tel meines Buches einen entscheidenden Hinweis. Er lautet: „Der 
kleine Unterschied und seine großen Folgen“. Zuletzt habe ich für 
ein wenig Aufregung gesorgt, weil ich für eine Boulevardzeitung 
geworben habe, deren Art der Berichterstattung ich zuvor immer 
kritisiert hatte. Naja, meine Begründung, dass neben Leuten wie 
Ghandi oder Willy Brandt doch ruhig auch eine lebendige Frau 
wie ich in der Werbung auftauchen sollte, hat wohl auch nicht so 
gezogen. Für dieselbe Zeitung habe ich übrigens über den Prozess 
gegen Jörg Kachelman berichtet. Und, kennen Sie meinen Namen? 
Sie finden ihn unten rechts auf dieser Seite.

Prominente engagieren sich

Über den Wolken und auf See
Er schwebte über den Wolken und besang die Unzuverlässigkeit von Handwerkern: Am 21. 

Dezember wird der Liedermacher Reinhard Mey 70 Jahre alt. Ehrenamtlich engagierte er sich 
als „Bootschafter“ für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS).

Im Alter von zwölf Jahren 
begann Reinhard Mey Klavier 
zu spielen, kurz darauf lernte er 
Gitarre und brachte sich selbst 
das Trompetespielen bei.  Sei-
nen ersten Plattenvertrag er-
hielt er in Frankreich, wo man 
ihn unter dem Namen Frédérik 
kennt. Inzwischen hat es der 
beliebte Sänger auf über zwei 
Dutzend Studioalben gebracht. 

Sein hoher Bekanntheitsgrad 
gab wohl auch den Ausschlag 
dafür, dass ihn die Deutsche 
Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger im Jahr 2000 
bat, sich als „Bootschafter“ zu 
engagieren. In dieser Funktion 
warb Reinhard Mey ehrenamt-
lich für die Arbeit der nicht-
staatlichen Seenotrettung. 

Neben musikalischen Aus-
zeichnungen erhielt Mey 2001 
auch das Verdienstkreuz 1. 
Klasse des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Ob die Staatsdiener dabei wohl 
noch den Text eines seiner Lie-
der im Ohr hatten: „Wer die 
Noten liebt, der mache Musik, 

doch wer die Banknoten liebt, 
der mache Politik“? Wir gratu-
lieren Reinhard Mey jedenfalls 
zu seinem 70. Geburtstag.

Als „Bootschafter“ engagierte sich Reinhard Mey für die Deut-
sche Gesellschaft zur Rettung Schifbrüchiger.
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Lichter gegen Hass und Gewalt
Als 1992 aus Fremdenhass Wohnhäuser und Asylunterkünfte brannten, schien die Politik macht-

los. Die Menschen jedoch wollten sich damit nicht abfinden. Zu Hunderttausenden gingen sie auf 
die Straße, in der Hand nichts als eine Kerze. Am 6. Dezember vor zwanzig Jahren wurde so in 
Deutschland die Idee einer Lichterkette geboren.

Die Meldungen fremden-
feindlicher Übergriffe rissen 
nicht ab. Städte wie Rostock, 
Mölln oder Solingen standen für 
Ausländerhass und Fremden-
feindlichkeit. Politiker zeigten 
sich empört und wiesen darauf 
hin, dass dies Einzelfälle seien, 
die keinesfalls die Stimmung 
im Land widerspiegelten.

Doch die schweigende Mehr-
heit blieb unsichtbar. Das än-
derte sich am Nikolaustag vor 
genau zwanzig Jahren. Ohne of-
fiziellen Auftrag riefen damals 
private Bürger in München 
zum Protest auf. Mit Erfolg: 
Trotz der Kälte gingen 400 000 
Menschen auf die Straße. Dort 
standen sie, dicht aneinander 

gedrängt, in der Hand eine Ker-
ze. Dieses Lichtermeer machte 
deutlich, dass rechtsradikale 
Gewalttäter in Deutschland 
nicht willkommen sind. Die 
schweigende Mehrheit hatte 
eine Stimme bekommen. Bald 
schon zogen sich Lichterketten 
auch durch andere deutsche 
Städte. 

Vor zwanzig Jahren wurde erstmals mit Kerzen demonstriert

Am 6. Dezember 1992 gingen in München insgesamt 400 000 
Menschen auf die Straße. Mit einer Lichterkette demonstrierten 
sie gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt.
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Die gesuchte Person ist 
Alice Schwarzer.
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