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Soziales im Blick

100 Jahre für 
soziale Gerechtigkeit

Der 8. Mai war 
ein Tag der Befreiung

Überwältigend viele 
Laufpatenschaften

Verbesserung 
bei Waisenrenten

Vor 70 Jahren endete 
der Zweite Weltkrieg
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für Initiative „SCHAU HIN!“
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„Speiseplan“ 
für Mediennutzung
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Anzeigenbreite ist 46,8 mm

Jetzt für den Ernstfall vorsorgen 
mit der Sterbegeldversicherung!

Entlasten Sie Ihre Angehörigen 
und decken alle Kosten ab!

  Aufnahme bis zum 
85. Lebensjahr

  Keine Gesundheitsfragen
  Keine Wartezeiten
  Günstiger Gruppentarif für 
VVS-Versicherte

Unsere Berater 
finden für Sie die 
passende Sterbegeld-
versicherung!

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

030 - 726 222 401
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com
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SoVD startet 
Ideenwettbewerb 
zum Jubiläumsjahr

System der bisherigen Pflegenoten gescheitert – SoVD soll an Reform mitarbeiten

Pflege-TÜV muss zur Inspektion
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Anzeige

Blickpunkt
Seit Monaten berät das Bun-

desministerium für Arbeit und 
Soziales mit Kommunen und 
Ländern, aber auch mit Sozi-
alverbänden und Rehaträgern 
über die Reform der Eingliede-
rungshilfe. Die Neuregelung ist 
Teil der im Koalitionsvertrag 
vereinbarten Einführung eines 
Bundesteilhabegesetzes. Die 
Bundesregierung möchte so die 
Lebenssituation von Menschen 
mit Behinderung verbessern. 
Um Umgestaltungsspielräume 
zu ermöglichen, sollten Städte 

und Gemeinden im Rahmen der 
Eingliederungsreform jährlich 
um fünf Milliarden Euro ent-
lastet werden. Im März hat die 
Bundesregierung einen ent-
sprechenden Beschluss gefasst. 
Doch leider wurde die Entlas-
tung der Sozialhaushalte un-
abhängig vom Bundesteilha-
begesetz verabschiedet. Das 
bedeutet, dass die Entlastung 
der Kommunen nicht länger an 
die geplante Eingliederungsre-
form gebunden ist. Die Reali-
sierung dringend notwendiger 

Verbesserungen, insbesondere 
der Herauslösung der bishe-
rigen Eingliederungshilfe aus 
dem Fürsorgesystem sowie un-
abhängige Beratungsangebote, 
ist damit weiterhin ungesichert. 
Bevor das Gesetz im kommen-
den Jahr verabschiedet wird, 
müssen deshalb jetzt die finan-
ziellen Spielräume für Leis-
tungsverbesserungen gestaltet 
werden. Sonst droht dieses so 
wichtige Reformvorhaben zu 
scheitern.  Adolf Bauer

 SoVD-Präsident

Die Qualitätsprüfungen 
der Pflegeeinrichtungen wer-
den durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenversiche-
rung (MDK) durchgeführt. 
Entsprechende Kontrollen soll 
es auch künftig geben. In der 
Kritik stehen jedoch die hierbei 
zugrunde gelegten Kriterien 
sowie deren Zusammenfassung 
in einer einzelnen Note. 

Bestnote trotz Mängeln
Bereits bei der Einführung 

des Pflege-TÜV hatte SoVD-
Präsident Adolf Bauer davor 
gewarnt, dass eine solche Ge-
samtnote keine Aussagekraft 

besitze. Bauer sagte, es sei ab-
surd, wenn eine schlechte Ver-
sorgung von Pflegebedürftigen 
durch Erste-Hilfe-Schulungen 
für das Personal ausgeglichen 
werden könne. Diese Befürch-
tungen haben sich offensicht-
lich bestätigt. Denn obwohl 
Krankenkassen unter anderem 
deutliche Mängel bei der Ver-
meidung von Druckgeschwü-
ren feststellten, erhielten deut-
sche Heime im Durchschnitt 
die Note 1,3 (sehr gut). Ein 

derartiges Bewertungssystem 
schafft somit also keine Trans-
parenz, sondern ermöglicht es, 
eine schlechte Qualität in der 
Pflege zu verschleiern. Das hat 
auch die Politik erkannt.

Reform des Pflege-TÜV
Karl-Josef Laumann (CDU) 

ist Patientenbeauftragter der 
Bundesregierung und Bevoll-
mächtigter für Pflege. Er teilt 
die Kritik des SoVD und spricht 
sich für eine Aussetzung der 

Pflegenoten aus. Im Gespräch 
mit der SoVD-Zeitung erläu-
terte er seine weiteren Pläne. 
Dabei äußerte Laumann auch 
Anerkennung für die Interes-
senvertretung durch den Ver-
band. Er stellte in Aussicht, die 
Anliegen und die Erfahrungen 
der Pflegebedürftigen bei der 
Reform des Pflege-TÜV stärker 
mit einzubeziehen. 

Das Interview finden Sie in 
voller Länge auf Seite 2 dieser 
Ausgabe. job

Heime und ambulante Dienste werden regelmäßig überprüft. Bisher gab es vom Pflege-TÜV dabei 
immer eine Plakette und im Durchschnitt die Note 1. Jetzt muss das System selbst in die Werkstatt.

Wie ist es um die Qualität 
der Pflege in Deutschland be-
stellt? Um das festzustellen, 
werden Heime und ambulante 
Dienste einmal im Jahr über-
prüft. Damit sich pflegebe-
dürftige Menschen und deren 
Angehörige ein eigenes Bild 
machen können, werden die 
Ergebnisse der Überprüfung 
veröffentlicht. Das geschieht 
seit 2009 in Form einer Ge-
samtnote, wie man das aus der 
Schule kennt. Das Problem: 
Trotz teilweise erheblicher 
Mängel, erhielten alle Heime 
im Durchschnitt die Note 1. 
An der Aussagekraft dieses 
Bewertungssystems bestehen 
somit erhebliche Zweifel. Die 
Pflegenoten sollen ausgesetzt 
und der Pflege-TÜV komplett 
überarbeitet werden. 

Fotos: upixa; industrieblick / fotolia , Montage: SoVD
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___Die Pflegenoten werden 
abgeschafft, weil sie einen Qua-
litätsvergleich kaum zulassen. 
Welche Hilfe zur Orientierung 
erhalten Verbraucher danach?

Ich schlage vor, die Pflege-
noten gesetzlich zum 1. Januar 
2016 auszusetzen, da sie die Bür-
ger in die Irre führen. Zugleich 
sollen als Übergangslösung die 
Kassen und Pflegeeinrichtungen 
die Prüfergebnisse des Medizini-
schen Dienstes der Krankenver-
sicherungen in der bisherigen 
Form weiterhin veröffentlichen. 
Die Gesamt- und Bereichsnoten 
auf der ersten Seite der Veröf-
fentlichung werden dann jedoch 
entfernt, da sie mit einer bundes-
weiten Durchschnittsnote von 
1,3 keine Aussagekraft haben. 
Stattdessen soll eine kurze und 
verständliche Zusammenfas-
sung des Prüfberichtes der Medi-
zinischen Dienste veröffentlicht 
werden. Der GKV-Spitzenver-
band erhält hierzu den gesetzli-
chen Auftrag, bis Ende 2015 ein-
heitliche Vorgaben für die Prüf-
zusammenfassung zu erlassen, 
so dass sie den Verbrauchern ei-
nen Vergleich der Einrichtungen 
ermöglicht. Zusätzlich werde ich 
einen Leitfaden für Verbraucher 
herausgeben, die eine geeignete 
Pflegeeinrichtung suchen.

In einem zweiten Schritt spre-
che ich mich zur nachhaltigen 
Neukonzeption des Pflege-TÜV 
dafür aus, ebenfalls zum 1. Ja-
nuar 2016 einen Pflegequali-
tätsausschuss zu errichten. In 
diesem Ausschuss sollen die 

Einrichtungs- und Kostenträger 
gemeinsam bis Ende 2017 ein 
neues Qualitätsprüfungs- und 
Veröffentlichungssystem für die 
Pflegeeinrichtungen beraten 
und verbindlich beschließen. 
Anders als heute, wird kein Ein-
zelverband mehr eine Entschei-
dung verzögern oder blockieren 
können. Langwierige Schieds-
stellenverfahren werden verhin-
dert, denn es wird einen neutra-
len Vorsitzenden mit einer ent-
scheidenden Stimme geben. Die 
wissenschaftliche Basis für die 
Arbeit des Qualitätsausschusses 
soll von einem neu zu gründen-
den Pflegequalitätsinstitut mit 
unabhängigen Wissenschaftlern 
kommen.

___Der SoVD vertritt die 
Interessen pflegebedürftiger 

Menschen und die ihrer Ange-
hörigen. Wird deren Stimme bei 
der Neugestaltung des Pflege-
TÜV stärker berücksichtigt?

Ganz klar ja. Mir ist es bei 
meinem Vorschlag zur Reform 
des Pflege-TÜV besonders 
wichtig gewesen, die Interes-
sen und die Erfahrungen der 
Pflegebedürftigen in Zukunft 
deutlich stärker mit einzu-
beziehen. Darum müssen in 
dem Pflegequalitätsausschuss 
neben den Einrichtungs- und 
Kostenträgern selbstverständ-
lich die Verbände der Pflege-
bedürftigen und auch der Pfle-
geberufe gleichberechtigt mit 
Stimmrecht vertreten sein.

___Wie lässt sich die Quali-
tät in der Pflege darüber hinaus 
noch sichern bzw. verbessern?

Der Charme an meinem Vor-
schlag zum Pflege-TÜV ist, 
dass ein Qualitätsausschuss 
über den Pflege-TÜV hinaus 
weitere Qualitätsfragen in der 
Pflege übernehmen kann, ähn-
lich wie das Qualitätsinstitut 
für Krankenhäuser. Darüber 
hinaus gibt es eine ganze Rei-
he weiterer Ansatzpunkte zur 
Qualitätssicherung, die wir in 
dieser Wahlperiode engagiert 
vorantreiben. Mit der Einfüh-
rung des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs wird die Pflege-
versicherung eine vollkommen 
neue Systematik erhalten, von 
der gerade Demenzerkrankte 
nachhaltig profitieren, auch 
was die Pflegequalität angeht. 
Mit dem Projekt zur Entbü-
rokratisierung der Pflegedo-
kumentation erhalten unsere 
Pflegekräfte wieder mehr Zeit 
für ihre eigentliche Aufgabe: die 
Versorgung und Betreuung der 
Pflegebedürftigen. Mehr Zeit 
wird auch der Qualität zugu-
te kommen. Zudem bin ich ein 
klarer Befürworter der Reform 
der Pflegeausbildung im Sinne 
der Generalistik. Wenn Sie als 
Altenpfleger arbeiten, müssen 
Sie heute Kenntnisse in der 
Krankenpflege haben – und 
umgekehrt. Auch das ist ein 
wichtiger Beitrag zu mehr Qua-
lität in der Pflege. Und im Üb-
rigen sollten Pflegeeinrichtun-
gen offene Türen haben, damit 
die Bürger ein- und ausgehen 
und sich von der Qualität selbst 
überzeugen können. job

Das Thema Sterben gehört 
zu unserem Leben und doch 
blenden wir es häufig aus. 
Auch die in Deutschland bis-
her geltenden Regelungen zur 
Versorgung und Begleitung 
sterbender Menschen sind un-
zureichend. Dem SoVD liegt 
jetzt der Entwurf eines Geset-
zes vor, mit dem diese Defizite 
behoben werden sollen.

Verbessert werden soll un-
ter anderem die Palliativver-
sorgung. Von einer palliativen 
Therapie oder Pflege spricht 
man dann, wenn eine Krank-
heit nicht mehr heilbar ist. Im 
Mittelpunkt steht dann nicht 
mehr die Heilung, sondern die 

Linderung von Symptomen. 
Schwerstkranken Menschen 
soll eine bestmögliche Lebens-
qualität geboten werden. Da-
mit das funktioniert, soll die 
palliative Versorgung sowohl 
in stationären Pflegeeinrich-
tungen als auch bei der häus-
lichen Pflege gestärkt werden. 

Eine bessere Finanzierung 
wird auch Hospizen in Aussicht 
gestellt. In diesem Bereich sieht 
der SoVD jedoch weiteren Ver-
besserungsbedarf. Aus Sicht 
des Verbandes ist es notwen-
dig, eine Kultur der Beglei-
tung Sterbender überall dort 
zu gewährleisten, wo Menschen 
sterben. Über den Anspruch auf 

eine entsprechende Versorgung 
hinaus müsse daher vor allem 
der Zugang zu stationären 
Hospizen ermöglicht werden. 
Die vorgesehenen finanziel-
len Mittel seien allerdings zu 
gering, um ein ausreichendes 
Angebot an Palliativdiensten 
sicherzustellen. 

Da zudem nicht alle im Rah-
men der Hospizarbeit anfallen-
den Kosten von den Kranken-
kassen übernommen werden, 
müssen Betroffene häufig einen 
hohen Eigenanteil zahlen. Der 
SoVD regt daher an zu prüfen, 
ob derartige Leistungen nicht 
doch durch die Kassen über-
nommen werden können. job

Egal ob zu Hause oder in einer stationären Einrichtung: In der letzten Lebensphase hat jeder 
Mensch das Recht auf eine angemessene Versorgung. Ein Gesetz soll diesen Anspruch nun stärken 
und die Betreuung Sterbender verbessern. Aus Sicht des SoVD ein sinnvoller Ansatz.

Hilfe und Begleitung auch am Lebensende
SoVD begrüßt Pläne für bessere Palliativversorgung und Stärkung der Hospizarbeit

Wir denken oft darüber nach, wie wir leben möchten – aber wie 
wollen wir sterben? Ein Gesetz will die Versorgung verbessern.

Foto: Photographee.eu / fotolia

Karl-Josef Laumann hält die Pflegenoten für gescheitert. Die 
durchschnittliche Note „sehr gut“ habe keine Aussagekraft.

Foto: Holger Groß

Karl-Josef Laumann (CDU) ist Bevollmächtigter der Bundesregierung für Patienten und Pflege. Die bisherige Bewertung von 
Heimen und ambulanten Diensten durch Pflegenoten hält er für irreführend. Wie er künftig für Orientierung und vor allem für 
mehr Qualität in der Pflege sorgen will, darüber sprach er im Interview mit der SoVD-Zeitung.

Neues Konzept für mehr Pflegequalität
Interview mit dem Patientenbeauftragten der Bundesregierung

Pflegereform:
„Ende gut, 
alles gut!?“

Unter dem Titel „Ende 
gut, alles gut!? Jetzt kommt 
der neue Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff“ lädt das 
Bündnis für gute Pflege zu 
einer Veranstaltung ein. 
Diese findet am 20. Mai in 
Berlin statt. Das Programm 
sowie Details zur Anmel-
dung finden Sie im Internet 
unter www.buendnis-fuer-
gute-pflege.de.

Das Bündnis für gute 
Pflege ist ein Zusammen-
schluss verschiedener Ak-
teure, dem auch der SoVD 
angehört. Es fordert Pers-
pektiven für eine bessere 
Pflege in Deutschland.

Wann genau ist jemand 
pflegebedürftig? Das will 
die Politik neu regeln.

Foto: Kzenon / fotolia
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Seit 2008 gilt auch in Deutschland die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Aber haben behinderte Menschen 
in unserer Gesellschaft tatsächlich die gleichen Rechte und Möglichkeiten – können sie uneingeschränkt am Leben teilhaben?

Foto: Radu Razvan / fotolia, Grafiken: majivecka / fotolia; Montage: SoVD

Recht auf Teilhabe an der Gesellschaft

„Wir wollen ein inklusives Land sein“

Auf welche staatlichen Hilfen haben Menschen mit Behinderung Anspruch? Darum geht es im Kern bei der Weiterentwicklung 
der Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht. Leistungsverbesserungen gibt es jedoch nicht umsonst. Der SoVD 
warnt deshalb davor, das geplante Bundesteilhabegesetz an einem Streit über die Verteilung der Kosten scheitern zu lassen.

Wird die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN) in Deutschland umgesetzt? Zu dieser Frage nahm eine 
Delegation der Bundesregierung vor einem Fachausschuss der UN Stellung und bekannte sich dabei zum Konzept der Inklusion. 
Zu Tage traten jedoch weiterhin bestehende Nachteile für behinderte Menschen auf dem Arbeitsmarkt oder im Bereich Bildung.

Es ist eines der wichtigsten 
sozialpolitischen Projekte der 
Großen Koalition. Noch in 
dieser Legislaturperiode soll 
ein neues Bundesteilhabege-
setz verabschiedet werden. 
Im Vorfeld wurden zahlreiche 
Verbände, unter ihnen auch 
der SoVD, an der inhaltlichen 
Diskusion dieses Gesetzes be-
teiligt. SoVD-Präsident Adolf 
Bauer machte deutlich, dass 

Es klingt nach mündlicher 
Prüfung oder Zeugnisvergabe 
und kommt einer Bestands-
aufnahme wohl am nächsten: 
Im März stand in Genf die erste 
Staatenprüfung Deutschlands 
zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention (BRK) 
an. Dabei mussten Vertreter der 
Bundesregierung teils unange-
nehme Fragen beantworten. 
Als Mitglied der BRK-Allianz, 
einem Bündnis von zahlreichen 
Verbänden, war auch der SoVD 
bei den Beratungen zugegen.

er von der Reform Leistungs-
verbesserungen für behinderte 
Menschen erwarte und dass die 
hierfür erforderlichen Gelder 
auch zur Verfügung gestellt 
werden müssten. 

Um dies zu gewährleisten, 
war das Bundesteilhabegesetz 
bisher mit einer jährlichen 
Entlastung der Kommunen 
in Höhe von fünf Milliarden 
Euro verknüpft. Bisher. Denn 

Während die Parlamentari-
sche Staatssekretärin Gabrie-
le Lösekrug-Möller (SPD) den 
grundsätzlichen Willen zur 
Umsetzung der Inklusion un-
terstrich, sprach die Bundesbe-
hindertenbeauftragte konkrete 
Defizite an. 

So bezeichnete Verena Ben-
tele etwa die Aberkennung des 
Wahlrechts von Menschen, bei 
denen eine Betreuung in allen 
Angelegenheiten angeordnet 
ist, als eine nicht hinnehmba-
re Diskriminierung. Auch bei 

jetzt soll diese Summe unab-
hängig davon gezahlt werden. 
Dadurch würde ein wichtiger 
Anreiz für die Umsetzung  der 
Reform fehlen. 

Schon heute sind die Kosten 
für die Eingliederungshilfe je 
nach Bundesland unterschied-
lich verteilt: In den meisten 
Fällen zahlen Städte und Ge-
meinden, teilweise aber auch 
das Land. Ohne die Verknüp-

der inklusiven Bildung gebe es 
noch großen Aufholbedarf. 

Mit dieser Einschätzung 
dürfte Bentele den Mitgliedern 
des UN-Fachausschusses aus 
der Seele gesprochen haben. 
Diese gaben zu erkennen, dass 
sie das gleichwertige Recht 
auf Bildung in Deutschland 
nicht verwirklicht sehen. Sie 
kritisierten, dass noch immer 
72 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen mit Behinderung in 
Förderschulen untergebracht 
seien. Das entspräche nicht 

Scheitert die bessere Eingliederung behinderter Menschen am Geld?

Stellungnahme Deutschlands zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention  

fung einer gezielten Entlastung 
der Sozialhaushalte mit einem 
Bundesteilhabegesetz ist jedoch 
kaum damit zu rechnen, dass 
Leistungen weniger restriktiv 
gewährt werden – von Verbes-
serungen ganz zu schweigen. 
In diesem Fall, so Adolf Bauer, 
würde das für behinderte Men-
schen zentrale Reformvorha-
ben enden, bevor es überhaupt 
begonnen hat. job

dem Ziel eines inklusiven Bil-
dungssystems. 

Als mangelhaft wurde auch 
die Beschäftigungssituati-
on behinderter Menschen in 
Deutschland wahrgenommen. 
Von den 300 000 Personen, die 
als Maßnahme der Rehabili-
tation in Werkstätten arbeite-
ten, schaffe kaum jemand den 
Übergang auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Auch die hohe 
Arbeitslosenquote schwerbe-
hinderter Menschen sei nicht 
hinzunehmen. job

Hilfe zur 
Eingliederung

Die Eingliederungshilfe 
für behinderte Menschen 
ist eine Leistung im Rah-
men der Sozialhilfe. Ein-
zelne Regelungen hierzu 
finden sich im Sozialge-
setzbuch (SGB) XII. Einen 
Anspruch auf Leistungen 
haben Menschen mit einer 
wesentlichen, nicht nur 
vorübergehenden geis-
tigen, körperlichen oder 
psychischen Behinderung. 
Die Eingliederungshilfe 
sieht Leistungen in den 
Bereichen der medizini-
schen Rehabilitation, der 
Teilhabe am Arbeitsleben 
und der Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft 
vor. Sinn und Zweck ist es, 
Nachteile, die durch eine 
Behinderung entstanden 
sind, auszugleichen oder 
abzumildern, damit die 
Betroffenen ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben 
führen können.

Kritik an der 
bestehenden Regelung

Gemeinsam mit ande-
ren Verbänden setzt sich 
der SoVD dafür ein, dass 
die Leistungen zur Unter-
stützung behinderter Men-
schen aus der Sozialhilfe 
herausgelöst werden. Da-
durch könnten nachteilige 
Einkommens- und Vermö-
gensgrenzen abgeschafft 
werden. Diese führen bis-
her dazu, dass jemand, der 
aufgrund einer Behinde-
rung beispielsweise auf 
eine Assistenz angewiesen 
ist, insgesamt nicht mehr 
als 2600 Euro besitzen darf. 
Zusätzlich wird – soweit 
vorhanden – das monat-
liche Einkommen der Be-
troffenen angerechnet, von 
dem sie einen Großteil ab-
geben müssen. Ähnliches 
gilt für nicht behinderte 
Ehepartner.

UN-Konvention macht 
rechtliche Vorgaben

Besonders kritisch neh-
men sich die in Deutsch-
land geltenden Regelungen 
vor dem Hintergrund der 
2008 in Kraft getretenen 
UN-Behindertenrechts-
konvention aus. Inklusion 
und somit auch Teilhabe 
am gesellschaftlichen Le-
ben werden dort als Men-
schenrechte festgeschrie-
ben. Die einkommensab-
hängige Gewährung von 
Unterstützungsleistungen 
im Rahmen des Fürsorge-
systems der Sozialhilfe ist 
damit nicht vereinbar.
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100 Jahre für mehr soziale Gerechtigkeit
Im Jahr 2017 begeht der Sozialverband Deutschland sein großes Jubiläum. Hervorgegangen aus dem Reichsbund, blickt unser 

Verband, der mittlerweile 560 000 Mitglieder hat, dann auf 100 Jahre gemeinsamen Kampf für soziale Gerechtigkeit zurück. Un-
ter anderem im Rahmen eines Festaktes am 23. Mai in Berlin wird das 100-jährige Bestehen begangen, eingerahmt von Wochen 
zahlreicher weiterer Festlichkeiten und Veranstaltungen rund um die Bundesgeschäftsstelle sowie in den SoVD-Landesverbänden 
bis hin zur zentralen Abschlussfeier Ende September. 

Um Anregungen vor allem 
für Jubiläumsveranstaltungen 
in den Gliederungen zu geben 
und den Austausch zu fördern, 
ruft der Bundesverband unter 
dem Motto „100 Jahre Einsatz 
für soziale Gerechtigkeit“ zu 
einem bundesweiten Ideen-
wettbewerb auf. 

Haben Sie bereits Pläne? Wie 
werden Sie das große Jubiläum 
in Ihrem Orts- und Kreisver-
band begehen? Bringen Sie Ihre 
Ideen ein, – damit alle Gliede-
rungen rechtzeitig mit den Vor-
bereitungen für das Festjahr 
beginnen können!

Schon im Jahre 1917, als der 
Sozialverband Deutschland zu-
nächst als Bund der Kriegsteil-
nehmer und Kriegsbeschädig-
ten in Berlin gegründet wurde, 
verstand er sich als ein demo-
kratischer und fortschrittlich-
sozialer Interessenverband. 
Die Gründung eines Kriegsop-
ferverbandes war die Reaktion 

darauf, dass erstmals in einem 
Krieg die Kriegsbeschädigung 
mit ihren negativen wirtschaft-
lichen und sozialen Folgen für 
die Betroffenen zum millio-
nenfachen Massenschicksal 
wurde. Auch damals forderten 
die Reichsbund-Mitglieder: 

Frieden, Demokratie und so-
ziale Gerechtigkeit. Durch alle 
Höhen und Tiefen hindurch ist 
der Verband diesem Leitsatz 
treu geblieben. 

Wettbewerbsvorschläge kön-
nen von Orts- und Kreisverbän-
den, aber auch von Einzelmit-

SoVD-Bundesverband startet Ideenwettbewerb zum Jubiläumsjahr 2017

gliedern eingereicht werden.
Die besten Ideen werden im 

Rahmen der 20. ordentlichen 
Bundesverbandstagung (BVT) 
im November diesen Jahres 
vorgestellt und ausgezeichnet. 
Der Gewinner bzw. die Gewin-
nerin des ersten Preises erhält 
eine Übernachtung für zwei 
Personen im Scandic Hotel 
am Potsdamer Platz in Berlin 
und nimmt (mit Begleitperson) 
an der festlichen BVT-Abend-
veranstaltung am Samstag, 
9. November, teil. Die besten 
Konzepte werden zudem in der 
SoVD-Zeitung abgedruckt. 

Bitte richten Sie Ihre Vor-
schläge unter dem Stichwort 
„100 Jahre Einsatz für soziale 
Gerechtigkeit“ an die SoVD-
Bundesgeschäftsstelle, Bun-
desgeschäftsführung, Stralau-
er Straße 63, 10179 Berlin. Ein-
sendeschluss ist der 1. August 
2015; der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. 

Zahlreiche Festlichkeiten wird es von Mai bis Oktober 2017 
auch rund um die SoVD-Bundesgeschäftsstelle geben.

Foto: Herbert Schlemmer

Vorschläge zum Ideenwettbewerb können von Orts- und Kreisverbänden, aber auch von Einzelmitgliedern eingereicht werden. 

Ideenwettbewerb
zum 100-Jährigen!

Mitmachaktion
für alle!
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Hilfe und Gemeinschaft

Wofür steht 
unser Verband?

Der Sozialverband Deutsch-
land (SoVD) ist eine starke 
Gemeinschaft mit bundesweit 
über 560 000 Mitgliedern. In 
unseren 2300 Ortsverbänden 
engagieren sich 20 000 ehren-
amtliche Aktive. 

Hilfe bei Anträgen und 
vor den Sozialgerichten

Für die Beratung in sozial-
rechtlichen Fragen steht un-
seren Mitgliedern ein dichtes 
Netz an Beratungsstellen zur 
Verfügung. Wir helfen ihnen 
beispielsweise bei Antragstel-
lungen und, soweit zulässig, 
vor den Sozialverwaltungen 
und vor den Sozialgerichten.

Interessenvertretung auf
sozialpolitischer Ebene

Auf bundes- und landespoli-
tischer Ebene verschaffen wir 
den Interessen unserer Mit-
glieder Gehör und nehmen 
Einfluss auf die Sozial- und 
Gesellschaftspolitik, um die 
Ursachen von sozialer Unge-
rechtigkeit zu beseitigen. 

Fachbroschüren und 
sozialpolitische Infos

Unsere Mitgliederzeitung 
informiert über die aktuelle 
sozialpolitische Entwicklung, 
das Verbandsleben und gibt 
Gesundheits- sowie Service-
tipps. Zudem geben wir Fach-
broschüren heraus, so zur Vor-
sorgevollmacht/Patientenver-
fügung. 

Freizeitgestaltung und
Leben in den Ortsverbänden

Orts- und Kreisverbände 
organisieren ein vielseitiges 
Programm. Sie bieten viele 
Möglichkeiten der Freizeitge-
staltung und Gruppenreisen, 
Tagesausflüge sowie Urlaubs-
reisen, Kaffeenachmittage, 
Informationsveranstaltungen 
oder Tanz- und Kegelabende. 

Barrierefreie Erholung
und berufliche Ausbildung

Zur Erholung stehen unse-
ren Mitgliedern zu vergünstig-
ten Konditionen weitgehend 
barrierefreie Erholungszent-
ren bzw. Hotels in Bad Sachsa, 
Berlin, Brilon und Büsum in 
reizvoller Umgebung zur Ver-
fügung. Der SoVD unterhält 
zwei Berufsbildungswerke in 
Bremen und Stendal für die 
Erstausbildung junger Men-
schen mit Behinderung. In 
unserer Werkstätte in Witten 
finden behinderte Menschen 
Arbeit. Über eine Wohnungs-
baugesellschaft in Hannover 
schaffen wir behinderten-, 
alten- und familiengerechten 
Wohnraum.
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Überwältigend viele Laufpatenschaften

Bislang können somit 36 
„Bambinis“, 29 Staffelläufer, 
elf  5 km-Läufer und elf 10 km-
Läufer eine Patenschaft erhal-
ten. Das Organisationsteam 
SoVD-Inklusionslauf 2015, 
der Berliner Leichtathletik-
Verband (BLV), der Deutsche 
Blinden- und Sehbehinder-
tenverband (DBSV) und die 
Lebenshilfe Berlin haben be-
reits mit der Vermittlung der 
Patenschaften begonnen. 

Die Übernahme einer Lauf-
patenschaft kostet 3,00 Euro 
für ein Kind (Bambini-Lauf), 
7,50 Euro für einen Staffelläu-
fer oder je 15,00 Euro für die 
Teilnahme als Einzelläufer an 
den Hauptläufen 5 km bzw. 
10 km. Jeder Laufpate erhält 
eine für den Inklusionslauf 
entworfene Patenschaftsur-
kunde. 

Dank an die Spender
und Spenderinnen 

Um auf diese Weise Dank 
für die geleistete Unterstüt-
zung auszusprechen, sollen 
die Laufpaten auch nament-
lich auf der Website www.
inklusionslauf.de genannt 
werden. Falls die 
Spenderinnen 
oder Spender 
eine Veröffent-
lichung nicht 
wünschen, 
bittet 

das Organisationsteam um 
einen kurzen entsprechenden 
Hinweis.

Auch andere Projekte wer-
den im Zuge der Vorbereitun-
gen für den zweiten Inklusi-
onslauf emsig vorangetrieben. 
So engagiert sich die Lebens-
hilfe Berlin stark für ein in-
klusives Helferprojekt.

60 Helferinnen und Helfer 
mit Handicap am Start

Aus den eigenen Reihen der 
Lebenshilfe Berlin werden 
ca. 50 bis 60 Helferinnen 
und Helfer mit Handicap  
– Menschen mit geistiger 

Behinderung – bei der 
Durchführung des 

Laufes aktiv mit 
dabei sein. Von 
der Kleideraus-
gabe über die Me-

daillenvergabe, der 
Wasserausgabe an 

die Läuferinnen und 
Läufer bis hin zum 

Streckensicherungs-
posten werden die Hel-

fer eingesetzt.
In einem anderen Pro-

jekt wird es darum ge-

hen, für sehbehinderte Läu-
ferinnen und Läufer neon-
farbene Markierungspunkte 
auf die Laufstrecke aufzu-
bringen. Drei Teams à 4 bis 
5 Personen werden unter Zu-
hilfenahme einer Schablone 
und Sprühkreide am Tag vor 
dem Wettkampf diese wichti-
ge optische Orientierungshil-
fe auf die Wettkampfstrecke 
aufbringen und diese nach 
dem Wettkampf auch wieder 
entfernen. 

Eine Veranstaltung 
gelebter Inklusion 

Der zweite SoVD-Inklusi-
onslauf, der am 6. Juni statt-
findet, versteht sich erneut 

als Veranstaltung gelebter 
Inklusion. Austragungsort 
ist wieder das Tempel-
hofer Feld in Berlin, das 
mit seinen barrierefreien 
Rollflächen die geeignete 

Große Resonanz auf SoVD-Aufruf für den zweiten Inklusionslauf 

Laufbahn bie-
tet. Hier kön-
nen Rollstuhl-
fahrer, Jogger, 
Skater, Walker, 
Sehbehinderte und 
Blinde mit ihren 
Begleitpersonen, 
Junge und Alte 
gemeinsam star-
ten. Bereits im 
ersten Durchgang 
fand der Volkslauf 
zahlreiche Un-
terstützer aus dem 
Verband, der Politik 
sowie von befreundeten Ver-
bänden und Organisationen. 

Für jede Leistungsklasse, 
vom Anfänger bis zum Profi, 
werden interessante Läufe 
angeboten, ob walken, skaten, 
joggen oder Rollifahren. Auch 
Zeitvorgaben gibt es nicht. Je-
der Teilnehmer wird im An-
schluss des Wettbewerbs mit 
einer Finisher-Medaille und 
einer Urkunde belohnt. 

Tolles Rahmenprogramm
auf Veranstaltungsbühne

Für das leibliche Wohl und 
ein tolles Rahmenprogramm 
auf unserer großen Veranstal-
tungsbühne mit toller Musik 
und interessanten Gesprächen 
ist ebenfalls gesorgt. Der Be-
such der Veranstaltung sowie 
des Tempelhofer Parks ist kos-
tenlos. 

Anmeldungen zu den Wett-
kämpfen sind jederzeit mög-
lich unter  www.inklusi-
onslauf.de. Auch weitere 
Infos (u. a. zur Übernah-
me von Laufpatenschaf-
ten) gibt es unter die-
ser Webadresse 
oder bei Organi-
sator Ralf Berg-
feld unter Tel.: 
030 / 726222-
173. 

Viele attraktive Preise bei
Tombola zu gewinnen

Zum Abschluss des zweiten 
SoVD-Inklusionslaufes wird 
eine Tombola durchgeführt, 
bei der wertvolle barrierefreie 
Preise zu gewinnen sind.

Jede Startnummer ist  gleich-
zeitig auch eine Losnummer. 
Zu gewinnen gibt es unter 
anderem vier Gutscheine für 
je eine Flugstunde im Flug-
simulator eines Airbus A320, 
drei Freiflüge im Berlin-Welt-
ballon, vier Wochenenden für 
jeweils zwei Personen / zwei 
Nächte (Übernachtung plus 
Frühstück) im SoVD Haus 
am Kurpark in Brilon (NRW), 
2 Übernachtungsgutscheine 
für 2 Personen / 2 Nächte mit 
Vollpension im SoVD-Erho-
lungszentrum Büsum, diver-

se Eintrittskarten für 
„Stars in Concert“ 

Showproduktio-
nen und zahl-
reiche ande-
re attraktive  
Sachpreise.

Info
Auch der zweite große SoVD-Volkslauf versteht sich als Veran-
staltung gelebter Inklusion. Hier geht es um Spaß und Dabeisein.

Bei der letzten Ankündigung des zweiten SoVD-Inklusionslaufs suchten die Organisatoren Menschen, die als Paten die 
Startgebühr für andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer übernehmen möchten. Der Aufruf des Verbandes, in den eigenen 
Gliederungen Laufpatenschaften zu übernehmen, hatte eine überwältigende Resonanz: So konnten bis Mitte April 
insgesamt 87 Patenschaften gewonnen werden.

Foto: Wolfgang Borrs

F
ot

o:
 W

ol
fg

an
g 

B
or

rs

F
ot

o:
 e

ye
Q

 /
 f

ot
ol

ia

Foto: JiSign / fotolia

F
ot

o:
 W

ol
fg

an
g 

B
or

rs

Seite 5AUS DEM VERBANDNr. 5 / Mai 2015



Dieses Angebot kritisierten Arbeit-
nehmervertretungen und Unterneh-
men. Doch was ist eigentlich „Social 
Freezing“? Dabei geht es darum, dass 
sich Frauen im gebärfähigen Alter Ei-
zellen entnehmen und diese einfrieren 
lassen. Jahre später können sie diese 
auftauen, befruchten und implantie-
ren lassen. Zwar sind „späte Mütter“ 
heutzutage nichts Besonderes mehr. 
Jedoch stehen altersbedingte Verän-
derungen der Familienplanung oft im 
Wege. Das sogenannte „Social Free-
zing“ kann dabei Abhilfe schaffen. 

Eine Studie zeigt, dass sich auch 
in Deutschland immer mehr Frauen 
Eizellen entnehmen und einfrieren lassen und so ihren Kinder-
wunsch auf unbestimmte Zeit verschieben. Gründe dafür scheint 
es genug zu geben: Die Karriere ist noch nicht abgeschlossen, es 
fehlt der richtige Mann oder es passt gerade nicht. 

Ursprünglich war die Eizellkonservierung für junge Krebspa-
tientinnen gedacht: Sie können sich vor einer Chemotherapie 
und Bestrahlung Eizellen entnehmen lassen. Für die Patientinnen 
bedeutet das Einfrieren, dass sie auch nach einer Krebstherapie 
Kinder bekommen können. Doch nun haben auch gesunde Frau-
en das Einfrieren von Eizellen für sich entdeckt. Wie die Chancen 
für eine erfolgreiche Schwangerschaft stehen, ist allerdings noch 
nicht klar. Dafür gibt es bisher zu wenig Erfahrung. 

Doch was klar ist, dass sich mit „Social Freezing“ die Debatte 
verschoben hat: weg von einem sozialen Problem (Arbeitsbedin-
gungen) hin zu einem biologischen Problem. Das geht aber an den 
eigentlichen Ursachen, warum Frauen tendenziell später Kinder 
bekommen, vorbei. Wir Frauen im SoVD sind der Ansicht, dass 
wir eine flächendeckende und flexible Kinderbetreuung brau-
chen, Arbeitgeber, die darauf eingerichtet sind, dass Menschen 
auch Kinder haben, gleiche Berufs- und Aufstiegschancen, ver-
besserte Rahmenbedingungen, um Familie und Beruf leben zu 
können. 

Biologische Uhr 
für die Karriere anhalten?

Vielleicht haben Sie schon mal von „Social Freezing“ gehört, 
gerade in Verbindung mit den beiden US-Firmen Facebook und 
Apple. Die beiden Unternehmen sorgten mit ihren Firmenplänen 
für großes Aufsehen. Sie kündigten an, dass sie die Kosten für das 
Einfrieren der Eizellen von Mitarbeiterinnen übernehmen, um 
ihnen die Planung ihrer Karriere zu erleichtern. 

Frauenbeitrag

Birgit Vahldiek
Mitglied im 

Frauenausschuss 

SoVD im Gespräch

Am 19. März fand ein Kon-
taktgespräch zwischen dem 
neuen Präsidenten der Volks-
solidarität Bundesverband, Dr. 
Wolfram Friedersdorff, und 
dem SoVD-Präsidenten Adolf 
Bauer in der Bundesgeschäfts-
stelle des SoVD statt. Dr. Frie-
dersdorff wurde begleitet vom 
Bundesgeschäftsführer der 
Volkssolidarität,  Horst Riet-
hausen. Für den SoVD nahmen 
neben Adolf Bauer die Bun-
desgeschäftsführerin Martina 
Gehrmann und die persönliche 
Referentin des Präsidenten, 
Stephanie Rinke, teil. 

Gespräch mit 
der Spitze der
Volkssolidarität

Von links: Adolf Bauer (SoVD-Präsident), Dr. Wolfram Frie-
dersdorff (Präsident der Volkssolidarität), Martina Gehrmann 
(SoVD-Bundesgeschäftsführerin) und Horst Riethausen (Bun-
desgeschäftsführer der Volkssolidarität). 

Foto: Wolfgang Borrs 

Ziel des Treffens war, neben 
dem gegenseitigen persönli-
chen Kennenlernen und der 
Vorstellung von Arbeitsweise 
und Struktur beider Organi-
sationen, die Bestätigung des 
Wunsches der Fortführung der 
intensiven und vertrauensvol-
len Zusammenarbeit.

Zunächst wurden die Struk-
turen, Arbeitsweisen und The-
menschwerpunkte der Organi-
sation dargestellt. Es wurden 
auszugsweise einige der seit 
2001 durchgeführten gemeinsa-
men Aktionen und entwickelten 
Positionen sowie die aktuellen 
gemeinsamen Vorhaben, wie 
z. B. die Veranstaltung zum 
Deutschen Seniorentag dar-
gestellt. Dabei betonten beide 
Vorsitzenden, dass – auch nach 
dem Wechsel der Verbandsspit-

ze – die bewährte Zusammen-
arbeit unvermindert fortgesetzt 
werden soll. Adolf Bauer ver-
wies dazu auch auf die gute und 
innovative Kommunikation der 
beiden Fachabteilungen.

Dr. Friedersdorff äußerte 
abschließend den konkreten 
Wunsch einer gemeinsamen 
Erklärung zur Angleichung 
der Lebensverhältnisse in 
West und Ost anlässlich des 
diesjährigen 25-jährigen Jubi-
läums des Tages der Deutschen 
Einheit. Dies fand die Zustim-
mung des SoVD-Präsidenten. 
Potentielle Maßnahmen sollen 
von den Fachabteilungen ge-
prüft werden. Das offene und 
freundliche Gespräch fand in 
angenehmer Atmosphäre statt 
und soll noch in diesem Jahr 
fortgesetzt werden.

Kritik an Begutachtungskriterien
An neuen Begutachtungsgrundsätzen zur Feststellung eines GdB (Grad der Behinderung) arbei-

tet derzeit das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die 6. Verordnung zur Änderung der 
Versorgungsmedizinverordnung wird große Auswirkungen für Menschen mit Behinderung haben. 
Der SoVD fürchtet erhebliche Verschlechterungen für die Betroffenen.

In einer Stellungnahme hat 
der SoVD deshalb die sozial-
politisch besonders wichtigen 
Punkte herausgestellt und ent-
sprechende Positionen formu-
liert. So fordert der SoVD als 
großer Sozial- und Behinder-
tenverband in Deutschland, 
dass im Sachverständigenbei-
rat (nach § 3 VersMedVO) end-
lich künftig auch Verbandsver-
treter ohne Ärztestatus mitar-
beiten können.

Verbandsvertreter gehören 
in Sachverständigenbeirat 

Es sei mit dem Partizipati-
onsgebot der UN-Behinderten-
rechtskonvention nicht mehr 
vereinbar, dass die Beiratsar-
beit noch immer ausschließ-
lich der Ärzteschaft vorbehal-
ten sei, so die Argumentation. 
Schon weil die versorgungsme-
dizinischen Grundsätze große 
Auswirkungen für behinder-
te Menschen haben, müssten 
diese gemäß dem Grundsatz 
„Nichts über uns ohne uns“ 
einbezogen werden. 

Dass künftig das „biopsycho-
soziale Modell“ des modernen 
Behinderungsbegriffs gesetz-
lich verankert werden soll, be-
grüßt der SoVD hingegen. Dem 
Modell liegen die Klassifikati-
onen der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit 
(ICF) der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) zugrunde. 

Wiederum kritisiert der Ver-
band ausdrücklich, dass das 
Recht der Heilungsbewährung 

nicht fortgeschrieben, sondern 
durch eine pauschale Erhöhung 
des GdB ersetzt werden soll. 

Heilungsbewährung 
nicht infrage stellen

Der Begriff der „Heilungsbe-
währung“ spielt eine wichtige 
Rolle im Rahmen der Bemes-
sung des Grades der Behinde-
rung (GdB). Dabei beschreibt 
die Heilungsbewährung einen 
Zeitraum nach der Behand-
lung von Krankheiten, in dem 
abgewartet werden muss, ob 
ein Rückfall eintritt. Aus Sicht 
des SoVD gibt es keinen Grund, 
die Heilungsbewährung in ih-
rer bisherigen Ausrichtung in-
frage zu stellen.

Ein weiterer Kritikpunkt ist 
es, dass der GdB künftig unter 
genereller Berücksichtigung 

von Hilfsmitteln erfolgen soll, 
wobei dabei eine gute Versor-
gungsqualität unterstellt wird. 

Insgesamt befürchtet der 
SoVD, dass das neue Recht 
in der Beratungspraxis, die 
der Verband in hoher Quali-
tät gewährleistet, sowie in der 
Versorgungsverwaltung zu er-
heblichen Problemen und Er-
schwernissen führen wird.

SoVD möchte Kritikpunkte
berücksichtigt wissen

Der SoVD möchte deshalb 
mit der Stellungnahme den 
dringenden Wunsch zum Aus-
druck bringen, dass seine Kri-
tikpunkte im weiteren Verord-
nungsgebungsprozess Berück-
sichtigung finden. Hierauf soll-
ten insbesondere die Länder im 
Bundesrat hinwirken.

SoVD befürchtet Verschlechterungen für Menschen mit Behinderung

Für das Feststellungsverfahren zum Grad einer Behinderung 
sollen künftig neue Begutachtungsgrundsätze gelten.

Foto: agenturfotografin / fotolia
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Der Zweite Weltkrieg brachte unermessliches Leid über die Menschheit. Am 8. Mai ist es 
genau 70 Jahre her, dass die Waffen schwiegen. Es ist nicht leicht, das Gedenken an diesen Tag 
in Worte zu fassen. Dem kürzlich verstorbenen Altbundespräsidenten Richard von Weizsäcker 
ist dies jedoch auf einzigartige Weise gelungen. 
Wir zitieren daher auf dieser Seite Auszüge aus 
seiner viel beachteten Rede, die er am 8. Mai 1985 
im Deutschen Bundestag hielt.

Der 8. Mai ist für uns vor allem ein Tag der Erinnerung an das, was 
Menschen erleiden mussten. Er ist zugleich ein Tag des Nachdenkens 
über den Gang unserer Geschichte. Je ehrlicher wir ihn begehen, 
desto freier sind wir, uns seinen Folgen verantwortlich zu stellen.

Der 8. Mai ist für uns Deutsche kein Tag zum Feiern. Die Men-
schen, die ihn bewusst erlebt haben, denken an ganz persönliche und 
damit ganz unterschiedliche Erfahrungen zurück. Der eine kehrte 
heim, der andere wurde heimatlos. Dieser wurde befreit, für jenen 
begann die Gefangenschaft. Viele waren einfach nur dafür dank-
bar, dass Bombennächte und Angst vorüber und sie mit dem Leben 
davongekommen waren.

Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von 
dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft.

Der 8. Mai ist ein Tag der Erinnerung. Erinnern heißt, eines Ge-
schehens so ehrlich und rein zu gedenken, dass es zu einem Teil 
des eigenen Innern wird. Das stellt große Anforderungen an unsere 
Wahrhaftigkeit.

Wir gedenken heute in Trauer aller Toten des Krieges und der 
Gewaltherrschaft.

Wir gedenken insbesondere der sechs Millionen Juden, die in deut-
schen Konzentrationslagern ermordet wurden.

Wir gedenken aller Völker, die im Krieg gelitten haben, vor allem 
der unsäglich vielen Bürger der Sowjetunion und der Polen, die ihr 
Leben verloren haben.

Niemand wird um dieser Befreiung wil-
len vergessen, welche schweren Leiden 
für viele Menschen mit dem 8. Mai erst 
begannen und danach folgten. Aber wir 
dürfen nicht im Ende des Krieges die Ur-
sache für Flucht, Vertreibung und Unfrei-
heit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem 
Anfang und im Beginn jener Gewaltherr-
schaft, die zum Krieg führte.

Als Deutsche gedenken wir in Trauer 
der eigenen Landsleute, die als Soldaten, 
bei den Fliegerangriffen in der Heimat, in 
Gefangenschaft und bei der Vertreibung 
ums Leben gekommen sind.

Heute erinnern wir uns dieses menschli-
chen Leids und gedenken seiner in Trau-
er. Den vielleicht größten Teil dessen, was 
den Menschen aufgeladen war, haben die 
Frauen der Völker getragen.

Im Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren

Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung

Ganze Städte wurden durch Bombenangriffe zerstört.

Grab eines Soldaten bei Warschau.

Gefangene im Konzentrationslager Buchenwald 
kurz nach ihrer Befreiung am 16. April 1945.

Am 1. September 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg. 
Deutsche Soldaten stellen die Zerstörung der Grenz-
anlage zu Polen für dieses Foto nach.

Riesige Bomber warfen vor allem nachts 
ihre tödliche Fracht ab.

Das mittlere Foto zeigt das Eingangstor 
des Vernichtungslagers Birkenau.
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Dort wurde ihm bestätigt, 
dass er richtig gelesen habe. 
Er habe richtig gelesen. Eine 
Knochendichtemessung kön-
ne vom Arzt unter bestimmten 
Voraussetzungen sehr wohl 
abgerechnet werden. Sogar die 
Abrechnungsnummer erfuhr E. 
auf diesem Wege: EBM 34601.

Mit diesem Wissen im Ge-
päck versuchte es der Rentner 
dann bei drei weiteren Ärzten, 
erst in seiner Heimat Delbrück 
bei Paderborn, dann auch im 
Umkreis. Die Auskunft war 
immer die gleiche: Das habe er 
selbst finanziell zu überneh-
men, als IGeL-Leistung. Recht 
haben und Recht bekommen ist 
offenbar nicht dasselbe, sag-
te sich E. und verzichtete auf 
eine (vielleicht nötige?) Kno-
chendichtemessung, auch aus 
Verärgerung über die Ärzte. 

Offenbar sind nicht alle Ärzte 
auf dem aktuellen Stand, wenn 
es um Möglichkeiten geht, Leis-
tungen mit den gesetzlichen 
Krankenkassen abzurechnen. 

Der Sozialverband SoVD rät 
dazu, beim Arzt konkret nach-
zufragen, ob er die Messung 
benötigt, um entscheiden zu 
können, ob eine Therapie von-
nöten ist, etwa durch die Ver-
schreibung von Calcium- und 

Vitamin-D-Präparaten.  Dann 
nämlich, oder wenn die Mes-
sung Grundlage einer weiteren 
Untersuchung sein soll, kann 
der Arzt die sogenannte DXA-
Messung l auch mit der Kasse 
abrechnen. 

Früher war ein bereits erfolg-
ter Knochenbruch die notwen-
dige Voraussetzung für eine 
Kostenübernahme. Die neue 
Regelung scheint aus medizi-
nischer Sicht sinnvoll zu sein. 
Schließlich kann ein Arzt, der 
Veränderungen in den Kno-
chen rechtzeitig durch eine 

Messung entdeckt, handeln, 
damit es zu einem (ebenfalls 
teuren) Knochenbruch erst gar 
nicht kommt. 

Der Beschluss zu dieser neu-
en Abrechnungsmöglichkeit 
fiel im sogenannten Gemein-
samen Bundesausschuss. Dort 
sitzen die Spitzenvertreter der 
Ärzteschaft, der Krankenkas-
sen und der Kliniken. Auch 
Patientenvertreter befinden 
sich in diesem Gremium, das 
Richtlinien im Gesundheits-
wesen beschließt und auch den 
Leistungskatalog erstellt.  mv

IGeL-Leistung oder nicht?
Winfried E. verstand die Welt nicht mehr. Da hatte er in der Zeitung gelesen, dass die Kno-

chendichtemessung seit Januar 2014 eine Kassenleistung ist und dann hört er von seinem Arzt: 
„Nein. Ich kann das zwar machen, aber dann müssen Sie es schon selbst bezahlen.“ E. wandte sich 
daraufhin an den Sozialverband SoVD (Landesverband Nordrhein-Westfalen).

Nordrhein-Westfalen

Um Krankheiten wie Osteoporose feststellen zu können, muss 
eine Messung der Knochendichte erfolgen.

Emil Manzewski feiert am 30.  
Mai 2015 seinen 80. Geburts-
tag. Manzewski ist bereits 1948 
in den Sozialverband Deutsch-
land, damals Reichsbund, ein-
getreten. Seit 1995 hat er das 
Amt des Schatzmeisters im 
SoVD-Landesverband Schles-
wig-Holstein inne. Seit 2011 ist 
Emil Manzewski Mitglied im 
SoVD-Bundesvorstand. 

Personalien

Auch Bundesvorstandsmit-
glied Sönke Franz aus dem 
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen feiert am 30. Mai 2015 
Geburtstag. Der Bundesju-
gendvorsitzende wird 35 Jahre 
alt. Sönke Franz ist seit 2004 
Mitglied im Sozialverband 
Deutschland (SoVD). 

Der SoVD-Jugend steht 
Franz seit September 2013 vor. 

Foto: sagittaria / fotolia

Verbesserung bei Waisenrenten
Gesetzliche Neuregelungen sind bei der Waisenrente geplant. Ein Gesetzentwurf sieht den 

Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen für volljährige Bezieher vor. Die Änderung soll voraussicht-
lich zum 1. Juli 2015 in Kraft treten. 

Der SoVD begrüßt die vorge-
sehene Neuregelung ausdrück-
lich, die im Rahmen einiger 
weiterer Gesetzesänderungen 
in der Sozialversicherung be-
schlossen werden soll. 

Auch die gesetzliche Renten-
versicherung stimmt dem Ge-
setzentwurf zu. Sie verspricht 
sich vom geplanten Wegfall 
der Hinzuverdienstgrenzen für 
volljährige Bezieher einer Wai-
senrente künftig weniger Ver-
waltungsaufwand. Dies geht 
u. a. aus einer entsprechenden 
Stellungnahme der Deutschen 
Rentenversicherung zum Ge-
setzentwurf hervor.

Statistische Erhebungen der 
Rentenversicherung dokumen-
tieren, dass der vom Bundes-
rechnungshof geforderte Weg-
fall der Nebenverdienstgrenze 

für Waisen über 18 Jahren 
durchaus nachvollziehbar ist. 
So sei im Jahr 2011 bei insge-
samt 191 296 Waisenrenten an 
volljährige Frauen und Männer 
nur in 14 371 Fällen Einkom-
men angerechnet worden. Nur 
bei 1154 Waisen sei die Renten-
zahlung wegen zu hoher Ein-
kommen vollständig eingestellt 
worden; bei weiteren 13 217 
Renten seien durchschnittlich 
39,12 Euro nicht gezahlt wor-
den.

Zudem soll die Waisenrente 
an Volljährige künftig nicht nur 
bei Ableistung eines freiwilli-
gen sozialen oder ökologischen 
Jahres oder des Bundesfreiwil-
ligendienstes, sondern auch je-
dem anderen Freiwilligendienst 
gezahlt werden. Nach bisheri-
ger Rechtslage besteht für diese 

Dienste zwar ein Kindergeld-
anspruch, es wird jedoch keine 
Waisenrente gezahlt.

Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen für volljährige Bezieher möglich 

Menschen mit Behinderung werden durch die Pkw-Maut nicht 
zusätzlich belastet – ihr Nachteilsausgleich bleibt bestehen. 

Foto: Photographee.eu / fotolia

Pkw-Fahrer aus dem Ausland müssen zunächst nur für Fahrten 
auf den Bundesautobahnen bezahlen. Ausgenommen sind inlän-
dische Fahrzeuge, die schon heute von der Kfz-Steuer befreit sind, 
also zum Beispiel Motorräder, Elektroautos, Wagen von Behin-
derten und Krankenwagen. 

Der SoVD hat in der Diskussion schon frühzeitig Bedenken 
aus Sicht behinderter Menschen geäußert. Diesen wurde weitge-
hend Rechnung getragen, indem nun entsprechende Ausnahmen 
von der Maut (in Deutschland und auch im Ausland) verankert 
wurden. Der Verband hatte sich u. a. in einer Stellungnahme, 
die zuletzt in die Anhörung des Ausschusses für Verkehr und 
digitale Infrakstruktur eingebracht wurde, positioniert. Dabei 
war der Verband insbesondere auf die Belange von Menschen 
mit Behinderung eingegangen. Der SoVD begrüßt, dass nun 
sichergestellt ist, dass diese Menschen nicht – aufgrund der 
fehlenden Verrechnungsmöglichkeit mit der Kfz-Steuer, von 
der sie behinderungsbedingt befreit sind – durch die Pkw-Maut 
zusätzlich belastet werden bzw. ihr Nachteilsausgleich auf Um-
wegen entwertet wird.

Nachteilsausgleich bleibt
Menschen mit Behinderung von Pkw-Maut befreit

Nach eineinhalbjähriger Debatte hat der Bundestag Ende März 
die Pkw-Maut beschlossen. Bezahlt werden muss die Maut für 
jedes Fahrzeug bis zu einem Gewicht von 3,5 Tonnen, das auf 
deutschen Bundesstraßen und Autobahnen unterwegs ist. 

Bei allen Freiwilligendiens-
ten soll für volljährige Waisen 
künftig Rente gezahlt werden.

Foto: Robert Kneschke  / fotolia
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Schleswig-Holstein

Auf der Jahresbilanzpresse-
konferenz des Verbandes sagte 
der Vorsitzende des Sozialpoli-
tischen Ausschusses, Wolfgang 
Schneider: „Der Erfolg des 
SoVD in Schleswig-Holstein 
ist dem großen Engagement 
unserer ehren- und hauptamt-
lichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu verdanken. Die 
Menschen vertrauen uns und 
wissen, dass sie mit dem SoVD 
einen verlässlichen Partner an 
ihrer Seite haben.“

In mehr als 16 000 Verfahren
neun Millionen erstritten

Das Herzstück des Verban-
des ist die kompetente Bera-
tung seiner Mitglieder in so-
zialrechtlichen Fragen – bis 
hin zu der Vertretung vor den 
Sozialgerichten. Im vergange-
nen Jahr hat der SoVD Schles-
wig-Holstein mehr als 16 000 
Rechtsverfahren geführt und 
dabei knapp neun Millionen 
Euro für seine Mitglieder er-
wirken können. 

Der Leiter des Rechtsschut-
zes im SoVD Schleswig-Hol-
stein, Torsten Mehrings, stell-
te drei exemplarische Fälle aus 
der täglichen Praxis der Ver-
bandsarbeit vor. 

Grundsicherungsanspruch
rückwirkend anerkannt

Geholfen werden konnte 
zum Beispiel Laura Curre-
ri aus Lübeck. Die 23-Jähri-
ge leidet seit Geburt an einer 
Entwicklungsstörung. Im Ok-
tober 2010 stellte ihre Mutter 
als Betreuerin einen Antrag auf 
Grundsicherung in Folge einer 
Erwerbsminderung bei der 
Hansestadt Lübeck. Im Wege 
der Amtshilfe wurde über die 
Rentenversicherung Nord ein 
Gutachten erstellt. Auf der 
Basis dieses Gutachtens wur-
de der Antrag abgelehnt, weil 
es nicht unwahrscheinlich sei, 
dass die volle Erwerbsminde-
rung behoben werden könne.

Dagegen erhob der SoVD 
mit Erfolg Klage beim Sozi-

algericht Lübeck. Ein aus-
führliches Gutachten eines 
ärztlichen Sachverständigen 
führte zu einer rückwirkenden 
Anerkennung des Grundsiche-
rungsanspruches.

Ebenso um die Zuerkennung 
einer Erwerbsminderungsren-
te ging es bei einem Rechts-
streit, den der SoVD für Klaus 
P. gegen die Rentenversiche-
rung Nord führte. Eine sozi-
almedizinische Leistungsein-
schätzung ergab zunächst ein 
vollschichtiges Leistungsver-
mögen. Daraufhin wurde vom 
SoVD im Klageverfahren ein 
Gutachten eines arbeits- und 
berufskundigen Sachverstän-
digen herbeigezogen. 

Nachzahlung der 
Erwerbsminderungsrente

Ergebnis war, dass der Klä-
ger als Facharbeiter einzuord-
nen sei und Verweisungstätig-
keiten nicht benannt werden 
könnten. In der Folge gab die 
Rentenversicherung ein Aner-

kenntnis ab. Klaus P. wurde 
eine Rente wegen teilweiser 
Erwerbsminderung zugespro-
chen. Er erhielt für den Zeit-
raum zwischen 2009 und 2014 
eine Nachzahlung von 37 900 
Euro. 

Um einen Rechtsstreit gegen 
die AOK Nordwest ging es im 
Fall von Hannelore T.. Einen 
Antrag auf ein dringend be-
nötigtes Hörgerät, dessen An-
schaffungskosten in Höhe von 

Der SoVD-Landesverband Schleswig-Holstein hat seine Mitgliederzahl auch im vergangenen 
Jahr wieder deutlich erhöhen können. Mittlerweile gehören rund 133 000 Bürgerinnen und Bürger 
im Land zwischen den Meeren dem SoVD an – 8000 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des vergan-
genen Jahres.

Schleswig-Holstein weiter auf Erfolgskurs

Die Hauptprotagonisten auf der Jahresbilanzpressekonferenz 
(v.li.): Torsten Mehrings, Laura Curreri mit ihrer Mutter Maren 
und Wolfgang Schneider.

2 500 Euro deutlich über dem 
„normalen“ Festbetrag lagen, 
lehnte die Krankenkasse ab. Im 
Klageverfahren vor dem Lü-
becker Sozialgericht ergab ein 
ausführliches HNO-ärztliches 
Gutachten, dass die sozialme-
dizinischen Voraussetzungen 
für die Kostenerstattung gege-
ben seien. Die AOK Nordwest 
gab ein Anerkenntnis ab und 
zahlte der Klägerin die veraus-
lagten Kosten in voller Höhe.    

Im Fokus der Arbeiten stehen Maßnahmen zur energetischen 
Modernisierung, zur Erhöhung des Wohnkomforts und der Si-
cherheit in den Wohnanlagen. Die Instandhaltungsarbeiten in 
den zwölf Häusern in Hannover-Hainholz umfassten u. a. den 
Rückbau von Gaswarmwasserthermen und Gasherden sowie den 
Einbau von E-Herden und elektronisch gesteuerten Durchlauf-
erhitzern für eine effiziente Warmwasseraufbereitung. Alte Bal-
kone wurden durch neue Vorstell-Balkone ersetzt oder erstmals 
angebaut; Fenster und Türen mit 3-fach-Verglasung versehen und 
die Wohnungseingangstüren erneuert.

Die Sanierungsarbeiten setzten sich in den Treppenaufgängen 
und Hauseingangsbereichen bis hin zur neuen Fassadengestal-
tung fort: meravis investierte in neue Treppenhausfenster, er-
neuerte die Eingangsbereiche und installierte neue Sprech- und 
Klingelanlagen in den Wohnblöcken. Die Um- und Neugestaltung 
der Außenanlagen im Wohnquartier, das aus den 1960er-Jahren 
stammt, ist in diesem Frühjahr geplant.  

Die meravis Immobiliengruppe mit Sitz in Hannover und 
Hamburg ist ein auf Norddeutschland fokussierter Immobilien-
dienstleister. Die Firmengruppe betreut rund 13 000 eigene und 
1000 fremde Wohn- und Gewerbeeinheiten. Als Entwickler von 
Wohnungsbauprojekten hat sie mehr als 23 000 Wohneinheiten 
realisiert. Gesellschafter des Unternehmens ist der Sozialverband 
Deutschland e. V. (SoVD) mit Sitz in Berlin.

meravis investiert in 
Modernisierung

Die meravis Gruppe mit Sitz in Hannover und Hamburg er-
neuert ihren Wohnungsbestand und setzt die umfangreichen Mo-
dernisierungs- und Sanierungsarbeiten in ihren Wohnanlagen in 
Hannover fort: Die bereits in 2014 gestarteten Baumaßnahmen 
werden bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein.

Niedersachsen

Uwe Will, Geschäftsführer 
von VIA BREMEN, folgte als 
erster Unternehmer der Einla-
dung des BBW-Geschäftsfüh-
rers. Die Ergebnisse des Tref-
fens sind ein großer Gewinn für 
das Berufsbildungswerk. „Zu-
künftig wird das BBW Mitglied 
in der sogenannten Hafenrun-
de sein, die als Informations-
plattform für ca. 400 Hafen- 
und Logistikbetriebe dient“, 
berichtet Möller. Auch bei der 
jährlich im Herbst stattfinden-
den Messe „Welt der Logistik“ 
wird sich das Berufsbildungs-
werk als einer von 40 Ausstel-
lern präsentieren können. Im 
vergangenen Jahr besuchten 
diese Messe 2500 fachkundige 
Interessenten.

Dass Möller mit der Logistik-
branche startet, ist kein Zufall. 
In seiner Tätigkeit beim Sena-
tor für Wirtschaft, Arbeit und 
Häfen war er als leitender Con-

troller für den Hafenbereich zu-
ständig und kennt alle großen 
Unternehmen dieser Branche. 
„Der Logistikbereich hat Zu-
kunft, besonders in Bremen.“ 
In diesem Wirtschaftsbereich 
sieht Möller gute Beschäfti-

gungschancen für die Absol-
venten. Auch für die Unterneh-
men macht sich die Verzahnung 
bezahlt. „Wir bieten schließlich 
gut ausgebildete Fachkräfte“, 
so der Geschäftsführer des Be-
rufsbildungswerkes. 

BBW baut Firmennetzwerk aus
Dr. Torben Möller, Geschäftsführer des Berufsbildungswerkes Bremen, hat sich zum Ziel gesetzt, 

das Berufsbildungswerk in der Öffentlichkeit präsenter zu machen. Ein Schwerpunkt dabei ist der 
Ausbau des Unternehmens-Netzwerkes. In einem funktionierenden Netzwerk sieht er einen we-
sentlichen Meilenstein auf dem Weg zur Inklusion. „Ich will meine Kontakte nutzen, um weitere 
Tätigkeitsfelder und Praktikumsplätze für die Auszubildenden zu erschließen.“

Bremen

Uwe Will, Geschäftsführer der VIA BREMEN (re.) zu Gast bei Ge-
schäftsführer Dr. Torben Möller im Berufsbildungswerk Bremen.
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SoVD-Jugend: Assistenzhunde 
müssen aufgewertet werden

Die SoVD-Jugend in Niedersachsen unterstützt den Erschließungsantrag der CDU-Land-
tagsfraktion nach besseren Rahmenbedingungen und gesetzlichen Regelungen für die Kosten-
übernahme von Assistenzhunden. „Was für Blindenhunde gilt, muss auch für Assistenzhunde 
aller Art gelten“, so die Sprecherin des SoVD-Jugendbeirats, Kerstin Koch. Für den SoVD sei 
es ein wichtiges Anliegen, Barrierefreiheit zu allen öffentlichen Institutionen zu gewährleisten.

Niedersachsen

„Nach der Zeit der Tränen und der tiefen Trauer bleibt die Erinnerung. 
Die Erinnerung ist unsterblich und gibt uns Trost und Kraft.“

Am 27. März verstarb im Alter von 48 Jahren unser Bundesvorstandsmitglied und unsere Landesfrauensprecherin

Katja Krüger
Katja Krüger gehörte dem Verband seit 2003 an. Sie engagierte sich ab 2006 als Mitglied im Landesjugendvorstand des SoVD-Landes-
verbandes Niedersachsen e.V.

2010 wurde Katja Krüger 2. Kreisvorsitzende und im Jahr 2014 1. Kreisvorsitzende des Kreisverbandes Uelzen.
Seit 2011 war sie – in der Funktion als Landesfrauensprecherin – Landesvorstandsmitglied in Niedersachsen und Mitglied des SoVD-
Bundesvorstandes. Die Themen Inklusion sowie die Chancengleichheit von Frauen im Beruf und in allen Teilen der Gesellschaft lagen 
ihr besonders am Herzen.

Wir verlieren nicht nur einen ganz besonderen Menschen, sondern eine Persönlichkeit, die den SoVD durch Warmherzigkeit, Mitgefühl, 
einem hohen Maß an Sachkompetenz und Einsatzfreude geprägt hat.
Sie wird immer einen festen Platz in unseren Herzen haben.

In stillem Gedenken
für den Bundesverband und den niedersächsischen Landesverband

Adolf Bauer   Dirk Swinke   Martina Gehrmann
Präsident und   Landesgeschäftsführer  Bundesgeschäftsführerin 
1. Landesvorsitzender   

Niedersachsen

Gute Tipps im Internet

Vertrauenswürdige Gesundheitsinformationen für über 100 
Themen hat jetzt die Unabhängige Patientenberatung Deutsch-
land (UPD) online gestellt – von Alzheimer und Bluthochdruck 
bis Kreuzschmerzen und Zuckerkrankheit. Zur Verfügung stellt 
die Inhalte das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG).

Wie die UPD arbeitet das IQWiG im Auftrag des Gesetzgebers. 
Die Inhalte werden also von unabhängiger Seite erstellt, und 
sie sind stets auf dem aktuellen Stand der Forschung. Dazu 
wertet das Institut internationale Studien aus und bearbeitet 
die Ergebnisse, sodass auch medizinische Laien sie gut verste-
hen können. 

Die Gesundheitsinformationen finden sich bei der UPD auf 
der Internetseite unter www.patientenberatung.de. Sie werden 
ergänzt durch Antworten auf rechtliche Themen, wie Kran-
kengeld oder IGeL. Für weitere Fragen können Patienten sich 
kostenfrei an die Beratung der UPD wenden, zum Beispiel über 
ein bundesweites Telefon (0800/0117722). UPD

Die Gesundheit ist online eines der zentralen Themen – vor 
allem für Menschen, die Beschwerden haben und auf der Su-
che nach Erklärungen sind. Doch welche der Antworten aus 
dem Netz sind tatsächlich richtig?

Auf der Internetseite der UPD gibt es umfangreiche Informa-
tionen rund um das Thema Gesundheit.

Foto: Stefanie Jäkel

Kerstin Koch kritisiert, 
dass Menschen mit Behin-
derung, die durch einen As-
sistenzhund begleitet wer-
den, zwar oft der Zugang zu 
öffentlichen Bereichen und 
Einrichtungen möglich sei, 
jedoch diese Möglichkeit 
in Geschäften, Arztpraxen 
und Krankenhäusern ver-
wehrt werde. Es gebe keine 
einheitlichen Regelungen, 
Blindenführhunde würden 
oft bevorzugt. Die daraus 
eingeschränkte Teilhabe am 
sozialen und gesellschaftli-
chen Leben könne die SoVD-
Jugend nicht tolerieren.

Auch den weiteren Forde-
rungen der CDU-Landtags-
fraktion schließt sich Kerstin 
Koch an, zum Beispiel nach 
der Erarbeitung von recht-
lichen Voraussetzungen für 
die Anerkennung von As-
sistenzhunden als medizi-
nisches Hilfsmittel im All-
tag sowie der Aufnahme in 
das Hilfsmittelverzeichnis. 
Dafür sollten Ausbildungs-
standards geschaffen wer-
den. Dann stünde einer Fi-

nanzierung durch die Kran-
kenkassen, wie bei Blinden-
führhunden nichts im Wege. 
„Es ist gut, dass die CDU-
Landtagsfraktion die Ak-
zeptanz aller Assistenzhun-
de fordert. Alle Arten von 
Assistenzhunden müssen in 
das Hilfsmittelverzeichnis 
aufgenommen werden“, so 
die Sprecherin des Jugend-
beirats. Seit 2013 seien die 
Blindenhunde in diesen auf-
genommen. Begleit-, Diabe-
teswarn- und Epilepsiehun-
de wurden noch nicht be-
rücksichtigt. Sie zählen aber 
auch als Assistenzhund. 
Die Auswirkungen ei-
ner solchen Regelung 
würden nicht nur 
rechtliche Änderungen 
mit sich führen, son-
dern eine gesteiger-
te Selbstständigkeit 
gesundheitlich ein-
geschränkten Perso-
nen fördern, führt 
K e r s t i n 
K o c h 
w e i t e r 
aus. th
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Die besten Tipps im Wonnemonat Mai
Im Mai fängt die Balkon- und Gartensaison richtig an, der Beginn eines bunten Blumensommers.  Damit sich Gartenfreunde und 

-freundinnen möglichst frühzeitig und auch lange an der Pracht erfreuen können, sollten unnötige Fehler vermieden werden, die 
oft aus Unwissenheit gemacht werden. Allen voran:  Die milden Temperaturen locken, doch frostempfindliche Pflanzen dürfen erst 
nach den Eisheiligen, zwischen dem 12. und 15. Mai, nach draußen, damit sie nicht erfrieren können. 

Auch einige andere Regeln 
sind zu beachten. So müssen 
sich Pflanzen von drinnen sich 
erst an das Draußen gewöhnen. 
Pralle Sonne sollte deshalb in 
den ersten Tagen vermieden 
werden.

Zwiebelblumen, die erst im 
Sommer blühen, dürfen ab 
Mitte Mai nach draußen. Gla-
diolen, Blumenrohr und Dah-
lien, die bereits im Topf einge-
pflanzt sind, stehen bis dahin 
am besten an einem hellen 
Platz in Wohnung, Haus oder 
Gewächshaus, um Blätter und 
Triebe zu bilden.

Schnelle Ranker wie die 
Glockenrebe kann man im 
Mai noch aussäen. Wichtig ist 
es dabei, zwischen den Samen 
genügend Abstand zu lassen. 
Etwa 30 Zentimeter sind aus-
reichend.  Sobald die Kletter-
pflanzen in die Höhe schießen, 
und dies geschieht meist sehr 
schnell, sollten die Gefäße mit 
Rankhilfen ausgestattet wer-
den. Empfindliche Stauden, 

die schnell gewachsen sind, 
können auf Wind und Regen 
schnell reagieren und abkni-
cken. Durch das Abstützen der 
jungen Triebe können sie un-
gehindert nach oben wachsen.

Rosen sollten jetzt schon auf 
Blattläuse überprüft werden, 
um die Schädlinge fernzuhal-
ten. An jungen und schwachen 

Rhododendren können ver-
blühte Blüten entfernt werden, 
damit die keine Kraft in die 
Produktion von Samen stecken.

Es ist noch mehr zu tun: 
Frühblühende Gehölze werden 
geschnitten, sobald die Blüte 
vorbei ist. Obstbäume können 
nach der Blüte gedüngt wer-
den. Beete sind jetzt zu mul-

Einfache Regeln sorgen in Garten und auf dem Balkon für lange Blumenpracht

chen, vorausgesetzt, die Erde 
ist schon warm genug. 

Auch im Gemüse- und Kräu-
tergarten stehen Arbeiten an. 
Ausgesät werden können im 
Freien: Möhren, Rote Rüben, 
Salate, Chicorée, Radieschen 
und Rettich, Gewürzkräuter, 
Zuckermais, Mangold; nach 
den Eisheiligen Bohnen, Gur-
ken, Kürbis. Auch frostemp-
findliche Kräuter wie Basili-
kum und Koriander können ab 
Mitte Mai ausgepflanzt werden. 

Ab Mai gibt es leider auch 
immer mehr Schnecken. Wenn 
man jetzt die erste Generati-
on erwischt, wird die Plage im 
Sommer nicht so schlimm. Da-
zu können z. B. Bierfallen auf-
gestellt werden, die Käfer nicht 
gefährden. Die Becher werden 
deshalb so eingegraben, dass 
der Rand ein bis zwei Zenti-
meter hoch sichtbar ist. 

Nach den Eisheiligen kön-
nen auch die Blumenkästen auf 
dem Balkon bepflanzt werden 
(siehe Tipps im Kasten rechts). 

Auch ein Balkon kann zu einer Oase werden.
Foto: Friedberg / fotolia

Auch der Flieder blüht im Mai, wenn der Frühling seinen Höhepunkt hat.
Foto: roxana / fotolia

Regeln für den Balkon

So gelingt die
Blumenoase
Richtiger Blumenkasten

Wählen Sie die Behältnisse 
für Ihre Bepflanzung ausrei-
chend groß, damit die Erde 
nicht so schnell austrocknet 
und die Wurzeln ausreichend 
Platz haben.

Hochwertige Erde
Achten Sie auf die Qualität 

der Erde, denn sie ist die Basis 
für gut gedeihende Pflanzen. 
Günstige Blumenerde kommt 
oft aus schlecht trennenden 
Kompostieranlagen und ent-
hält häufig Müllrückstände. 
Zudem ist ihre Speicherkapa-
zität für Wasser schlechter.

Geeignete Pflanzen
Sie sollten für Ihre Balkon-

kästen auf zu hoch wachsende 
Pflanzen, wie etwa Stauden 
verzichten. Sie entziehen der 
Erde unverhältnismäßig viel 
Energie gegenüber kleineren 
Balkonpflanzen und knicken 
leicht ab.

Guten Standort wählen
Je nach Ausrichtung des Bal-

kons sollten Sie auf die Aus-
wahl achten. Geranien oder 
Lobelien machen sich an einem 
sonnigen Ort wunderbar, wäh-
rend Fuchsien oder Begonien 
auch im Schatten blühen und 
gedeihen. 

Ausgebildetes Wurzelwerk
Bei vorgezogenen Pflanzen 

sollten Sie darauf achten, dass 
der Wurzelballen beim Eintop-
fen im Freien schon gut ausge-
bildet ist. Sonst kann es pas-
sieren, dass die Pflanze nicht 
rechtzeitig anwächst und dann 
eingeht.

Richtig einsäen
Achten Sie beim Einsäen ge-

nau auf die Angaben auf der 
Verpackung. Lichtkeimer z. B. 
werden nur auf die Erdober-
fläche gelegt und leicht ange-
drückt. Außerdem sollten Sie 
die Pflanzen frühzeitig verein-
zeln, damit es nicht zu eng wird.

Pflanzen gut andrücken
Eingesetzte Pflanzen müssen 

angedrückt werden, wie auch 
die neue Erde im Kasten. Das 
ist wichtig, um Hohlräume zu 
vermeiden, in denen es zu Fäul-
nis kommen kann. 

Vertrocknetes entfernen
Vertrocknete Blüten sollten 

stets abgeschnitten oder -ge-
zupft werden. Das sieht nicht 
nur schöner aus: So wird ver-
hindert, dass zu viel Kraft in 
die Fruchtkörperbildung fließt, 
und es können wieder neue Blü-
ten produziert werden.

Viele bekannte Bauernre-
geln basieren auf Erfahrungs-
wissen und werden heute 
noch berücksichtigt – wie die 
der drei Eisheiligen, die es 
in verschiedenen Mundarten 
gibt („Pankrazi, Servazi, Bo-
nifazi, sind drei frostige Bazi, 
und am Schluss fehlt nie die 
kalte Sophie“). Hintergrund: 
In der Zeit zwischen dem 12. 
und 15. Mai kommt es häufig 
zu letzten Kälterückfällen in 
Form von Nachtfrösten.

Die bereits weitentwickel-
ten Vegetationen können da-
durch erheblichen Schaden 

nehmen. Besonders betroffen 
sind davon Nutzpflanzen wie 
Wein, Hopfen, Obstbäume und 
Getreide. Tagsüber herrscht 
dabei nach einer klaren Nacht 
oftmals freundliches Wetter.

Statistische Auswertungen 
bestätigen, dass die Bodenfrost-
wahrscheinlichkeit Anfang Mai 
noch bei 30 Prozent, nach dem 
15. Mai aber nur noch bei 5 Pro-
zent liegt. Fälschlicherweise 
wird heutzutage auch bei un-
beständigem und kühlem, aber 
frostfreiem Wetter von den Eis-
heiligen gesprochen. 

Eine weitere Bauernregel: 

„Trockener Mai – Wehge-
schrei, feuchter Mai bringt 
Glück herbei.“ Die Erklä-
rung: Im Mai wird im Ge-
treide das Korn ausgebildet. 
Wenn die Pflanze dann lan-
ge genügend Nährstoffe und 
ausreichend Wasser erhält, 
ist dies eine gute Vorausset-
zung. Nicht alle Bauernregeln 
haben sich „statistisch“ be-
wahrheitet. So muss z. B. bei 
einem „trockenen Frühling 
der Sommer nicht automa-
tisch verregnet“ sein. Inter-
essant ist das althergebrachte 
Wissen jedoch allemal.

Bauernregeln gelten auch heute

Regen im Mai bringt Segen ist 
eine alte Bauernregel. 

Foto: sinuswelle / fotolia



Belle lebt mit ihrem Vater in einem kleinen Dorf. Eines Tages 
landet sie in einem düsteren Schloss und somit in der Gefangen-
schaft eines schrecklichen Biests. Dieses Biest ist in Wahrheit 
ein verwunschener Prinz, der nur durch die Liebe einer Frau er-
löst werden kann. Nur leider verhält sich das Biest alles andere 
als liebenswert. Belle ist auf die Hilfe der ebenfalls verzauber-
ten Schlossbewohner angewiesen, um zu erkennen, dass wahre 
Schönheit von innen kommt. Doch sie muss sich beeilen, denn die 
Dorfbewohner wollen das Mädchen befreien und das Biest töten.

Die Schöne und das Biest. Walt 
Disney (1 DVD / Blu-ray), freige-
geben ohne Altersbeschränkung, 
deutsche Untertitel zuschaltbar, Er-

scheinungstermin: 16. April 
2015, 14,99 / 18,99 Euro.

Möchtest du den Film 
gewinnen? Dann löse das 
nebenstehende Rätsel! Das 
Lösungswort schickst du 
per E-Mail oder per Post 
(Betreff: „Die Schöne und 
das Biest“) an: redaktion@
sovd.de bzw. SoVD, Re-
daktion, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist der 15. Mai.

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Die Schöne und das Biest Ein ganz zauberhaftes Rätsel

1. Vervollständige den Zauber-
spruch: „Abrakadabra, ...“
• einmal Theater (S)
• zweimal Vater (T)
• dreimal schwarzer Kater (Z)

2. Was trägt ein Zauberer auf 
seinem Kopf?
• Ziehharmonika (E)
• Zylinder (A)
• Zinnober (I)

3. In welchem Märchen taucht 
ein verwunschener Prinz auf?
• Schneewittchen (K)
• Dornröschen (L)
• Froschkönig  (U)

4. Der Name eines bekannten 
alten Zauberers lautet
• Merlin (B)
• Märklin (O)
• Maggi (M)

5. Zauberei bezeichnet man 
auch als Hokus...
• ...pokus (E)
• ...lokus (L)
• ...krokus (P)

6. Was benutzt eine Hexe nicht 
nur zum Saubermachen?
• Schrubber (U)
• Staubsauger (A)
• Besen (R)

7. Was bereitet der Zauberer in 
seiner Küche zu?
• Zauberkuchen (D)
• Zaubertrank (E)
• Zauberteller (W)

8. Wird eine Hexe böse, dann 
belegt sie andere mit einem
• Tuch (N)
• Buch (I)
• Fluch (R)

Foto: Sunny studio / fotolia

Hoppla, wo kommt denn das 
Kaninchen her? Das war doch 
eben noch nicht in dem Hut!

Zeichnung: Matthias Herrndorff / SoVD

Führt der Pflanzenschutz zum Bienensterben?
Voll durchgeblickt

In der Landwirtschaft versucht man Schädlinge durch Pflanzenschutzmittel zu bekämpfen. 
Vor einigen Jahren kam es zu einem massenhaften Sterben ganzer Bienenvölker. Damals ver-
mutete man, dass hierfür die verwendeten Chemikalien verantwortlich sein könnten. Wissen-
schaftler haben das jetzt nachgewiesen und fordern ein Verbot dieser Insektengifte.

Wie andere Insekten auch 
sind Honigbienen sehr wichtig 
für den Erhalt der Natur. Sie 
fliegen von Blüte zu Blüte und 
bestäuben dadurch die Pflan-
zen, die sich auf diese Art ver-
mehren können. Der Mensch ist 
also dringend auf die „Arbeit“ 
der Bienen angewiesen.

Bauern versuchen jedoch, das 
von ihnen angebaute Gemüse 
oder Getreide vor Schädlingen 
zu schützen. Damit diese  Insek-
ten nicht die Ernte zerstören, 

werden auch chemische Mittel 
verwendet, sogenannte Pestizi-
de. Diese sollen die Schädlin-
ge töten. Allerdings lässt sich 
nicht vermeiden, dass auch 
Bienen mit diesen Pestiziden 
in Kontakt kommen, obwohl 
sie selbst gar keine Schädlinge 
sind. Der Einsatz bestimmter 
Pestizide wurde deshalb vor-
erst verboten. 

Wissenschaftler haben nun 
nachgewiesen, dass es zwischen 
dem Einsatz der Gifte und dem 

Sterben der Bienen tatsächlich 
einen Zusammenhang gibt. Die 
Experten warnen davor, dass 
neben Bienen und Schmetter-
lingen auch Vögel betroffen sei-
en, da diese sich wiederum von 
den Insekten ernähren.

Neben dem Umweltschutz 
sprechen übrigens auch wirt-
schaftliche Gründe für den 
Schutz von Bienen. Denn drei 
Viertel der weltweit von Men-
schen genutzten Pflanzen sind 
auf Bestäubung angewiesen.

Foto: ikonoklast_hh / fotolia

Bienen liefern nicht nur den Honig für unser Frühstück. Sie sind 
auch wichtig für den natürlichen Erhalt von Pflanzen.

In diesem Monat dreht sich bei unserem Rätsel alles um Hexen, Zauberer und verwunschene 
Prinzen. Aber keine Sorge: Um das Rätsel zu lösen, müsst ihr nicht erst eine Zauberschule be-
suchen! Findet einfach die richtige Antwort und notiert euch den dazugehörigen Buchstaben. 
Diese ergeben dann hintereinander das gesuchte Lösungswort – viel Erfolg!

Fotos: 
Walt 
Disney
2015
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Schwindler in Nadelstreifen
Zeitmaschine

Die Kuh Elsie ist glücklich. Sie verbringt ihre Tage mit Es-
sen und Schlummern. Doch dann erschüttert ein Blick durch 
das Fenster des Bauernhofs ihre Welt: Durch den leuchtenden 
Schachtelgott (so nennt sie den Fernseher) erfährt sie etwas über 
industrielle Mastbetriebe. Elsie 
beschließt, in eine bessere Welt 
zu fliehen. Begleitet wird sie von 
einem zum Judentum konvertier-
ten Schwein und einem wild plap-
pernden Truthahn. Auf ihrer Reise 
entdecken sie viel Wahres über die 
Menschen und leben vor, was die 
Welt heute braucht: Toleranz und 
Menschlichkeit.

David Duchovny: 
Heilige Kuh. Heyne 
Verlag, 224 Seiten, 
ISBN: 978-3-453-
26989-7, 16,99 Euro.

Das Hörbuch wird 
gelesen von Cathlen 
Gawlich. Der Hör-
verlag (3 CDs), ISBN: 
978-3-8445-1815-3, 
16,99 Euro.

Wenn Sie eines der vorgestellten Bücher bzw. Hörbücher 
(Wunsch bitte angeben!) gewinnen möchten, schreiben Sie ein-
fach eine E-Mail an: redaktion@sovd.de oder eine Postkarte an: 
SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Als Betreff 
bzw. Stichwort geben Sie bitte „Heilige Kuh“ an! Einsendeschluss 
ist der 15. Mai.

Buchtipp

Denksport

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Gefängnisausbruch per E-Mail
Wer früher im Knast saß, der bekam einen Kuchen, in dem sich eine Feile befand. Mit dieser 

arbeitete sich der Knacki dann eifrig durch die Gitterstäbe Richtung Freiheit. Einem Gefangenen 
in England war das offensichtlich zu mühselig. Der Mann war im Umgang mit dem Internet so 
geübt, dass er sich mit einer gefälschten E-Mail einfach selbst aus dem Gefängnis entließ.

Wie so manch privater „Häuslebauer“ finanziert auch er seine Projekte mit geliehenem Geld. 
Ohne genau zu prüfen, geben ihm die Banken bereitwillig Milliardensummen. Dann platzt der 
Schwindel: Am 18. Mai vor 20 Jahren wird der Immobilienspekulant Jürgen Schneider verhaftet.

Es klingt nach der Vorlage 
für einen Hollywoodfilm. Neil 
Moore sitzt wegen Betruges in  
Millionenhöhe in London in 
Untersuchungshaft. Untätig 
auf seinen Prozess zu warten 
kommt für den pfiffigen Gau-
ner allerdings nicht in Frage. 
Er organisiert sich ein Handy, 
geht damit online und besorgt 
sich eine gefälschte E-Mail-
Adresse. Diese ist ganz bewusst 
der Adresse der zuständigen 
Behörde nachempfunden und 
kann somit leicht mit dieser 
verwechselt werden. Und ge-
nau das macht sich Moore zu-
nutze. Von hier aus verschickt 
er seine eigenen – ebenfalls ge-
fälschten – Entlassungspapiere 
an die Aufseher in seinem Ge-
fängnis, die ihm darauf hin Tür 
und Tor öffnen. Sein Ausbruch 

wird erst bemerkt, als Moores 
Anwälte mit ihrem Schützling 
sprechen wollen und dieser 
nicht auffindbar ist.

Heilige Kuh

In diesem Buchstaben-Labyrinth versteckt sich ein bekanntes 
Sprichwort. Sie müssen den Anfang finden und dann jeweils 
einen Buchstaben überspringen. Insgesamt umrunden Sie den 
Rahmen zweimal – viel Erfolg!
Die Lösung finden Sie wie immer auf Seite 18 in dieser Ausgabe.

Buchstaben-Labyrinth

Foto: WestPic / fotolia

Jürgen Schneider wird 1934 
in Frankfurt am Main als Sohn 
eines Bauunternehmers ge-
boren. Nach seinem Studium 
macht er sich als Bauingenieur 
und vor allem als Bauinvestor 
einen Namen. Zunehmend spe-
zialisiert sich Schneider junior 
auf historische Gebäude, die er 
aufwändig restaurieren lässt. 

Häufig handelt es sich hierbei 
um attraktive Baudenkmäler 
im innerstädtischen Bereich 
oder, im Jargon der Immobili-
enbranche, um „Sahnestücke 
in Top-Lage“.

Schneiders Eigenkapital 
reicht für die kostspielige Sa-
nierung nicht aus. Er nimmt 
daher bei zahlreichen Banken 

Kredite auf. Die Geldin-
stitute sind erstaunlich 
freigiebig und überprüfen 

die Angaben des bekannten 
Geschäftsmannes kaum. Das 
macht dieser sich zunutze. Um 
noch größere Kreditsummen zu 
erhalten, erfindet er teilweise 
ganze Stockwerke hinzu, die 
es in Wahrheit gar nicht gibt.

Nach ersten Erfolgen bleiben 
die erhofften Mieteinnahmen 
dann jedoch ebenso aus wie 
hohe Erlöse aus dem Verkauf 
der auf Pump sanierten Häu-
ser. Als die Blase platzt, stehen 
gegen den Bauunternehmer 
Forderungen von fast sieben 
Milliarden D-Mark aus. 

An dieser Höhe tragen die 
Banken durch ihre fahrlässige 
Kreditvergabe letztlich eine 
Mitschuld. Auch das Image der 
Deutschen Bank ist angekratzt. 
Deren Sprecher Hilmar Kopper 
bezeichnet die ausstehenden 
Forderungen diverser Hand-
werksbetriebe als „Peanuts“ 
und sorgt dadurch für einen 
weiteren Ansehensverlust. 

Anders als so mancher 
Bankangestellte, muss sich 
zumindest der flüchtige Bau-
unternehmer für seine Taten 
verantworten. Vor 20 Jahren, 
am 18. Mai 1995, wird Jürgen 
Schneider verhaftet.

Jürgen Schneider (Mitte) 
bei seiner Verhaftung in Miami, Florida (USA). Der Bauunter-
nehmer war unter anderem auch für die Sanierung der Mäd-
lerpassage mit „Auerbachs Keller“ in Leipzig verantwortlich.

Foto: picture-alliance
Foto: Appaloosa

Durch die Gitter sägen? Per Stabhochsprung über die Mauer? 
Wie antiquiert! Moderne Ganoven brechen „online“ aus.

Foto: MaxRiesgo / fotolia

Zumindest für Neil Moore 
hat die Geschichte nicht unbe-
dingt ein gutes Ende. Denn nur 
drei Tage nach seiner Flucht 
stellt sich der Mann reumütig 
der Polizei. Nun sitzt er wieder 
im Gefängnis und muss sich 
zusätzlich wegen seines Aus-
bruchs verantworten, denn 
auch das ist strafbar.
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Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte 
oder eine E-Mail mit den eingekreisten Zahlen (von oben nach 
unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Sudoku“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin, E-Mail: sudoku@sovd.de. Bitte geben 
Sie Ihre Adresse an! Einsendeschluss ist der 15. Mai.

Kein Offizier, sondern ein Schreiner wollte den Krieg verhin-
dern. Im Münchner Bürgerbräukeller unternimmt Georg Elser 
1939 ein Attenat auf Adolf Hitler und fast die gesamte Führungs-
spitze des NS-Staates. Doch als die mit einem Zeitzünder aus-
gestattete Bombe explodiert, haben Hitler und seine Getreuen 
den Saal bereits verlassen. Elser wird verhaftet, von der Gestapo 

gefoltert und in ein Kon-
zentrationslager gebracht. 
Wenige Tage vor Kriegsen-
de wird er auf Hitlers Befehl 
hingerichtet. 

Das Hörspiel schildert 
die Innenperspektive eines 
Menschen, der bereits sehr 
früh die bevorstehende Ka-
tastrophe für Deutschland 
voraussah und alles riskier-
te, um Krieg und Blutver-
gießen zu verhindern.

Fred Breinersdorfer: Elser. Der Audio Verlag, Hörspiel (2 CDs), 
Laufzeit 90 Minuten, ISBN: 978-3-86231-469-0, 16,99 Euro. 

Möchten Sie eines der vorgestellten Hörspiele gewinnen? 
Dann schicken Sie einfach eine E-Mail oder eine Postkar-
te mit dem Betreff bzw. Stichwort „Elser“ an: redaktion@ 
sovd.de bzw. an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Mai.

Georg Elser – 
Ein vergessener Held

Hörbuchtipp

kreisförmig aufgebaut. Die 
werden nach innen immer 
kleiner, bis schließlich nur 
noch ein schwarzer Punkt üb-
rig bleibt. Früher war an exakt 
dieser Stelle ein Nagel ange-
bracht, mit dem die Scheibe 
auch fixiert wurde. Traf nun 
ein Schütze diese Stelle, dann 
prallte sein Pfeil wieder von 
der Scheibe ab. Erfasst heute 
jemand Zusammenhänge mit 
der gleichen Präzision, dann 
trifft auch dieser damit „den 
Nagel auf den Kopf“.

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung
Wir feiern durch 
bis morgen früh 
(Ausgabe 04 / 2015, Seite 16)
Die Lösung lautet KONFETTI.
Wer gewonnen hat, steht unter 
„Gewinner / Tipp für Kinder“ 
auf dieser Seite.

Buchstaben-Labyrinth
(Seite 17)
Wenn Sie bei dem „W“ oben 
rechts beginnen, ergibt sich 
im Uhrzeigersinn gelesen der 
Satz „Wer anderen eine Grube 
gräbt, fällt selbst hinein“.

Sammelpunkte für Falschparker?

Das ist ja nicht so der Hammer

Man kann sich das vielleicht 
so vorstellen wie das Sammeln 
von Payback-Punkten beim 
Einkauf. Es dauert etwas, aber 
irgendwann ist das Kärtchen 
voll. Allerdings ist die Teil-
nahme an diesen Bonussys-
temen in der Regel freiwillig. 
Nicht ganz so freiwillig hatte 
dagegen ein Autofahrer seine 
Strafzettel bezahlt. Damit, so 
dachte er, wäre die Sache er-
ledigt. Schließlich verliert man 
doch wegen einem Knöllchen 
nicht gleich den Führerschein. 

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Redensarten hinterfragt

Foto: Dan Race / fotolia

Foto: photophonie / fotolia

Die Richter am Verwaltungs-
gerichtshof Baden-Württem-
berg sahen jedoch etwas ge-
nauer hin – und staunten nicht 
schlecht: Innerhalb von sechs 
Jahren hatte der Autofahrer 
151 Mal falsch geparkt. Das 
war zu viel. Im Urteil wurde 
dem Mann eine „charakterli-
che Nichteignung zum Führen 
von Kraftfahrzeugen“ beschei-
nigt (Az.: VGH Ba-Wü, 10 S 
1883/14). Erster Preis für den 
eifrigen Falschparker war die 
Teilnahme an einer MPU.

Wer im Straßenverkehr negativ auffällt, muss zu einer medizinisch-psychologischen Unter-
suchung (MPU). Allerdings gilt das nur für gravierende Verstöße oder können auch wiederholt 
auffällige Falschparker zur Teilnahme an einer MPU verdonnert werden? Sie können.

Keine Frage: der ungeübte 
Heimwerker trifft schon einmal 
anstelle des Nagels den eigenen 
Daumen. Derart schmerzvolle 
Erfahrungen standen jedoch 
nicht Pate bei der Geburt der 
hier behandelten Redensart. 
Diese geht tatsächlich auf den 
geübten Umgang mit Pfeil und 
Bogen zurück. Es ist also weni-
ger der Schreiner als vielmehr 
der Schütze, der Licht in das 
Dunkel bringen kann.

Noch heute sind die Ziel-
scheiben beim Schießsport 

„Guten Tag! Sammeln Sie 
Payback-Punkte?“

Und jetzt mitten auf den Kopf 
– vom Nagel natürlich!

Wenn jemand einen Sachverhalt richtig erfasst, dann sagt man, er habe „den Nagel auf den 
Kopf“ getroffen. Für einen derart passenden Kommentar muss man jedoch nicht gleich zum 
Hammer greifen. Pfeil und Bogen dagegen kommen der Herkunft der Redensart schon näher.
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. Mai 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

Nichts für schwache Nerven
Ein Lobbyist ist laut Duden „jemand, der Abgeordnete für sei-

ne Interessen zu gewinnen sucht“. Hans-Martin Tillack verfolgt 
diese Praktiken seit Jahren. In seinem Buch führt er hinter die 
Kulissen der Politik und zeigt, wer in Berlin die Strippen zieht. 
Lukrative Jobangebote jenseits 
der politischen Karriere, gespon-
serte Reisen und exklusive Abend-
gesellschaften: Lobbyisten buhlen 
nach Kräften um die Gunst der 
Politiker und setzen die Interessen 
ihrer eigenen Klientel dabei nicht 
immer ganz sauber durch. Damit 
unsere demokratische Kultur kei-
nen Schaden nimmt, brauchen wir 
dringend klare Regeln im Umgang 
mit Interessenvertretern.

Hans-Martin Tillack: Die Lobby-
Republik. Hanser Berlin, 352 Sei-
ten, ISBN 978-3-446-24777-2, 24,90 
Euro.

 
Um eines der Bücher von Hans-Martin Tillack zu gewinnen, 

schicken Sie einfach eine E-Mail oder eine Postkarte (Betreff 
bzw. Stichwort: „Lobby-Republik“) an: redaktion@sovd.de bzw. 
SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist der 15. Mai.

Die Lobby-Republik

Buchtipp
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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 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 in

IBAN

BIC

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

Tel. 0471 98189779
info@senioren-anker.de

24h Pflege
durch polnische Betreuungskräfte

Hier könnte auch Ihre Anzeige stehen:
Privat- oder Kontaktanzeigen ab 16,60 Euro

Gewerbliche Anzeigen oder Reiseanzeigen ab 49,62 Euro

Buchung und Beratung unter 0 70 41/9 50 72 88

••

••

••

••

••

• • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

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

Wir freuen uns auf Ihre Buchungen!

Ansprechpartner: 
Dialog Welt GmbH | Aniko Brand
Lugwaldstraße 10 | 75417 Mühlacker
Telefon: 07041 / 9507-288
Telefax: 07041 / 9507-299
E-Mail: aniko.brand@dialogwelt.com

 Onlinemarketing  Mediaplanung  Kooperationsmarketing

Ihr Anzeigenvermarkter der SoVD Zeitung!

Anzeigenbreite ist 97,6 mm

Liebe Sie, 67 J., kräftig, wenn Sie über 75 
J. u. ein Mann d. a. Schule sind, Heirat 
nicht ausgeschlossen ist, freue ich mich 
auf Sie  01 60/4 35 05 68

Schon bevor es gesetzlich vorgeschrieben wurde, haben viele 
Mieter aus eigener Tasche Rauchmelder bezahlt und eingebaut. 
Trotzdem kann der Vermieter auf Neuinstallation bestehen. 

Foto: photophonie / fotolia

Der Mieter habe die Installa-
tion von Rauchmeldern durch 
den Vermieter zu dulden, weil 
sie gesetzlich vorgeschrieben 
sind und er durch die Eigenin-
itiative nicht die Pflichten des 
eigentlichen Bauherrn erfüllt.

Im verhandelten Fall ging 
es um den Einbau von Rauch-
warnmeldern im Schlaf-, 
Wohn- und Kinderzimmer so-
wie im Flur, in denen der Mie-
ter schon mehrere Jahre zuvor 
tätig geworden ist. Da aber 
die vom Mieter eingebauten 
Geräte ohne Prüfung instal-
liert worden seien und nur 
der „willkürlichen Wartung“ 
durch den Mieter unterlägen, 
liege ein echter Sicherheits-
zuwachs nicht vor. (LG Halle, 
AZ 3 S 11/14)      wb

Das Landgericht Halle hat entschieden, dass ein Mieter sich auch dann nicht gegen den Einbau 
von Rauchmeldern durch den Vermieter wehren kann, wenn er selbst bereits derartige Geräte 
installiert hat.

Selbsteinbau zählt nicht

Aktuelles Urteil aus dem Mietrecht

Interessantes aus dem Verband
Unter www.sovd-tv.de finden Sie Filmbeiträge zu unterschiedlichen Themen, in leicht ver-

ständlicher Sprache und barrierefrei aufbereitet. Sie haben zudem die Möglichkeit, sich die Filme
mit Untertiteln anzeigen zu lassen. Sie können sich alle Beiträge auch auf Youtube anschauen 
unter www.youtube.com/user/SoVDTV.

Neu hinzugekommen sind 
zum Beispiel folgende Filme: 
„Der Countdown läuft“ „Vor-
sicht Falle“ und „Erholungs-
zentrum Büsum“.

Der Countdown läuft
Am 6. Juni ist es wieder so-

weit: Der Inklusionslauf 2015 
findet zum zweiten Mal auf 

dem Tempelhofer Feld statt 
(siehe auch Bericht auf Seite 
5). Teilnehmer mit und ohne 
Behinderung bereiten sich auf 
das Event vor.

Vorsicht Falle
Alte Menschen werden be-

sonders häufig von Betrügern 
aufs Korn genommen. So 
kursieren z. B. immer wieder 
Schreiben, die angeblich von 
der Rentenversicherung kom-
men. Dirk Manthey (Deutsche 
Rentenversicherung Bund) 
erklärt, woran man gefälsch-
te Briefe erkennen kann. Ulf 

Küch (Bund Deutscher Kri-
minalbeamter) informiert, wie 
mit dem Enkeltrick jährlich 
Milliarden ergaunert werden.

Erholungszentrum Büsum
Im Nordsee-Heilbad Bü-

sum unterhält der SoVD ein 
Erholungszentrum für sei-
ne Mitglieder. Es liegt direkt 
am Meer und bietet barriere-
freie Zimmer, Vollpension und 
Wellnessangebote. Der Gast 
kann im Strandkorb sitzen, 
Sonne und Nordseeluft genie-
ßen, baden, Wattwandern und 
sich gründlich entspannen.

Neue Filmbeiträge auf SoVD-TV 

Im Nordsee-Heilbad Büsum können SoVD-Mitglieder so richtig ausspannen.
Foto: das programm
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GRATIS-TESTGRATIS-TEST
JA, ich möchte mich selbst überzeugen!

Ich erhalte GARANTIERT als 
Dankeschön unverbindlich, 
kostenlos und versandkostenfrei* 

Magnesium 400 supra Kapseln, 60 Stück

*Für alle, die Sanct Bernhard 

 noch nicht kennen. svd 5/15

Magnesium fördert das Wohlbefi nden
durch lockere, entspannte Muskeln und Waden.

  Bestell-Nr.     Artikel        Menge      Einzelpreis    Gesamtpreis

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

2-Monatspackung 
mit 60 Kapseln

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

Ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht folgende Artikel:

   96076 Magnesium 400 supra Kapseln 1 GRATIS

versandkostenfrei

**

www.kraeuterhaus.de/A32     Bestell-Telefon: 07334/96540

K r ä u t e r h a u s
Sanct Bernhard

Seit 1903 Naturheilmittel und 
Kosmetik höchster Qualität!

Entwicklung und Herstellung 
im eigenen Haus

Bestellung bitte an:

Tel.:  07334/96540  
Fax:  07334/965444
Abteilung 32
www.kraeuterhaus.de/A32

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

Name, Vorname

Straße, Nr. 

PLZ, Ort

Telefon (falls Rückfragen)    Geburtsdatum

Datum, Unterschrift

/

Magnesium 400 supra hoch dosiert

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

 Ginkgo 
 Kapseln 100 mg

Neuseeländische Grünlippmuscheln 
(Perna canaliculus) enthalten Glycos-
aminoglykane (GAG), die beim Menschen 
natürlicherweise im Bindegewebe, den 
Gelenkknorpeln und der Gelenkfl üssig-
keit („Gelenkschmiere“) vorkommen. Jede 
Kapsel enthält 500mg reines Grünlipp-
muschel-Konzentrat.

Grünlippmuschel

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

Enthalten Calcium, Magnesium, die Vitamine B1, B2, B6, 
B12, C, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin sowie die 
Mucopolysaccharide Glucosamin und Chondroitin, die 
natürliche Bestandteile des Bindegewebes, der Knorpel 
und der Gelenkfl üssigkeit sind. 

Gelenkfi t-Kapseln

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

Kürbiskernöl-Kapseln aus kbA
Kürbiskernöl-Kapseln unterstützen Prostata und Blase 
und tragen bei längerer Anwendung zum Erhalt einer 
normalen Funktion der Harnorgane bei.

Best.-Nr. 162 130 Kapseln à 500mg    z 7,50
Best.-Nr. 161 400 Kapseln    nur z 19,50

Best.-Nr. 801 120 Kapseln à 500mg z 12,50
 ab 3 Packungen nur z 11,00

Mit wichtigen B-Vitaminen für das Blut und 
zur Unterstützung eines normalen Homocystein-
Stoffwechsels. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht 
wird Arginin heute als unentbehrliche Aminosäure 
eingestuft. Jede Kapsel enthält 500 mg reines L-Arginin.

Arginin-Kapseln 500mg

Gut für die gesunde Funktion von Gehirn und 
Nervensystem sowie für mehr Energie. Jede Tablette 
enthält 100µg Vitamin B12.

Vitamin B12 supra-100

 Ginkgo
Kapseln

180 Kapseln
schon ab 

z 16,00

Best.-Nr. 83 180 Kapseln für 6 Monate z 17,50
 ab 3 Packungen nur z 16,00

Alle Informationen zu unseren Produkten fi nden Sie unter www.kraeuterhaus.de

Best.-Nr. 118 240 Tabletten für 4 Monate z 6,50
 ab 3 Packungen nur z 5,95

Magnesium trägt zu einer normalen Funktion der 
Muskeln, insbesondere bei Sport und körperlicher 
Anstrengung bei. Magnesium fördert so das 
Wohlbefinden – auch nachts – durch lockere, 
entspannte Muskeln und Waden. Jede Kapsel 
enthält 400mg reines Magnesium und deckt den 
Tagesbedarf eines Erwachsenen! 

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

SoVD_5.15.indd   1 13.04.2015   15:19:45

Urlaub soll die schönste Zeit 
des Jahres sein – verreisen ge-
hört für viele dazu. Was aber, 
wenn man auf einen Rollstuhl 
angewiesen ist oder nicht 
mehr fit genug ist, um jeden 
Tag zu Fuß oder mit dem Bus 

unterwegs zu sein? Während 
fast jeder große Veranstalter 
inzwischen Seniorenreisen 
anbietet, sind barrierefreie 
Reisen für alle noch immer 
eine Domäne von kleinen, 
spezialisierten Veranstaltern. 

Die BSK-Reisen GmbH ist 
ein solcher Anbieter. Sie ist 
eine gemeinnützige Tochter-
gesellschaft des Bundesver-
bandes Selbsthilfe Körperbe-
hinderter e.V. und finanziert 
sich ausschließlich durch 
Spenden. Sie bietet Reisen 
für Menschen jeden Alters 
mit Handicap und Mobili-
tätseinschränkungen an. Im 
Reiseprogramm gibt es Grup-
penreisen, aber auch Indivi-
dualreisen, auf Wunsch mit 
Assistenzbegleitung. Die Rei-
seziele 2015 liegen hauptsäch-
lich in Europa, es gibt aber 
z. B. auch eine Gruppenreise 
nach Vietnam und Individu-
alreisen in die USA und nach 
Südafrika. Infos und Angebo-
te finden Interessierte im In-
ternet unter: www.bsk-reisen.
org oder unter Tel.: 06294 / 
42 81 50.

Auch die rfb-Touristik ist 
spezialisiert auf barrierefreie 

Reisen bei allen Arten von 
Behinderung, auf Wunsch 
mit Assistenz oder ärztlicher 
Betreuung. Inklusive ist für 
Rollstuhlfahrer eine Rolliver-
sicherung. Alle angebotenen 
Unterkünfte sind vom Ver-
anstalter geprüft und nach 
einem eigenen Punktesystem 
bewertet worden. Die Reise-
angebote der Gruppen- und 

Für Menschen ohne körperliche Einschränkungen ist es selbstverständlich, im Urlaub zu ver-
reisen, wohin man möchte. Aber wer ein Handicap hat oder einfach nicht mehr so mobil ist, für 
denjenigen ist die Auswahl an Angeboten schon deutlich eingeschränkt. Hier werden exempla-
risch zwei Reiseveranstalter vorgestellt, die sich auf barrierefreie Reisen spezialisiert haben, die 
sich für Reisende jeden Alters und mit jeder Behinderung eignen.

Auch im Rolli ist Urlaub weltweit möglich
Urlaubsreisen für Menschen mit Handicap – in der Gruppe oder individuell

Für Rollstuhlfahrer muss es, dank spezialisierter Reiseanbieter, 
kein unerfüllbarer Traum bleiben, die Welt zu sehen.

Foto: benik.at / fotolia

Auch für Menschen mit Handicap gibt es Urlaubs-Tauchkurse.
Foto: Dudarev Mikhail / fotolia

Einzelreisen führen nach Eu-
ropa und Übersee, z. B. Ägyp-
ten (mit Behindertentauchen), 
Kanada und Dubai. Es gibt 
Rundreisen durch Australien 
und Neuseeland und Schiffs-
kreuzfahrten. Infos und An-
gebote finden sich im Inter-
net unter: www.rfb-touristik.
de/lang/de oder unter Tel.: 
0166 / 6 18 90 2.
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Acht Kilo Putz- und Reini-
gungsmittel verbraucht der 
Bundesbürger pro Jahr im 
Durchschnitt, um sein Zuhause 
„so sauber zu halten, dass man 
sich drin spiegeln kann“, wie es 
ein populärer Werbeslogan aus 
den 70ern ausdrückte.

Steigender Absatz
Sieht man sich die Statis-

tiken an, scheint immer noch 
der Glaube verbreitet: „Je 
mehr Putzmittel ich einsetze, 
desto sauberer wird es“. Denn 
der Verbrauch von Reinigungs- 
und Pflegemittel ist über die 
Jahre weitgehend stabil ge-
blieben und sogar noch leicht 
angestiegen (von 3,79 Milliar-
den Euro im Jahr 2004 auf 4,34 
Milliarden im Jahr 2014, laut 
statista.de).

Viel Produkte, viel Chemie
Die Produktpalette der 

Haushaltsreiniger ist groß: Es 
gibt Entkalker, Rohrfrei, Back-
ofen-, Glas- und WC-Reiniger, 

Achtung!
Essig: Kalklöser, nicht 

unverdünnt verwenden. 
Nicht mit Seife vermengen, 
daraus entsteht schwer lös-
liche Kalkseife. Nicht auf 
Kupfer, Messing und bei 
Silikon- und Gummiteilen 
anwenden. Beim Erhitzen 
den reizenden Dampf nicht 
einatmen.

Soda (Natriumcarbo-
nat): Fettlöser (gemeint 
ist das Wasch-, nicht das 
sogenannte Speise- oder 
Backsoda!), Handschuhe 
verwenden (stark entfet-
tend), Kontakt mit Haut 
und Augen und Einatmen 
vermeiden. Nicht auf Alu-
minium-, Holz- und Lami-
natflächen verwenden.

Zitronensäure: Kalk-
löser, nicht auf Emaille, 
Marmor, Aluminium und 
Steingut, nicht zusammen 
mit chlorhaltigen Mitteln 
anwenden.

Natron (Natriumhydro-
gencarbonat): neutralisiert 
Gerüche, enthärtet Wasser, 
ist Hauptbestandteil von 
Backpulver.

Parkett- und Edelstahlpflege ... 
Leider ist die Liste der darin 
enthaltenen chemischen Stoffe 
wie Tenside, Enzyme, Bleich-
mittel, Duftstoffe etc. fast 
ebenso lang. Obwohl sich die 
Industrie in den letzten Jahr-
zehnten darum bemüht hat, die 
Umweltbelastung durch weni-
ger aggressive Stoffe zu redu-
zieren, leidet die Natur immer 
noch unter den schädlichen 
Rückständen. 

Vier Faktoren entscheidend
Dabei ist Chemie nur einer 

von vier Faktoren, die den Rei-
nigungserfolg ausmachen. Me-
chanik (Kraft), Zeit (Einwirk-
dauer) und Temperatur tragen 
– richtig eingesetzt – ebenso 
dazu bei und verringern den 
Chemieeinsatz deutlich. 

Wenige Produkte reichen
Statt vieler Spezialreiniger 

reichen drei bis vier Produk-
te, um den Haushalt sauber 
zu halten: Allzweckreiniger, 

Putztipps aus der guten alten Zeit, als es noch keine „Chemie-
keulen“ gab, erfreuen sich wieder großer Beliebtheit. Auf Inter-
netseiten wie www.frag-mutti.de oder www.hausfrauentipps.de 
tauschen die Nutzer ihre Erfahrungen mit alternativen Reini-
gungsmitteln aus, die umweltfreundlich und billig sind.

Billige und umweltfreundliche Alternativen zu den „Chemiekeulen“

Wenn man(n) auch sonst wenig auf Mutti hört, zum Thema Putzen sind ihre Ratschläge erwünscht.

Muttis Putztipps sind wieder gefragt

Fotos: dbunn, grafikplusfoto / fotolia

Mit Soda, Natron, Essig und Zitronensäure haben schon unsere 
Großmütter jedem Schmutz den Garaus gemacht. 

Foto: geografika / fotolia

Spülmittel, Scheuermilch und 
eventuell noch einen Säurerei-
niger gegen Kalkablagerungen. 
Das schont Geldbeutel, Um-
welt und Gesundheit. 

Altbewährte Tipps
Im Internet erfreuen sich 

Putzmethoden aus früheren 

Zeiten, die ohne viel Chemie 
auskommen, inzwischen gro-
ßer Beliebtheit. Auf Seiten 
wie „Frag Mutti“, „Was Oma 
noch wusste“ oder „Hausfrau-
entipps“ tauschen die Nutzer 
Tipps aus, wie man dem Dreck 
billig und ohne viel Chemie zu 
Leibe rücken kann. So wer-

den z. B. zum Kalklösen Essig, 
Orangen- und Zitronenschei-
ben oder Zitronensäure emp-
fohlen. Als WC-Reiniger kom-
men Gebissreiniger-Tabletten, 
Backpulver und sogar Cola zum 
Einsatz – alles Mittel, die die 
meisten ohnehin im Haushalt 
vorrätig haben.        bg

„Alte“ Putzmethoden als Alternative
Wer die folgenden „Bio-Rezepte“ ausprobieren möchte, sollte beachten, dass auch sie bei zu hoher Dosierung und unsachgemäßer 

Anwendung zu Schäden an Gesundheit und Material führen können (siehe Kasten links). Das Gute an den Tipps: Die Zutaten sind 
billig zu erwerben und oft schon im Haushalt vorhanden.

Umweltverträgliches Reinigen mit einfachen Mitteln

Mit diesen alternativen Re-
zepten sollte sich jeder Schmutz 
beseitigen lassen:

Soda
• Putzmittel allgemein: 2–3 

EL Soda auf 5 Liter warmes 
Wasser.

• Abflüsse reinigen: 4 EL So-
da in den Abfluss geben, 1/2 
Tasse Essig darüber gießen, 
einwirken lassen und mit 
heißem Wasser nachspülen.

• Geschirrspülmaschine: 1 EL 
Soda ins Spülmittelfach ge-
ben.

• Als Weißmacher und Enthär-
ter eine Portion in das ent-
sprechende Fach der Wasch-
maschine geben.

• Angebrannte Töpfe (kein 
Aluminium!): Wasser im Topf 
erhitzen, 1 EL Soda zugeben, 
danach auswischen.

Natron
• Kalk entfernen: Natronpul-

ver auf die verkalkte Stelle 
streuen und längere Zeit ein-
wirken lassen, dann abwi-
schen.

• Backofenreinigung: Natron 
und Wasser 1:1 mischen, auf 
verschmutzte Stellen vertei-
len, einwirken lassen und im 
(noch warmen!) Ofen auswi-
schen.

• Weichspülen und Aufhellen: 
1 EL Natron ins Waschmit-
telfach. 

• Geschirrspülmaschine: 1–2 
TL in die Spülkammer.

• Badfugen aufhellen: Natron 
in Wasser lösen, die Paste mit 
einer Zahnbürste auftragen 
und nach dem Einwirken ab-
wischen.

Essig
• Duschköpfe entkalken: Es-

sig mit Wasser 1:1 mischen, 
Duschkopf reinlegen, ein-
wirken lassen.

• Fensterputzen: 1 Schuss Es-
sig ins Spülwasser geben, 
mit trockenem Tuch nach-
wischen.

• Waschmaschine: Etwas Essig 
ins Weichspülerfach geben. 
Zum Entkalken 1/2 Liter 
Essig in die Waschmaschine 
geben und leer im 60-Grad-
Waschgang durchlaufen las-
sen.

• Fenster putzen: 1 Schuss Es-
sig ins Wasser geben.

Zitronensäure
• Backofen- / Mikrowellenrei-

nigung: Zitronen- oder Oran-
genscheiben in einer Schüssel 
Wasser im Ofen erhitzen – die 
Dämpfe lösen den Schmutz. 
Dann auswischen.

• WC reinigen: 1–3 EL Zitro-
nensäure mit feuchter Toilet-
tenbürste verteilen, einwir-
ken lassen, abspülen. 

• Edelstahlglanzreiniger: 1–3 
EL in 1/4 Liter Wasser lösen, 
Tuch eintunken, Armaturen 
putzen (auch Messing), mit 
Wasser nachspülen und tro-
ckenpolieren.

!
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Details zu dem Medienrat-
geber erfahren Sie online un-
ter www.schau-hin.info. Dort 
erhalten Sie auch gezielte In-

formationen zu 
Themen wie 

M o b b i n g 
oder Da-
tenschutz 
im Inter-
net.

Seine erste Expedition – er 
will zu seiner Oma – endet für 
den Dreijährigen in einem Po-
lizeiauto. Später unternimmt 
er waghalsigere Aktionen, bei 
denen es stets ums Überleben 
geht. Noch mit 68 Jahren lässt 
er sich ohne Ausrüstung im 
Urwald aussetzen. Doch längst 
haben seine Abenteuer ein Ziel: 
Der Überlebenskünstler will 
Aufmerksamkeit, setzt sich für 
bedrohte Völker und für Men-
schenrechte ein. Ein Geburts-
tagsgeschenk für Rüdiger Neh-
berg? Schwierig – er braucht ja 
nichts...

Immer wieder wird sie auf 
ihre Rolle in „Praxis Bülow-
bogen“ angesprochen. Dabei 
hat Anita Kupsch längst nicht 
nur die Arzthelferin Gabi ge-
spielt. Sie hat Ballett gelernt 
und spielt bis heute Theater. 
Auch ihre Stimme dürfte Film-
freunden vertraut sein – Anita 
Kupsch synchronisierte unter 
anderem Liza Minelli und Gol-
die Hawn. Zuletzt musste die 
gebürtige Berlinerin allerdings 
eine Krebserkrankung über-
winden. Woher sie ihre Kraft 
nimmt? Sie sagt, ihr Publikum 
helfe ihr dabei.

Seine Karriere beginnt beim 
Jugendradio des Bayerischen 
Rundfunks. Später wechselt er 
zum Fernsehen und bekommt 
seine eigene Late-Night-Show. 
Als Nachfolger von Frank 
Elstner prägt er jahrelang die 
Samstagabendshow „Wetten, 
dass?“. Doch als sich der Wett-
kandidat Samuel Koch schwer 
verletzt, will Gottschalk nicht 
weiter machen. Zu seinem Ge-
burtstag macht Thomas Gott-
schalk sich und seinen Fans 
ein besonderes Geschenk. Un-
ter dem Titel „Herbstgold“ er-
scheint seine Autobiographie.

Überlebenskünstler

Arzthelferin mit Herz

Den Schalk im Nacken

Rüdiger „Sir Vival“ Nehberg wird 80

Schauspielerin Anita Kupsch feiert Geburtstag

Wetten, dass Thomas Gottschalk 65 wird?

Bevor er Konditor wird, lernt er Schlangenbeschwörung. Und 
trotz Seekrankheit fährt er im Tretboot über den Atlantik. Am 
4. Mai wird der Abenteurer Rüdiger Nehberg 80 Jahre alt.

In der ARD-Serie „Praxis Bülowbogen“ spielte sie neben 
Günter Pfitzmann. Weitere Erfolge feierte sie auf diversen  
Theaterbühnen. Am 18. Mai wird Anita Kupsch 75 Jahre alt.

Er moderierte die Show „Wetten, dass?“. Dabei beeindruckte 
er mit seinem Kleidungsstil und seiner Schlagfertigkeit. Am 18. 
Mai feiert Thomas Gottschalk seinen 65. Geburtstag.

Anita Kupsch genießt es bis 
heute, Theater zu spielen.

Angst vor Spinnen hat Rüdiger 
Nehberg offensichtlich nicht.

Moderator Thomas Gottschalk 
– blond wie eh und je.

Foto: Kay Nietfeld / picture-alliance
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Foto: Udo Grimberg

„Speiseplan“ für Mediennutzung

Krause ermittelt zum letzten Mal

Wie sehr bestimmen Fernsehen, Internet und Handy unseren Alltag? Für einen sinnvollen und 
vor allem altersgerechten Umgang mit Medien setzt sich Tim Mälzer ein. Der TV-Koch engagiert 
sich als Botschafter für die Initiative „SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht.“

Mit seiner ruhigen Art und der zu kleinen Uniform macht er einen gemütlichen Eindruck.  Aber 
unterschätzen sollte man Polizeihauptmeister Horst Krause besser nicht. Seit 17 Jahren sorgt er 
in Brandenburg für Recht und Ordnung. Am 10. Mai läuft der letzte „Polizeiruf 110“ mit ihm.  

Wenn es um die Belange von 
Kindern und Jugendlichen 
geht, nimmt Tim Mälzer kein 
Blatt vor den Mund. Der Koch 
will eine bewusstere Nutzung 
von Medien erreichen. Sein 
Rezept erklärt er so: „Beim 
Medienkonsum ist es wie beim 
Kochen: Es kommt auf die rich-
tige Mischung der Zutaten an!“

Hauptwachtmeister Horst 
Krause wird gespielt von Horst 
Krause – das hat anfangs auch 
den Schauspieler irritiert. Der 
Regisseur hat ihm das wie folgt 
erklärt: „Du siehst aus wie 

Hilfe erhalten Eltern hierbei 
durch die Initiative „SCHAU 
HIN!“. Der Medienratgeber 
bietet altersgerechte Hinwei-
se für die ganze Familie. Tim 
Mälzer empfiehlt, das Internet 
gemeinsam mit den Kindern zu 
entdecken und dabei auf Ge-
fahren hinzuweisen, aber ohne 
erhobenen Zeigefinger.

Krause, und der Polizist sieht 
auch aus wie Krause – warum 
sollen wir da den Namen än-
dern?“ Eben.

Und dieser Krause ist ein Ori-
ginal, ein Mann, der sein Herz 

auf der Zunge 
trägt und  den 
kaum etwas 
aus der Ruhe 
bringen kann. 

Nur sein letzter Fall gibt ihm 
Rätsel auf: Ein junger Mann 
hängt in einem Baum – offen-
sichtlich ein Pilot. Aber von 
dem Flugzeug fehlt jede Spur. 
Krause muss sich mit den Er-
mittlungen beeilen, schließlich 
will er kurz vor der Rente keinen 
ungeklärten Fall zurücklassen. 
Und von einer Abschiedsfeier 
will er auch nichts wissen.

Fernsehkoch Tim Mälzer engagiert sich für Initiative „SCHAU HIN!“

„Polizeiruf 110: Ikarus“ läuft am 10. Mai um 20.15 Uhr in der ARD

Ein bewusster Umgang mit Medien sollte bereits im Kindesalter erlernt werden. Der bekannte 
Koch Tim Mälzer möchte daher Eltern für dieses Thema sensibilisieren.

Fotos: Myst / fotolia; SCHAU HIN!

Mit „Polizeiruf 110: Ikarus“  
(10.5., 20.15 Uhr, ARD) verabschiedet sich Polizeihauptmeister Horst Krause aus dem aktiven 
Dienst. Ein letztes Mal an seiner Seite im Motorrad: Schäferhundmischling Haduck.

Foto: Conny Klein / ORB
Fotos: Oliver Feist / rbb
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