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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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Anzeige

Werkstatt der 
Generationen

Wir haben geholfen

Immer mehr Ältere 
sind verschuldet

Das ändert sich 
im neuen Jahr

SoVD setzt für Mitglied 
höhere Regelbedarfsstufe 
durch

Zahlen belegen Sorge des 
SoVD vor wachsender 
Altersarmut

Ab Januar gelten einige 
neue Regelungen
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Anfassen 
erwünscht!

 Seite 3

Das Miteinander von Alt und 
Jung gehört an dieser Schule 
zum Stundenplan

 Seite 24

Am 21. Januar 
ist Weltknuddeltag

Blickpunkt
Ein ereignisreiches Jahr liegt 

hinter uns. Auch 2015 war unser 
Verband streitbarer Ratgeber im 
Sozialrecht. Vielen Menschen 
haben wir Rückhalt und Ge-
meinschaft bieten können. Mit 
Sachverstand haben wir unsere 
Forderungen für mehr soziale 
Gerechtigkeit in die politische 
Diskussion eingebracht. In wich-
tigen Bereichen wurden unsere 
Positionen berücksichtigt: Ins-
besondere beim Mindestlohn, in 
der Pflege und in Bezug auf die 
bevorstehende Rentenanpassung 

gingen die SoVD-Forderungen 
in die Gesetzgebung ein. Das 
zeigt, dass wir eine starke Stim-
me besitzen! Wir – das sind inzwi-
schen weit über 560 000 Mitglie-
der – machen einen Unterschied 
in diesem Land! Doch wir dürfen 
nicht nachlassen. Für viele Bür-
gerinnen und Bürger ist Sozial-
abbau zu einer bitteren Realität 
geworden. Langzeitarbeitslo-
sigkeit und Einkommensarmut 
verschärfen die Kluft zwischen 
Arm und Reich. Menschen mit 
Behinderung sind oft noch weit 

entfernt von wirklicher Teilhabe. 
In einer Resolution, dem Sozial-
politischen Programm und mit 
einer Erklärung in der Frage der 
Flüchtlinge hat der SoVD im No-
vember die politische Agenda für 
dieses und drei weitere Jahre ge-
setzt! Zur Erreichung dieser Zie-
le brauchen wir jede und jeden 
Einzelnen von Ihnen! Ich danke 
Ihnen allen für Ihr großes Enga-
gement und wünsche Ihnen ein 
gutes und gesundes neues Jahr! 
 Adolf Bauer

 SoVD-Präsident

Gesetz soll die Betreuung Sterbender und deren Angehöriger verbessern

Recht auf ein Sterben in Würde

Mit Palliativmedizin wird die 
Versorgung und die Begleitung 
schwerstkranker und sterben-
der Menschen sowie deren An-
gehöriger bezeichnet. Dabei 
werden Schmerzen gelindert 
und Symptome behandelt, um 
die Lebensqualität so lange 
wie möglich aufrechtzuerhal-
ten. Belastende Behandlungen 
werden vermieden und die Pa-
tienten seelsorgerisch betreut. 
Damit unterscheidet sich die 
palliative Medizin von der ku-

rativen (heilenden) Medizin, 
der es auf die Genesung des 
Patienten ankommt.

Wo wollen wir sterben?
Laut einer repräsentativen 

Umfrage im Auftrag der Ber-
telsmann Stiftung wollen drei 
Viertel aller Menschen am 
liebsten zu Hause sterben. Die 
Realität sieht jedoch anders 
aus: Tatsächlich beendet na-
hezu jeder Zweite sein Leben 
im Krankenhaus.

Ein Grund hierfür liegt si-
cherlich darin, dass gerade im 
Fall einer schweren Erkran-
kung dort am ehesten eine 
umfassende medizinische Ver-
sorgung gewährleistet ist. Kli-
niken ohne eine spezielle Pal-
liativstation sind jedoch meist 
nicht auf die adäquate Betreu-
ung Sterbender eingerichtet. 
Der Schwerpunkt im Kran-
kenhaus liegt auf der Erhal-
tung von Leben, nicht auf dem 
Erhalt von Lebensqualität.

Noch immer sterben die meisten Menschen im Krankenhaus, obwohl sie sich den Tod in einer 
ihnen vertrauten Umgebung gewünscht hätten. Ein neues Gesetz soll die Palliativversorgung 
stärken und die ambulante Betreuung Sterbender zu Hause verbessern.

Mit dem Thema Sterben setzt 
sich niemand gerne auseinan-
der. Dabei ist der Tod nun ein-
mal untrennbar mit dem Leben 
verbunden. Der Bundestag hat 
jetzt ein Gesetz verabschiedet, 
mit dem die palliative Versor-
gung schwerstkranker und 
sterbender Menschen verbes-
sert werden soll. Künftig hat 
jeder gesetzlich Versicherte 
einen Anspruch darauf, über 
seine Möglichkeiten der Vor-
sorge für die letzte Lebens-
phase informiert zu werden. 
Die geplanten Maßnahmen 
werden vom SoVD grundsätz-
lich begrüßt. Die angemessene 
Begleitung Sterbender muss 
nach Ansicht des Verbandes 
jedoch überall dort erfolgen, 
wo Menschen sterben. Für ein 
flächendeckendes Angebot an 
Palliativdiensten und Hos-
pizen reiche die vorgesehene 
Finanzierung allerdings wei-
terhin nicht aus.

Foto: Photographee.eu / fotolia

Hinzu kommt, dass entspre-
chende Palliativstationen oder 
auch Hospize derzeit nur in 
etwa einem Viertel aller Stadt- 
und Landkreise existieren. Pa-
tienten und deren Angehörige 
müssten also weite Wege in 
Kauf nehmen.

Wie wollen wir sterben?
Auch ambulante Hospiz-

dienste und Teams für eine 
spezialisierte ambulante Pal-

Fortsetzung auf Seite 2
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liativversorgung (SAPV) sind 
je nach Region unterschiedlich 
verfügbar: Während in Baden-
Württemberg rein rechnerisch 
auf eine Million Einwohner 28 
ambulante Hospizdienste kom-
men, ist es im benachbarten 
Rheinland-Pfalz nicht einmal 
ein einziges SAPV-Team. Ent-
scheidet also unser Wohnort 
darüber, wie wir sterben?

Sterben im Krankenhaus
Möglicherweise ist gerade 

die unzureichende Versorgung 
durch ambulante Hospizdiens-
te dafür verantwortlich, dass 
palliativmedizinische Behand-
lungen im Krankenhaus deut-
lich zugenommen haben. Dabei 
gelingt es jedoch häufig nicht, 
den Patienten so weit zu stabi-
lisieren, dass er in seiner letz-
ten Lebensphase wieder nach 
Hause entlassen werden kann. 

Das hat zur Folge, dass der Be-
troffene nicht selten im Kran-
kenhaus verstirbt, obwohl dies 
eben nicht seinem eigentlichen 
Wunsch entspricht.

Unzureichende Versorgung
Je früher eine palliative 

Versorgung stattfindet, umso 
höher ist die Wahrscheinlich-
keit, zu Hause und in einer ge-
wohnten Umgebung sterben zu 
können. Bis zu 90 Prozent aller 
Sterbenden sind nach Angaben 
der Deutschen Gesellschaft für 
Palliativmedizin auf eine ent-
sprechende Versorgung ange-
wiesen. Tatsächlich wurde eine 
solche Betreuung im Jahr 2014 
jedoch nur in jedem dritten Fall 
geleistet. Es ist also an der Zeit, 
dass wir dem Thema mehr Be-
achtung schenken. 

Dabei geht es wohlgemerkt 
nicht allein um den Ort, son-
dern auch um die Art des 

Recht auf ein Sterben in Würde
Gesetz soll die Betreuung Sterbender und deren Angehöriger verbessern

Fortsetzung von Seite 1 Sterbens. Eine rechtzeitig be-
ginnende Palliativversorgung 
kann unnötige und belastende 
Behandlungen verhindern und 
Lebensqualität so lange wie 
möglich erhalten.

Rechtzeitige Vorsorge
Wer sich aktiv mit dem eige-

nen Sterben auseinandersetzen 
möchte, sollte zunächst das Ge-
spräch mit dem Hausarzt su-
chen. Sprechen Sie über Ihre 
Vorstellungen oder eventuellen 
Sorgen darüber hinaus auch 
mit Familienmitgliedern und 
Freunden! Auch Ihre Kranken-
kasse ist gesetzlich verpflich-
tet, Sie und Ihre Angehörigen 
zu beraten. Eine Beratung über 
Ihr Selbstbestimmungsrecht in 
Form einer Patientenverfü-
gung oder einer Vorsorgevoll-
macht bietet zudem der SoVD 
an (siehe Hinweis auf dieser 
Seite). job

___Palliativmedizin wird ge-
meinhin mit dem Bekämpfen 
von Schmerzen gleichgesetzt. 
Reicht diese Definition aus?

Bei der Palliativmedizin 
geht es nicht um die Heilung 
einer Krankheit, sondern um 
die umfassende Linderung von 
Symp-tomen – unabhängig von 
der noch zu erwartenden Le-
benszeit. Dabei sind Schmer-
zen nur für etwa 15 Prozent der 
Menschen im Sterbeprozess das 
zentrale Problem. Neben Übel-
keit oder Luftnot spielen für 
sie vor allem Kontrollverlust, 
Angstzustände und spirituelle 
Bedürfnisse eine große Rolle. 
Daher geht es in der Palliativ-
medizin darum, sich dem Lei-
denszustand des Betroffenen 
von dessen subjektiver Seite 
her möglichst umfassend zu 
nähern. 

___Krankenhäuser scheinen 
für spirituelle Bedürfnisse eher 
ungeeignet. Dennoch endet et-
wa jedes zweite Leben dort. 
Haben wir zu wenig Einfluss 
darauf, wo wir sterben?

Um es klar zu sagen: Wir ha-
ben diesen Einfluss durchaus. 
Ich kann jederzeit eine Behand-
lung abbrechen und kann da-
durch auch den Ort bestimmen, 
an dem ich sterben möchte. Als 
Kranker begebe ich mich na-
türlich zunächst einmal in ein 

Krankenhaus, weil dort ja die 
nötigen Mittel vorhanden sind. 
Hinzu kommt der technische 
Fortschritt in der Medizin, der 
auch in schwerster Krankheit 
alles versucht und somit bei den 
Menschen immer wieder für 
Hoffnung sorgt. Ein weiterer 
Grund dafür, dass Menschen so 
häufig im Krankenhaus sterben 
ist sicherlich auch der Verlust 
familiärer Strukturen. Die Fra-
ge lautet schlicht: Wo soll ein 
Schwerstkranker hin? 

___Diese Entscheidung ist für 
Betroffene und Angehörige si-
cherlich nicht leicht zu treffen. 
Käme ein Hospiz als Möglich-
keit in Betracht?

Sicherlich. Bei dem Wort 
„Hospiz“ denken viele Men-
schen sofort an eine stationä-
re Einrichtung. Dabei gibt es 
längst auch eine ambulante 
Versorgung, die im familiären 
Umfeld stattfindet. Das heißt, 
dort wird ein sterbenskranker 
Mensch von einem Palliativ-
arzt und einem sogenannten 
Palliative Care Team zu Hause 
versorgt. 

___Die Erhaltung von Leben 
scheint auch angesichts des 
medizinischen Fortschritts das 
oberste Ziel zu sein. Bedeutet 
Sterben im Umkehrschluss, 
dass der Arzt gescheitert ist?

Keineswegs. Aber tatsäch-
lich denken viele Ärzte immer 
noch so. Dem liegt jedoch ein 
falsches Verständnis des ärzt-
lichen Auftrages zugrunde. 
Denn das oberste Ziel ärztli-
cher Behandlung lautet nicht 
Lebenserhaltung – so zentral 
dieser Auftrag auch sein mag. 
Das oberste Ziel ärztlicher Be-
handlung ist das Wohl des Pati-
enten, wie dieses in der Charta 
zur ärztlichen Berufsethik nie-
dergelegt ist. Und dieses Wohl 
bestimmt letztlich der Patient 
selbst. Vor allem am Lebensen-
de können Patientenwohl und 
der Auftrag zur Lebenserhal-
tung auseinanderklaffen; wenn 
etwa der Arzt meint, er könne 
das und das noch tun, der Pa-
tient aber sagt, er möchte das 
nicht. Eine Entscheidung über 
die weitere Behandlung wird 
dann am besten im Dialog zwi-

Michael de Ridder arbeitete als Chefarzt in einer Rettungsstelle und gehörte vor wenigen Jahren zu den Mitgründern eines 
Hospizes in Berlin-Tempelhof. Heute ist der Mediziner Vorsitzender einer Stiftung für Palliativmedizin und anerkannter Au-
tor. In einem seiner Bücher stellt er die Frage: „Wie wollen wir sterben?“ und plädiert für eine neue Sterbekultur in Zeiten der 
Hochleistungsmedizin. Wir sprachen mit Dr. de Ridder über Palliativmedizin und das Thema Sterben in unserer Gesellschaft.

Die eigene Sterblichkeit anerkennen
Interview mit dem Arzt und Buchautor Dr. Michael de Ridder

schen Arzt und Patient bzw. 
Angehörigen getroffen. Wich-
tig ist, dass hier dem Patienten 
letztlich die Hoheit über die 
Entscheidung darüber zusteht, 
was getan oder eben auch nicht 
getan wird. Diese Selbstbestim-
mung hat dann auch der Arzt zu 
respektieren.

___Als Lebende blenden wir 
den Tod natürlich gerne aus. 
Welchen Ratschlag würden Sie 
Menschen geben, die sich Ge-
danken über das eigene Ster-
ben machen?

Das Wichtigste findet sicher-
lich im Vorfeld aller medizini-
schen Überlegungen statt: Wir 
müssen uns mit der eigenen 
Endlichkeit auseinanderset-
zen und dabei auch über die 
eigene Sterblichkeit nachden-
ken. Das erscheint vielen Men-
schen heute geradezu absurd, 
wo doch Jugendlichkeit und 
Fitness in unserer Gesellschaft 
zu den herrschenden Idealen 
geworden sind. Wir leben in ei-
ner Zeit, in der Gesundheit zu-
nehmend vom „Lebensmittel“ 
zum Lebenszweck wird. Oben-
drein verspricht uns die Wis-
senschaft eine immer höhere 
Lebenserwartung. Vor diesem 
Hintergrund ist es schwer, sich 
mit der Unausweichlichkeit 
des Sterbens auseinanderzu-
setzen. job

Dr. Michael de Ridder

Mit dem Tod eines geliebten 
Menschen umzugehen ist für 
Angehörige nicht einfach.

Über das Thema Sterben sollte 
innerhalb der Familie recht-
zeitig gesprochen werden.

Foto: Photographee.eu / fotolia

Foto: Photographee.eu / fotolia

Das sind 
Ihre Rechte

Zu einer sinnvollen Vor-
sorge gehört es, über seine 
Rechte informiert zu sein. 
Zur Wahrnehmung Ihrer 
Selbstbestimmung stehen 
Ihnen verschiedene Doku-
mente zur Verfügung. In 
einer Patientenverfügung 
können Sie Angaben ma-
chen, ob und in welcher 
Form lebensverlängern-
de Maßnahmen ergriffen 
werden sollen. Mit einer 
Vorsorgevollmacht bevoll-
mächtigen Sie dagegen ei-
ne Person Ihres Vertrauens, 
bestimmte Angelegenhei-
ten für Sie zu regeln.

Diese und weitere Bro-
schüren erhalten Sie in den 
Geschäftsstellen des SoVD 
sowie im Internet unter 
www.sovd.de (klicken Sie 
auf „informieren“).

Nehmen Sie Ihr Selbstbestimmungsrecht wahr!
Teil 2: Vorsorgevollmacht
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Alt trifft Jung – Werkstatt der Generationen
Ein Miteinander der Generationen, bei dem Alt und Jung voneinander lernen – lange Zeit 

war das völlig normal. Durch den gesellschaftlichen Wandel haben sich diese Lebenswelten 
jedoch voneinander entfernt. Die integrative Montessori Schule in München stellt sich dieser 
Entwicklung entgegen. Mit der „Werkstatt der Generationen“ wird es Alt und Jung ermöglicht, 
sich gegenseitig kennen- und verstehen zu lernen. Dafür gab es unter anderem den Deutschen 
Engagementpreis 2015. Wir sprachen mit Anke Könemann vom Leitungsteam der Schule.

Die „Werkstatt der Generati-
onen“ ist kein Projekt oder eine 
Arbeitsgruppe, sondern fester 
Bestandteil der Schule. Ge-
gründet wurde diese vor acht 
Jahren von engagierten Eltern 
wie Anke Könemann, die den 
Bereich Gene-
rationen leitet. 
Die integrati-
ve Montessori 
Schule setzt 
dabei von Anfang an auf Inklu-
sion. Die Kinder und Jugendli-
chen sollen selbstständiges, ei-
genverantwortliches und ganz-
heitliches Lernen erfahren. 

Hierzu gehört als Alleinstel-
lungsmerkmal der Schule auch 
die „Werkstatt der Generatio-
nen“. Dabei bringen sich älte-
re Menschen mit ihren Ideen 
und ihrem Wissen wöchentlich 
in den Unterricht ein. Hierfür 

arbeitet die 
Schule mit 
Freiwilligen-
agenturen und 
diversen an-

deren Kooperationspartnern  
zusammen. Ein Nachwuchs-
problem, so erklärt Anke Kö-
nemann, habe man definitiv 
nicht: „Viele melden sich auch 

direkt bei uns, weil sie etwas 
machen wollen. Die Vorge-
schichten und Hintergründe 
sind dabei ganz vielfältig. Was 
die Menschen dann machen ist 
oft unabhängig von dem früher 
ausgeübten Beruf.“

Entsprechend vielfältig ist 
denn auch das Angebot. Dieses 
reicht von Zeitzeugenprojek-
ten über den Bau von Seifen-
kisten bis hin zu Yoga und na-
turwissenschaftliche Projekte. 
Brauchen die Senior-Experten 
hierfür nicht bestimmte Fä-
higkeiten? Anke Könemann 
schüttelt den Kopf und erklärt, 
worauf es ankommt: „Es gibt 
zwei Voraussetzungen: Man 
sollte Kinder und Jugendliche 
mögen – auch wenn diese in 
größerer Menge auftreten wie 
eben in einer Schule. Und man 
sollte etwas haben, was einem 
selbst Freude macht und was 
man teilen möchte. Wenn das 
stimmt, dann klappt es auch 
sehr gut.“ Zudem sei ja zu-
sätzlich immer noch mindes-
tens eine Pädagogin oder ein 
Pädagoge anwesend.

Der Erfolg der „Werkstatt 
der Generationen“ zeigt sich 
nicht erst durch die Auszeich-
nung mit dem Deutschen En-
gagementpreis, er lässt sich 
direkt an den Gesichtern al-

An dieser Schule gehört das Miteinander von Kindern und Senioren zum Stundenplan

ler Beteiligten ablesen. Dabei 
sind kleinere Kinder naturge-
mäß schnell begeistert, wäh-
rend man es den Größeren 
nicht auf den 
ersten Blick 
anmerkt. Das 
erklärt Anke 
K ö n e m a n n 
damit, dass man in dem Alter 
halt insgesamt etwas ruhiger 
und cooler mit Gefühlsäuße-
rungen umgehe. Dennoch habe 
ein Jugendlicher einen Senior-
Experten vor Kurzem mit den 
Worten beschrieben, dieser 
habe eine „bewundernswerte 
Aura“. Das Klischee einer re-
spektlosen Jugend hält Köne-
mann daher für absurd.

Für den verbindenden An-
satz und die Attraktivität der 

Offen sein, gemeinsam etwas Neues schaffen und voneinander 
lernen – darum geht es bei der Werkstatt der Generationen.

Zwei links, zwei rechts: Stricken statt Fußball? Der Blick ist 
noch etwas skeptisch, aber Interesse auf jeden Fall vorhanden.

Foto: Barbara Donaubauer

Foto: Monte Balan

Das sind die Gewinner des Deutschen Engagementpreises 2015. Sie stehen stellvertretend für 
rund 13 Millionen Menschen in Deutschland, die sich freiwillig in einer Bürgerinitiative, einem 
Sportverein oder einer sozialen Organisation engagieren. 

Foto: Marc Darchinger

„Werkstatt der Generationen“ 
spricht auch die Zahl von über 
100 Freiwilligen, die sich bisher 
dort engagiert haben. Etliche 

der Beteiligten 
seien über 80, 
die älteste Se-
nior-Expertin 
sogar über 100 

Jahre alt. Wird das ehrenamtli-
che Engagement da nicht gera-
de für die betagten Damen und 
Herren zu einer Belastung, die 
unweigerlich zu Stress führt? 
Wieder schüttelt Anke Köne-
mann den Kopf: „Wir erleben 
die Älteren insgesamt als sou-
verän und sehr entspannt. Die 
sagen dann zu den Pädagogen: 
,Machen Sie sich keine Gedan-
ken, das sind Kinder, das muss 
so sein!‘“ job

Vorurteile von einer 
„respektlosen Jugend“

sind völliger Unsinn

Die Kleinen sind schnell 
begeistert, Größere 
wirken eher cool

In ihrer Eröffnungsrede 
sprach Bundesfamilienminis-
terin Manuela Schwesig allen 
Engagierten ihre Anerkennung 
und ihren Dank aus: „Wer frei-
willig etwas für andere tut und 
wer hilft, wo Hilfe gebraucht 
wird, trägt dazu bei, dass un-
sere Gesellschaft lebenswert 
bleibt.“ Mit dem Sonderpreis 
Willkommenskultur zeichnete 
Schwesig die Dresdener Initi-
ative „Deutschkurse Asyl Mi-
gration Flucht“ (DAMF) aus, 
bei der rund 100 Freiwillige 
kostenlose Sprachkurse für ge-
flüchtete Menschen anbieten.

Zu den weiteren Preisträ-
gern gehören unter anderem 
die „Werkstatt der Generati-
onen (siehe Artikel auf dieser 

Seite) und die gemeinnützige 
Perspektiva GmbH.

Perspektiva hat es sich zum 
Ziel gesetzt, Sonderschul-
abgängern und schwachen 
Hauptschülern zu einer Chan-
ce am Arbeitsmarkt und somit 
zu einer Lebensperspektive zu 
verhelfen. Dies gelingt seit 1999 
durch einen Zusammenschluss 
von Unternehmern, Bürgern 
und sozialen Einrichtungen. 
Dabei erlernen die Jugendli-
chen zunächst Dinge wie Zu-
verlässigkeit, Sozialverhalten 
und Konfliktbewältigung, be-
vor sie dann in einem Betrieb 
weiter qualifiziert werden.

Mehr zu den Preisträgern gibt 
es im Internet unter deutscher-
engagementpreis.de. job

In Berlin wurde der Deutsche Engagementpreis 2015 verliehen. Durch die Auszeichnung wer-
den Menschen gewürdigt, die sich bürgerschaftlich engagieren. Den Preis erhielten Projekte und 
Initiativen, die sich unter anderem mit den Themen Inklusion, politische Bildung, Miteinander 
der Generationen und europäische Verständigung auseinandersetzen.

Fundament einer vielfältigen Gesellschaft
Deutscher Engagementpreis zeichnet die Arbeit von Projekten und Initiativen aus
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SoVD im Gespräch
SoVD zu Gast
bei Empfang 
von Gauck 

SoVD bezieht
Stellung zum
„Grünbuch“

Welttag der
Menschen mit
BehinderungDas Grünbuch Arbeiten 4.0, 

herausgegeben vom Bundes-
ministerium für Arbeit und 
Soziale Sicherung, stellt mög-
liche Perspektiven und Verän-
derungen der Arbeitswelt der 
Zukunft dar. Hiermit soll der 
öffentliche Dialog mit Wissen-
schaft, Politik und Verbänden 
darüber angestoßen werden, 
wie Arbeit in Zukunft gestal-

tet werden kann. Bundesar-
beitsministerin Andrea Nahles 
stellte das „Grünbuch Arbeiten 
4.0“ im April 2015 vor. Die Er-
gebnisse dieser Debatte sollen 
Ende des Jahres 2016 in einem 
„Weißbuch Arbeiten 4.0“ zu-
sammengefasst werden. Auch 
der SoVD war eingeladen, 
sich am Diskurs zu beteiligen. 
Nun hat der Verband Stellung 
genommen. Positiv würdigt 
der SoVD dabei u. a., dass das 
Grünbuch die Negativten-
denzen aus dem Arbeitsmarkt 
aus Sicht schwerbehinderter 
Menschen anspricht. Jedoch 
sind hier auch umfassende 
politische Ansätze des Gegen-
steuerns notwendig, zu denen 
der SoVD eine Vielzahl von 
Vorschlägen unterbreitet hat.  
Diese müssen nach Auffassung 

Zu einem Forum hatte Bun-
despräsident Joachim Gauck 
Ende des Jahres in das Schloss 
Bellevue eingeladen. In einer 
Podiumsdiskussion tauschten 
sich dort Experten über den 
gesellschaftlichen Umgang mit 
dem Lebensende, über men-
schenwürdiges Sterben und 
die politischen sowie institu-
tionellen Rahmenbedingungen 
der Hospiz- und Palliativver-
sorgung aus. Diskutiert wur-
den auch die Themen Ehren-
amt und bürgerschaftliches 
Engagement. Zu Gast war 
auch SoVD-Präsident Adolf 

Bauer. Sein Statement zum 
Thema wurde in einem Video 
auf www.bundespraesident.de 
veröffentlicht.

Das im Rahmen der 20. Bundesverbandstagung gewählte SoVD-Präsidium kam bereits im De-
zember in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin zur ersten ordentlichen Präsidiumssitzung zu-
sammen. V. li.: Bruno Hartwig (LV Niedersachsen, Bundesschatzmeister), Rudi Kirschenmann 
(LV Nordrhein-Westfalen, Vorsitzender des Finanzausschusses), Edda Schliepack (LV Nieder-
sachsen, Bundesfrauensprecherin), Wolfgang Schneider (LV Schleswig-Holstein, Vizepräsident), 
Adolf Bauer (LV Niedersachsen, Präsident), Renate Falk (LV Nordrhein-Westfalen, Vizepräsi-
dentin), Ernst-Bernhard Jaensch (LV Niedersachsen, Vorsitzender des Organisations- und Stra-
tegieausschusses) und Joachim Wittrien (LV Bremen, Bundesschriftführer).

Foto: Wolfgang Borrs

Zahlreiche Aufgaben zu erfüllen
Das neu gewählte SoVD-Präsidium hat bereits seine Arbeit aufgenommen

Nachruf
Der Sozialverband Deutschland trauert um 

Hans-Joachim Tümmler,

der am 25. November 2015 im Alter von fast 90 Jahren 
verstorben ist. 

Hans-Joachim Tümmler gehört zu den ganz besonderen 
Persönlichkeiten, die den Verband über Jahrzehnte maß-
geblich geprägt haben. Mit ihm verliert der Verband einen 
Freund und einen unermüdlichen Streiter für soziale Ge-
rechtigkeit, einen Menschen, dessen Sachkenntnis, Humor 
und Engagement für immer im Gedächtnis bleiben werden.

 
Hans-Joachim Tümmler war und ist ein Leitbild im 

SoVD-Landesverband Schleswig-Holstein und auch auf 
Bundesebene. Mehr als zwanzig Jahre war er stellvertre-
tender Landesvorsitzender und Mitglied im Geschäftsfüh-
renden Landesvorstand. Bis ins hohe Alter war er Beisitzer 
im Bundesvorstand und Mitglied im Sozialpolitischen Aus-
schuss im Bundesverband. Erst zur Bundesverbandstagung 
im November 2011 trat er nicht mehr zur Wiederwahl an.

Wie bei vielen Menschen seiner Generation war der Le-
bensweg des gebürtigen Kielers zunächst durch die Ereig-
nisse des Krieges geprägt. Schon als 17-Jähriger musste 
er die Schule verlassen. Er wurde zum Arbeitsdienst und 
später zum Kriegsdienst eingezogen. Tümmler geriet in 
amerikanische Gefangeschaft, aus der er 1946 heimkehrte.  
Im gleichen Jahr holte er sein Abitur nach und nahm ein 
Studium der Rechtswissenschaften auf. Seine berufliche 
Laufbahn begann 1954 als Referent der Rentenabteilung 
der Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein, aus 
der er sich 1990 als Geschäftsführer und 1. Direktor in den 

Ruhestand verabschiedete. Seine 
Führungskompetenzen und seine 
exzellenten Kenntnisse brachte 
Hans-Joachim Tümmler stets in 
seine ehrenamtliche Tätigkeit  
ein. Für sein außergewöhnliches 
Engagement wurde er unter an-
derem mit dem Bundesverdienst-
kreuz 1. Klasse ausgezeichnet. 

Der SoVD wird Hans-Joachim 
Tümmler immer ein ehrendes und 
hochachtungsvolles Andenken 
bewahren. Hans-Joachim Tümmler

Berufsbild Pflege besser machen
In einer Stellungnahme bezieht der SoVD Position zum Referentenentwurf eines „Gesetzes zur 

Reform der Pflegeberufe“ der Bundesregierung. Der Verband begrüßt dabei im Grundsatz die mit dem 
Pflegeberufereformgesetz verbundenen Ziele. Zudem mahnt der SoVD weitere Verbesserungen an.

Der Entwurf sieht vor, die 
bisherigen drei Ausbildungen 
in der Altenpflege, der Gesund-
heits- und Krankenpflege und 
der Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege zu reformieren 
und zu einem einheitlichen Be-
rufsbild zusammenzuführen. 
Damit soll die Attraktivität des 

Berufsfeldes erhöht, die Durch-
lässigkeit zwischen den Quali-
fikationsstufen verbessert und 
die Akademisierung des Berufs-
feldes vorangetrieben werden. 

Vor dem Hintergrund des Per-
sonalmangels in nahezu allen 
Pflegeberufen – und ganz beson-
ders in der Altenpflege – betont 

der SoVD, dass die Attraktivi-
tät des Berufsfeldes Pflege auch 
ganz wesentlich vom Arbeits-
umfeld und der Entlohnung be-
stimmt werde. Deshalb ist aus 
Sicht des Verbandes neben einer 
generalisierten Ausbildung eine 
Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen unerlässlich.

SoVD bezieht Position zu Referentenentwurf der Bundesregierung

des Verbandes im Grünbuch-
prozess aufgegriffen werden, 
um gezielt Verbesserungen für 
behinderte sowie für gesund-
heitlich eingeschränkte Men-
schen zu gestalten.

Am Welttag der Menschen 
mit Behinderung (3. Dezember) 
hatte der Deutsche Behinder-
tenrat (DBR) traditionell zu ei-
ner politischen Veranstaltung 
in Berlin eingeladen. Daran 
nahm auch SoVD-Präsident 
Adolf Bauer wieder teil. Die 
Veranstaltung unter dem Titel: 

„Ein Kurswechsel ist überfäl-
lig“ thematisierte das Bundes-
teilhabegesetz. Dieses sollte 
eigentlich bereits im Dezember 
2015 als Entwurf veröffentlicht 
werden und eine Neuausrich-
tung der Behindertenpolitik 
auf den Weg bringen. Doch 
nun wurde der Entwurf auf das 
Frühjahr 2016 verschoben. Für 
das BMAS legte Gabriele Löse-
krug-Möller (Parlamentarische 
Staatssekretärin, BMAS) die 
zentralen Projekte der Bundes-
regierung in der Behinderten-
politik dar. In der anschließen-
den Podiumsdiskussion, an der 
neben behinderten- auch haus-
haltspolitische Sprecher von 
Bundestagsfraktionen teilnah-
men, standen die Erwartungen 
der Behindertenverbände im 
Fokus der Diskussion.
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Der Anstieg wirkt – auch  vor 
dem Hintergrund der Meldun-
gen über die sinkende Arbeits-
losigkeit und steigende Löhne 
– auf den ersten Blick mode-
rat. Doch der 
Schein trügt. 
Die Entwick-
lung, die sich 
bei genauerer 
Analyse abzeichnet, ist alar-
mierend. Denn zu den dauer-
haft verschuldeten Menschen 
gehören neben der Risiko-
gruppe junger Menschen unter 
30 Jahren immer mehr ältere 
Menschen. 

So stieg die Schuldenquote 
im vergangenen Jahr bei den 
60- bis 69-Jährigen um 12,4 
Prozent. Bei den über 70-Jäh-
rigen stieg die Quote sogar 
um dramatische 35,4 Prozent.  
Über 600 000 Seniorinnen und 
Senioren sind betroffen.

Der SoVD warnt seit Jahren 
eindringlich vor den Folgen der 

Absenkung des Rentenniveaus 
und vor wachsender Altersar-
mut. 

Vor dem Hintergrund zahl-
reicher Medienberichte zu der 

in diesem Jahr 
e r w a r t e t e n 
Rentenanpas-
sung erklärte 
SoVD-Präsi-

dent Adolf Bauer zuletzt im 
Oktober: „Nach den vielen Mi-
nianpassungen und Nullrun-
den haben die Rentnerinnen 
und Rentner diese Anpassung 
mehr als verdient. Aber auch die 
heute prognostizierten Zahlen 
dürfen nicht 
darüber hin-
wegtäuschen, 
dass diese Ren-
tenerhöhung 
aufgrund eines Statistikeffekts 
eine Ausnahme bleiben dürfte. 
Zudem wird sich künftig der 
Nachhaltigkeitsfaktor in der 
Rentenformel negativ auf die 

Anpassungen auswirken. Und 
insbesondere die Folgen der 
politischen Entscheidung, das 
Rentenniveau abzusenken, 
sind noch nicht absehbar.“

Auch in der Auftaktpres-
sekonferenz der 20. Bundes-
verbandstagung des SoVD im 
November warnte Bauer vor 
steigender Armut und sozialer 
Ausgrenzung. „Für viele Men-
schen in unserem Land ist So-
zialabbau zu einer bitteren Er-
fahrung geworden. Der Fall in 
Hartz IV, materielle Einschrän-
kungen, kräftige Zuzahlungen 
für Ältere und Behinderte.

 Zudem 
wird die Ver-
teilung gesell-
schaftlichen 
Reichtums zu-

nehmend ungerechter“, sagte 
Adolf Bauer. Der SoVD-Präsi-
dent beklagte das verschobene 
Kräfteverhältnis zu Lasten so-
zial und ökonomisch Benach-

teiligter. Die steigende Zahl 
der Mitglieder im SoVD, der 
benachteiligte Menschen berät 
und vor den Sozialgerichten 
vertritt, zeige deutlich, dass es 
um den Staat nicht gut bestellt 
sei. Als Schwerpunkte drin-
genden Handlungsbedarfes 
zur Verhinderung von Armut 
benannte Bauer die Bereiche 
Rente, Gesundheit, Pflege, Ar-
beitslosigkeit, Grundsicherung 

Die Zahl der Menschen, die ihre Schulden nicht mehr bezahlen können, ist gestiegen. Nach den 
Zahlen des aktuellen Schuldneratlasses, der Ende des letztes Jahres herausgegeben wurde, sitzen 
inzwischen 6,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger über 18 Jahren in einer Schuldenfalle. Das macht 
eine Quote von 9,92 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil 
damit um 0,7 Prozent gestiegen.

Immer mehr ältere Menschen sind verschuldet
Jüngste Zahlen des Deutschen Schuldneratlas belegen Sorge des SoVD vor wachsender Altersarmut

Die Zahl der Menschen, die im Alter verschuldet sind, ist stark 
angestiegen. Armut wird dabei zunehmend für ältere Frauen  
zur bitteren Erfahrung.

Foto: Knipserin / fotolia

und Schwerbehinderung.
Die Ergebnisse des Schuld-

neratlasses zeigen die deutliche 
Verbindung zwischen Über-
schuldung und sozialen Prob-
lemen wie Einkommensarmut 
und Langzeitarbeitslosigkeit 
auf. Erschreckend ist in die-
sem Zusammenhang auch der 
deutliche Anstieg überschulde-
ter Frauen von 23,3 Prozent in 
den Jahren 2004 bis 2015.  veo

Bis April 2012 erhielt die jun-
ge Frau diese Leistungen unter 
Zugrundelegung der höchsten 
Regelbedarfsstufe, also der 
Stufe 1. Ende 2011 flatterte der 
Familie dann der schockierende 
Bescheid ins Haus: Die Grund-
sicherungsleis-
tung für das 
bevorstehende 
Jahr wurde 
nur noch auf 
Grundlage der Regelbedarfs-
stufe 3 bewilligt. 

Damit erhielt die Betroffene 
nicht mehr den im Jahr 2012 
gültigen vollen Regelsatz von 
374 Euro, sondern nur noch 299 
Euro. Zur Begründung wurde 
ausgeführt, die Klägerin führe 
keinen eigenen Haushalt.

Die Eltern unseres Mitgliedes 
waren damit nicht einverstan-
den und legten über die SoVD- 
Beratungsstelle Bochum-Hat-
tingen zunächst Widerspruch 
ein. Nach weiterer Ablehnung 
durch die Stadt Bochum wurde 
im September 2012 Klage beim 
Sozialgericht Dortmund einge-

reicht. Zur Begründung wurde 
durch den SoVD u. a. ausge-
führt, dass die Handhabung 
durch die Stadt Bochum insbe-
sondere behinderte Erwachsene 
in Mehrpersonenhaushalten be-
nachteilige, die nicht erwerbs-

fähig sind.
Nach inten-

siver, schrift-
licher Ausein-
andersetzung 

zwischen den Beteiligten ordne-
te das Sozialgericht Dortmund 
durch Beschluss vom 10.2. 2014 
das Ruhen des Verfahrens an. 
Grund hierfür waren die zu die-
sem Zeitpunkt noch ausstehen-
den Entschei-
dungen des 
Bundessozi-
algerichtes zu 
der Thematik. 

Ein knappes halbes Jahr 
später befand das Bundessozi-
algericht in drei Urteilen vom 
23.7.2014 (B 8 SO 14 / 13 R, B 8 
SO 12 / 13 R und B 8 SO 31 / 12 R) 
über die Höhe des Regelbedarfs 
für volljährige behinderte Men-

schen, die bei ihren Eltern oder 
in einer Wohngemeinschaft le-
ben. 

Nach Ansicht des BSG ist 
demnach davon auszugehen, 
dass erwachsenen Personen bei 
gemeinsamem Haushalt jeweils 
der Regelbedarf der Regelbe-
darfsstufe 1 zusteht. Es ist da-
bei nicht entscheidend, dass ein 
eigener Haushalt vollständig 
oder teilweise geführt wird; es 
genügt vielmehr, dass der Leis-
tungsberechtigte einen eigenen 
Haushalt gemeinsam mit einer 
Person – z. B. mit Eltern oder ei-
nem Elternteil – führt, die nicht 
sein oder ihr Partner ist. 

Nur wenn kei-
nerlei Haus-
haltsführung 
beim Zusam-
menleben mit 

einer anderen Person festge-
stellt werden kann, ist nach den 
Urteilen ein Anwendungsfall 
der Regelbedarfsstufe 3 über-
haupt denkbar. Dafür trägt 
dann der Sozialhilfeträger die 
Beweislast. Im Anschluss an 

die Urteilsgebungen wurde das 
Verfahren unseres Mitgliedes 
auf Antrag der SoVD-Rechts-
berater wieder aufgenommen. 

Die Stadt Bochum legte ein 
Regelungsangebot vor, in dem 
die Regelbedarfsstufe 1 für 
Charlotte anerkannt wurde. 
Deutlich höhere Grundsiche-
rungsleistungen sollten rück-
wirkend ab Mai 2012 bis De-
zember 2012 zur Auszahlung 
gebracht werden. Nach Annah-
me des Angebotes erfolgte eine 

Der SoVD-Landesverband Nordrhein-Westfalen konnte jetzt  einem jungen Mitglied mit Down-
syndrom und schwacher Sehleistung helfen. Charlotte (Name von der Redaktion geändert) lebt 
zuhause bei ihren Eltern in Bochum und wird von ihnen versorgt. Sie erhält daher seit Jahren 
Grundsicherung nach dem SGB XII.

Auch volljährigen behinderten Menschen steht in einem ge-
meinsamen Haushalt die Regelbedarfsstufe 1 zu. Nach zähen 
Verhandlungen durch den SoVD wurde einem jungen SoVD-
Mitglied (Foto zeigt nicht die Betroffene) Recht zugesprochen.

Foto: muro / fotolia

Nachzahlung von Grundsiche-
rungsleistungen in Höhe von 
rund 3600 Euro. 

Die Nachzahlung betrifft 
über die gerichtliche Einigung 
hinaus den Zeitraum seit Januar 
2013, für den die Stadt Bochum 
nun ebenfalls die Regelbedarfs-
stufe 1 zugrunde legt. Einmal 
mehr konnte der SoVD einem 
Mitglied zu seinem Recht ver-
helfen. Die ganze Familie hat 
dem Verband ihren Dank aus-
gesprochen.  

Falsche Regelbedarfsstufe: SoVD kämpft für Mitglied

Wir haben geholfen

SoVD warnt seit 
Langem vor Gefahr 

von Altersarmut

Sozialabbau für viele
Menschen zur bitteren
Erfahrung geworden 

SoVD reichte für 
Mitglied Widerspruch
und später Klage ein

BSG-Urteil maßgeblich
bei Antrag auf

Wiederaufnahme 

Seite 5SOZIALPOLITIKNr. 1 / Januar 2016



 Das ändert sich    im neuen JahrStrom teurer

Wohngeld
angehoben

Zusatzbeitrag
erhöht

Rücknahme
der Altgeräte

Wer einen hohen Strom-
verbrauch hat, wird in die-
sem Jahr noch tiefer in die 
Tasche greifen müssen. Die 
Stromerzeuger erhöhen – 
wieder mal – ihre Preise. 
Im Schnitt werden die Ver-
braucher 2,9 Prozent mehr 
zahlen. 

Wer mit Gas heizt und 
kocht, kann sich freuen: 
Die Gaspreise fallen 2016 
niedriger aus. 

Sechs Jahre lang wurde 
das Wohngeld nicht er-
höht. Jetzt steigt es wie-
der deutlich: Ein Zwei-
Personen-Haushalt erhält 
im Schnitt 71 Euro mehr. 
Die Anhebung erfolgt bei 
bereits bewilligten Wohn-
geldanträgen automa-
tisch. Ausgeschlossen vom 
Wohngeld sind Menschen, 
die Transferleistungen wie 
Hartz IV oder Grundsiche-
rung erhalten.

Die meisten gesetzlichen 
Krankenkassen werden 
2016 ihre Zusatzbeiträge 
erhöhen. Während der Bei-
trag zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung je zur 
Hälfte von Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber getragen 
wird, kommt für den Zu-
satzbeitrag allein der Ver-
sicherte auf. Ob und in wel-
cher Höhe er erhoben wird, 
legt die Krankenkasse fest.

Das Elektrogerätege-
setz2 sieht vor, dass ab dem 
24. Juli Elektromarktket-
ten (ab 400 qm) und grö-
ßere Fachhändler – auch 
Online-Händler – gesetz-
lich verpflichtet sind, beim 
Neukauf das alte Elektro-
gerät kostenlos zur Ent-
sorgung anzunehmen. Bei 
Kleingeräten (bis 25 cm) 
muss der Kunde auch kein 
neues Gerät kaufen. 

Mehr Geld fürs Kind
Das Kindergeld steigt um zwei Euro. Eltern mit einem oder 

zwei Kindern erhalten künftig 190 Euro pro Kind, für das 
dritte Kind gibt es 196 Euro und für jedes weitere je 221 Eu-
ro. Zur Auszahlung verlangt die Familienkasse die Angabe 
der Steuer-Identifikationsnummer (ID) des Kindes und des 
Elternteils, welches das Kindergeld erhält. 

Ebenfalls erfreulich: der Kinderfreibetrag wird angehoben, 
um 48 Euro pro Kind.

Der Kinderzuschlag, der verhindern soll, dass Familien mit 
geringem Einkommen in den Hartz-IV-Bezug rutschen, er-
höht sich ab dem 1. Juli auf 160 Euro pro Kind. 

Alleinerziehende können in ihrer Steuererklärung einen 
Entlastungsbeitrag geltend machen. Er steigt um 600 Euro 
für das erste und 240 Euro für jedes weitere Kind. 

Die Post erhöht pünkt-
lich zum Jahresanfang ihre 
Preise. Ab Januar kostet ein 
normaler Brief statt 62 jetzt 
70 Cent. Das Porto für den 
Maxibrief erhöht sich auf 
2,60 Euro, Einschreiben 
kosten künftig zwischen 
2,15 und 2,50 Euro. Auch 
Sendungen ins Ausland 
werden teurer. Dafür bleibt 
das Porto für die Postkarte 
im Inland vorläufig stabil.

Porto höher

War das nicht erst letztes Jahr? 
Die Post erhöht auch dieses 
Jahr wieder die Preise.

Foto: kasto / fotolia

Damit keine Waschmaschine mehr heimlich im Wald entsorgt 
wird – Händler müssen Altgeräte gratis zurücknehmen.

Foto: Glaser / fotolia

Bessere Pflegeleistungen

Freibeträge gelten länger

Das Pflegestärkungsgesetz II, das am 1. Januar in Kraft tritt, 
stellt mehr Leistungen für Pflegende und zu Pflegende zur 
Verfügung. Die wichtigsten Änderungen, wie die Einstufung 
der Pflegebedürftigen in fünf Pflegegrade statt in drei Pflege-
stufen und die Besserstellung von pflegenden Angehörigen bei  
den Rentenansprüchen, wird erst 2017 stattfinden. Ab Januar 
2016 gibt es erstmals für die Pflegekassen die Verpflichtung, 
Pflegebedürftige und Angehörige zu beraten und einen festen 
Ansprechpartner für sie zu benennen.

Pflegebedürftige sollen einen besseren Zugang zu Reha-
maßnahmen bekommen. 

Wer vorübergehend durch einen Krankenhausaufenthalt 
pflegebedürftig wird, hat Anspruch auf eine Übergangspfle-
ge, die eine Haushaltshilfe oder häusliche Krankenpflege 
umfassen kann.

Von kalter Progression spricht man, wenn der Arbeitneh-
mer durch eine Lohnerhöhung in höhere Steuersätze rutscht 
und zusammen mit den steigenden Preisen (Inflation) für die 
Lebenshaltung nachher sogar weniger Geld auf dem Konto 
hat als vorher. Um der kalten Progression, die in den Jahren 
2014 und 2015 stattfand, entgegenzusteuern, hat das Bun-
desfinanzministerium unter anderem den Grundfreibetrag 
bei der Einkommenssteuer erhöht. Er steigt um 180 Euro auf 
8652 Euro im Jahr. Wer mit seinem Einkommen über diesem 
Betrag liegt, wird steuerpflichtig und ist zur Abgabe einer 
Steuererklärung verpflichtet. 

Eine Arbeitserleichterung gibt es bei der Steuererklärung: 
Die Lohnsteuer-Freibeträge sind ab 2016 für zwei statt bisher 
für ein Jahr gültig. Die neuen steuerlichen Regelungen sollen verhindern, dass trotz 

Lohnerhöhung weniger Geld im Portemonnaie übrig bleibt.

Foto: M. Schuppich / fotolia

Wenn das Geld nicht mehr für die Miete reicht, lohnt es sich, 
einen Wohngeldantrag zu stellen, ehe man an Umzug denkt.

Foto: photo 5000 / fotolia
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 Das ändert sich    im neuen Jahr

Roaming 
wird billiger

Änderungen 
bei Hartz IV

BAföG wird 
erhöht

Keine saftigen Rechnun-
gen mehr nach dem Urlaub: 
Die Gebühren für Tele-
fon- und Internetnutzung 
im europäischen Ausland 
(Roaming) werden ab 30. 
April begrenzt: Maximal 5 
Cent auf Telefongespräche 
pro Minute, 2 Cent pro SMS 
und 20 Cent pro Megabyte 
Datenvolumen dürfen die 
Anbieter auf den mit ihnen 
abgeschlossenen Tarif auf-
schlagen. 

Der Regelsatz für Hartz-
IV-Empfänger steigt 2016 
um drei bis fünf Euro. 

Familienmitglieder von 
Hartz-IV-Empfängern 
sind ab 15 Jahren nicht 
mehr in die gesetzliche 
Familienkrankenversiche-
rung eingeschlossen. Sie 
müssen sich selbst bei einer 
gesetzlichen Krankenkasse 
ihrer Wahl versichern. 

Im neuen Schuljahr 2016 
bzw. im Wintersemes-
ter 2016 / 17 werden die 
BAföG-Sätze um sieben 
Prozent angehoben. Das 
Meister-BAföG für Hand-
werker steigt ab dem 1. 
August. Zudem wird die 
Hinzuverdienstgrenze auf 
450 Euro monatlich und die 
Freibeträge für Vermögen 
auf 7500 Euro angehoben.

Ohne Girokonto wird der Alltag schwierig. Deshalb hat bald 
jeder gesetzlich zugesichert das Recht, ein Konto zu eröffnen.

Rentenerhöhung kommt
Gute Nachrichten für Rentner: ab dem 1. Juli haben sie mehr 

Geld im Portemonnaie. Ostrenten werden voraussichtlich um 
5 Prozent aufgestockt, Westrenten um 4,3 Prozent. Für einen 
Teil der Rentner ist das keine gute Nachricht: Sie werden 
durch die Erhöhung steuerpflichtig. 

Die Bemessungsgrenzen zum Rentenversicherungsbeitrag 
steigen auf 5400 Euro im Monat bei Westrenten und auf 6200 
Euro im Monat bei Ostrenten. 

Für alle, die 2016 erstmals  Rente beziehen, gibt es einen 
Wermutstropfen: Für sie steigt der steuerpflichtige Rentenan-
teil auf 72 Prozent, bei allen anderen bleibt es bei 70 Prozent.

Ab 1. Juli kommt die Flexirente: Wer früher in Rente gehen 
will, kann die Abschläge mit freiwilligen Zahlungen ausglei-
chen. Wer länger arbeiten will, für den steigt künftig auch die 
Rente, wenn er freiwillig seinen Arbeitnehmeranteil einzahlt.

Mehr BAföG bedeutet unbe-
schwerter studieren.
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Für die Gesundheit muss mehr 
gezahlt werden – der Kranken-
kassenbeitrag steigt.

Foto: Alexander Raths / fotolia

Überweisungen mit Kon-
tonummer und Bankleitzahl 
sind ab diesem Jahr endgültig 
ein Relikt der Vergangenheit. 
Ohne die 22-stellige IBAN 
(International Bank Account 
Number) wird keine Über-
weisung mehr abgewickelt. 
Ganz so schwer ist es gar 
nicht, sich die IBAN zu mer-
ken: sie setzt sich aus DE, ei-
ner Prüfziffer, der Bankleit-
zahl und der Kontonummer 
zusammen. 

Menschen mit Behinderung müssen bei der Nutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel im neuen Jahr einen höheren Ei-
genanteil für ihre Freifahrt-Wertmarke zahlen. Statt bisher 
72 Euro werden jetzt 80 Euro an Zuzahlung fällig.

Empfänger von medizinischen Rehaleistungen oder Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten für erforder-
liche Kinderbetreuung bis zu 160 Euro pro Kind statt bisher 
maximal 145 Euro.

Die Ausgleichsabgabe, die Arbeitgeber zahlen, wenn sie 
nicht die gesetzlich vorgesehene Zahl von behinderten Ar-
beitnehmern beschäftigen, steigt im neuen Jahr: bei einer Er-
füllungsquote unter 2 Prozent auf 320 Euro, bei einer Quote 
von 2 bis unter 3 Prozent auf 220 Euro und bei 3 bis unter 5 
Prozent auf 125 Euro. 

Für Auslandsüberweisungen 
muss man sich allerdings da-
zu noch den achtstelligen BIC 
(Bank Identifier Code) merken. 

Wichtig für Sparer: Die 
Freistellungsanträge auf Ka-
pitalerträge (z. B. Zinsen aus 
Erspartem) verlieren zum 1. 
Januar ihre Gültigkeit, wenn 
den Banken die Steuer-Identi-
fikationsnummer des Kunden 
bis dahin nicht vorliegt. Bei 
Gemeinschaftskonten müssen 
beide Inhaber die ID vorlegen. 

Gute Nachrichten für alle, 
denen Geldinstitute bisher 
verwehrt hatten, ein Konto 
zu eröffnen: Spätestens ab 1. 
Juni 2016 hat jeder das Recht, 
ein Girokonto zu eröffnen, al-
lerdings nur auf Guthaben-
basis – überziehen geht nicht. 
Diese Regelung kommt Men-
schen ohne festen Wohnsitz 
und mit negativem Schufa-
Eintrag sowie Flüchtlingen 
zugute und erleichtert ihnen 
ihre Existenz.

Recht auf ein Konto für jeden

Eigenanteile steigen 

Wer im Auslandsurlaub sein Handy benutzt, konnte sich bisher 
auf eine hohe Telefonrechnung gefasst machen.

Böse Überraschung für Menschen mit Behinderung: das Bus-
ticket wird für sie teurer.

Foto: Michael Schütze / fotolia

Foto: haveseen / fotolia

Foto: Henry Czauderna / fotolia

Seite 7SOZIALPOLITIK / SERVICENr. 1 / Januar 2016



SoVD im Gespräch

Förderung der
beruflichen 
Weiterbildung

Auch ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen können sich 
nach einem aktuellen Referentenentwurf des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziale Sicherung künftig in Maßnahmen der 
beruflichen Weiterbildung fördern lassen. Der SoVD begrüßt 
dieses Vorhaben und regt gleichzeitig weitere Neuerungen an.

Foto: contrastwerkstatt / fotolia

Der SoVD begrüßt die An-
strengungen der Bundesregie-
rung, die berufliche Weiter-
bildung und Qualifizierung 
voranzutreiben. Notwendig ist 
aus Sicht der Verbandes zu-
dem auch ein Ausbau der be-
ruflichen Rehabilitation. Denn 
auch Menschen mit Behinde-
rung besitzen große Qualifika-
tionsreserven. 

Auch die Erweiterung des 
Versicherungsschutzes in der 
gesetzlichen Arbeitslosenver-
sicherung im Rahmen einer er-
weiterten Elternzeit (nach dem 
vollendeten 3. Lebensjahr des 
Kindes) begrüßt der Verband. 
Als weitere Maßnahme zur 
Verbesserung hält es der SoVD 
für dringend notwendig, die 
Rahmenfrist zum Erwerb von 
Anwartschaften zu verlängern.

In einer Stellungnahme hat 
der SoVD Position zum Entwurf 
eines Gesetzes zur Stärkung der 
beruflichen Weiterbildung und 
des Versicherungsschutzes in 
der Arbeitslosenversicherung 
der Bundesregierung bezogen. 
Der im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziale Sicherung 
(BMAS) erarbeitete Referen-
tenentwurf hat u. a. zum Ziel, 
die Arbeitsmarktchancen für 
gering qualifizierte, langzeitar-
beitslose und ältere Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zu 
verbessern. Laut Entwurf kann 
ein Teil dieser Personengrup-

pe – verglichen mit anderen 
Ländern – weniger gut lesen, 
schreiben und rechnen. Wegen 
fehlender Grundkompetenzen 
haben die Betroffenen oftmals 
nicht die Möglichkeit, an einer 
Weiterbildung teilzunehmen. 
Aus diesem Grund sieht der 
Neuregelungsvorschlag vor, 
dass Weiterbildungskosten 
zum Erwerb von Grundkom-
petenzen übernommen werden 
können, um anschließend an 
einer abschlussbezogenen be-
ruflichen Weiterbildung teil-
nehmen zu können. Darüber 
hinaus beinhaltet der Referen-
tenentwurf in seiner aktuellen 
Neufassung die Möglichkeit, 
dass sich über 45-Jährige in 
Maßnahmen der beruflichen 
Weiterbildung fördern lassen 
können. 

Das Rentenpaket ist am 1. Juli 2014 in 
Kraft getreten und damit einhergehend 
eine Verbesserung der Mütterrente. Für 
alle vor 1992 geborenen Kinder werden 
statt bisher einem künftig zwei Jahre 
Kindererziehungszeiten angerechnet.

Trotz ihres Namens gilt die Mütter-
rente natürlich auch in gleichem Maße 
für die Erziehungszeiten von Vätern, 
wenn die Erziehungszeiten ausnahms-
weise nicht der Mutter, sondern dem 
Vater zugeordnet worden sind. Mit der 
Mütterrente soll die Lebensleistung von 
Müttern bzw. Vätern beim Rentenbe-
zug gewürdigt werden, deren Kinder 
vor 1992 geboren sind. Für ab dem Jahr 
1992 geborene Kinder werden hingegen – nach wie vor – drei 
Kindererziehungsjahre angerechnet. 

Wir Frauen im SoVD finden, das ist ungerecht. Warum ist die 
Erziehung älterer Kinder weniger wert als die jüngerer? Warum 
ist die Erziehung der Kinder durch eine Adoptivmutter bzw. ei-
nen -vater weniger wert als die der leiblichen Mutter bzw. des 
leiblichen Vaters? Warum ist die Erziehung im Westen mehr wert 
als die im Osten? Wir Frauen im SoVD können diese Ungerech-
tigkeit nicht akzeptieren.

Wir fordern eine Gleichbehandlung der Kindererziehungszei-
ten bei der Rente und dass die Mütterrente nicht länger aus der 
Rentenkasse finanziert wird. Bis zum Internationalen Kindertag 
am 1. Juni 2016 wollen wir Unterschriften sammeln und an Frau 
Bundeskanzlerin Angela Merkel übergeben. Werben Sie in Ihren 
Landesverbänden für eine Beteiligung an der Unterschriftenak-
tion! Legen Sie die Unterschriftenlisten bei anstehenden Treffen 
in Ihren Kreis- und Ortverbänden aus! Auf www.sovd.de finden 
Sie weitere Infos. Mit der Aktion wollen wir Frauen politischen 
Druck aufbauen, um eine Gleichbehandlung der Kindererzie-
hungszeiten bei der Rente zu erreichen. Unterstützen Sie daher 
unsere Unterschriftenkampagne!

Für eine gerechte
Mütterrente

Wir Frauen im SoVD haben gemeinsam mit den Frauen der 
Volkssolidarität, des Deutschen Frauenrates und von ver.di eine 
bundesweite Unterschriftenaktion für eine gerechte Mütterrente 
am Tag der Deutschen Einheit im vergangenen Jahr gestartet. 
Anlass war und ist die andauernde Kritik an der Ungleichbehand-
lung bei den Kindererziehungszeiten in Ost und West.

Frauenbeitrag

Edda Schliepack
Sprecherin der 

Frauen im SoVD

Was die eigene Arbeit wert ist
Unter dem Motto „Was ist meine Arbeit wert?“ hat die Bundesministerin für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend, Manuela Schwesig, Ende des Jahres die Equal-Pay-Day-Kampagne 2016 einge-
läutet. Die Auftaktveranstaltung fand gemeinsam mit dem „Forum Equal Pay Day“, das wiederum 
durch die „Business and Professional Women Germany e.V.“ (BPW) getragen wird, statt.

120 Teilnehmende aus Wirt-
schaft, Politik, Wissenschaft 
und Gesellschaft diskutierten 
mit den Vortragenden das neue 
Schwerpunktthema Berufe mit 
Zukunft. Für den SoVD nah-
men Präsidiumsmitglied und 
Bundesfrauensprecherin Edda 
Schliepack und SoVD-Frauen-
referentin Dr. Simone Real teil. 

Manuela Schwesig beton-
te: „Wir brauchen ein Gesetz 
für mehr Lohngerechtigkeit. 
Frauen müssen darauf ver-
trauen können, dass sie fair 
bezahlt werden, auch wenn es 
nicht möglich ist, das Gehalt 
des Kollegen einzeln zu erfra-
gen.“ Sie ergänzte: „Unterneh-
men sind zwar jetzt schon dazu 
verpflichtet, Lohndiskriminie-
rung zu beseitigen, es ist aber 
oft schwierig, Lohndiskrimi-
nierung überhaupt konkret 
zu erkennen und zu beweisen. 
Deshalb wollen wir mit unse-
rem Gesetz Transparenz bei 
den Lohnstrukturen als Teil ei-
ner modernen Arbeitswelt und 
eines modernen, nachhaltigen 
Personalmanagements etablie-
ren.“ Der kanadische Bundes-
staat Ontario habe damit schon 
seit mehr als 25 Jahren Erfah-
rung: Seit 1988 gebe es den Pay 
Equity Act, das sogenannte 
Entgeltgleichheitsgesetz. 

Emanuela Heyninck, Leite-
rin der „Pay Equity Commis-
sion“ in Ontario und Mitglied 
im BPW Canada, berichtete 
anschließend über das Gesetz, 
das alle Stellen im öffentlichen 

Sektor sowie private Unterneh-
men mit mehr als zehn Mitar-
beitenden verpflichtet, Vergü-
tungssysteme einzuführen, die 
gleichen Lohn für gleichwerti-
ge Arbeit garantieren.

Als weiteren inhaltlichen 
Schwerpunkt des Tages inter-
viewte Edda Schliepack, Prä-
sidiumsmitglied und Bundes-
frauensprecherin des SoVD, 
Hilde Mattheis (MdB / SPD und 
stellvertretende Sprecherin der 
Arbeitsgruppe Gesundheit und 
Berichterstatterin für die Berei-
che Pflege, Psychiatrie, Armut 
und Gesundheit zur Frage-
stellung), wie die Altenpflege 
attraktiver gestaltet werden 
könnte. Aus Sicht des SoVD, 
so Schliepack, seien Maßnah-
men auf verschiedenen Ebenen 
nötig, um wirksame Verbesse-

rungen in der Pflege zu bewir-
ken. Der Personalmangel in der 
Altenpflege werde sich künftig 
erheblich verschärfen. Das gehe 
aus dem SoVD-Positionspapier 
„Gute Pflege braucht starke 
Kräfte“ hervor, das sie gleich-
zeitig vorstellte. Insbesondere 
die Ausbildungssituation müsse 
sich verbessern, betonte die So-
VD-Bundesfrauensprecherin. 
Hilde Mattheis warb daraufhin 
für eine monetäre Aufwertung, 
gesellschaftliche Wertschät-
zung und die notwendige Re-
form der Ausbildungssysteme 
in der Altenpflege. Das Inter-
view wurde unter www.equal-
payday.de veröffentlicht.

Neue wichtige Impulse für ei-
ne gerechte Arbeitswelt gaben 
auch weitere Expertinnen und 
Experten. 

Frauen bereiten sich auf weitere Kampagnen zur Entgeltgleichheit vor

SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack interviewte 
Hilde Mattheis (MdB / SPD) zum Thema Pflege.

Foto: Businessfotografie Inga Haar
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Bei Vorlage des Mitglieds-
ausweises erhalten SoVD-Mit-
glieder auf alle Preiskatego-
rien 20 Prozent Ermäßigung. 
Die Vorteilsrabatte gelten nur, 
wenn Karten direkt bei den Eu-
tiner Festspielen bestellt und 
gekauft werden, sie gelten nicht 
an Vorverkaufsstellen.

Mit dem „Freischütz“, „Car-
men“ und dem „Vogelhändler“ 
gehen die Eutiner Festspiele 
mit Neuem und Bewährten 
in eine bunte und aufregende 
66. Spielzeit. Zwischen dem 
24. Juni und dem 13. August  
sind 20 Aufführungen sowie 
eine Sonderveranstaltung mit 
dem Chorwerk „Carmina Bu-
rana“ in einer Darbietung des 
renommierten Münchner Mo-
tettenchors zusammen mit der 
Eutiner Kantorei geplant.

„Der Freischütz“ wird 2016 
zum ersten Mal in einer Insze-
nierung von Dominique Ca-
ron zu sehen sein. Außerdem 
steht mit „Carmen“ eine der 
beliebtesten Opern überhaupt 
auf dem Programm. Bereits 
2013 hatte diese das Publi-

kum begeistert. Das Festspiel-
publikum darf sich auf eine 
neue faszinierende Umsetzung 
durch Intendantin Caron in 
neuer Besetzung freuen. „Car-
men 2016 wird noch näher am 
Originalstoff der Novelle von 
Mérimée sein“, verspricht die 
Intendantin. Darüber hinaus 
wird es ein Wiedersehen mit 
dem „Vogelhändler“ geben. 
Die luftig-leichte Operette 

hatte mit einer fröhlich bunten 
Inszenierung schon im vergan-
genen Sommer für gute Laune 
gesorgt. 

Nähere Informationen und 
den genauen Spielplan gibt es 
unter www.eutiner-festspiele.
de. Karten können unter Tel.: 
0452 / 800-10, Fax: 04521 / 800-
111 oder über E-Mail: ticket@
eutiner-festspiele.de bestellt 
werden.

Operngenuss mit Panoramablick
Mit den Eutiner Festspielen hat der SoVD-Landesverband Schleswig-Holstein einen neuen at-

traktiven Kooperationspartner gewinnen können. Die bundesweit beachteten Inszenierungen ver-
binden anspruchsvollen Operngenuss mit einem einzigartigen Panorama auf der Freilichtbühne 
am großen Eutiner See. 

Schleswig-Holstein

Die Eutiner Festspiele finden vor einer großartigen Kulisse statt. 

Kerstin Römer, Vorsitzende 
des SoVD-Landesverbandes 
Mitteldeutschland, feiert am 
11. Januar ihren 60. Geburts-
tag. Der Landesverband Mit-
teldeutschland vereint die 
Regionen Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen. 

Kerstin Römer ist seit dem 1. 
August 1990 Mitglied im Sozi-
alverband Deutschland. 

Personalien

Das aktuelle Gutachten stuft 
eine kippsichere Aufstellung 
der E-Scooter in Bussen als 
möglich ein. Ein Absteigen von 
Nutzerinnen und Nutzern des 
des E-Scooters auf einen fes-
ten Fahrzeugsitz wird von den 
Experten als nicht notwendig, 
sondern vielmehr sogar als kri-
tisch erachtet. Überdies wer-
den im Gutachten Vorschläge 
unterbreitet, wie die Beförde-
rung von E-Scootern sicher 
gestaltet werden kann. 

Persönliche Mobilität
ist sicherzustellen

Unter Bezugnahme auf das 
Gutachten fordert der SoVD-
Landesverband NRW die an-
sässigen Verkehrsunterneh-
men nun auf, die Mitnahme 
der E-Scooter im Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) 
sicherzustellen.„So schnell wie 

die Verkehrsbetriebe in NRW 
die E-Scooter abgelehnt ha-
ben, so schnell sollten diese nun 
auch an einer Lösung arbei-
ten“, fordert die 2. Vorsitzende 
des SoVD-Landesverbandes 
NRW, Renate Falk. Der gene-
relle Ausschluss sei spätestens 
nach diesem Gutachten nicht 
länger haltbar. „Alle Akteure 
sind aufgerufen, sich nun an 
den Verhandlungstisch zu set-
zen und praktikable Umset-
zungsmöglichkeiten zu schaf-
fen.“

Durch die Annahme der UN-
Behindertenrechtskonvention 
verpflichtet sich Deutschland, 
die persönliche Mobilität von 
Menschen mit Beeinträchti-
gungen mit größtmöglicher 
Unabhängigkeit sicherzustel-
len. Im Rahmen der Daseins-
vorsorge haben die Kommu-
nen eine Verpflichtung, die 

Mobilität der Bevölkerung im 
gesetzlich vorgegebenen Rah-
men zu erfüllen. Im Rahmen 
der öffentlichen Zuwendungen 
für den ÖPNV erhalten die Auf-
tragnehmer jährlich 120 Milli-
onen Euro für die Beförderung 
von Menschen mit Behinde-
rung. Diese Mittel sollen den 
Mehraufwand sowie die kos-
tenfreie Mitnahme von betrof-
fenen Personen sicherstellen. 

E-Scooter sind anerkannte
Hilfsmittel im Nahverkehr

1,7 Millionen Menschen in 
NRW haben eine Schwerbe-
hinderung. Einige von ihnen 
sind mit Blick auf das Geh-
vermögen so eingeschränkt, 
dass die Krankenkassen ihnen 
zur Habilitation und Rehabi-
litation sogenannte E-Scooter 
als anerkannte Hilfsmittel zur 
Verfügung stellen. 

E-Scooter im Bus befördern
E-Scooter dürfen vom Transport im öffentlichen Busverkehr nicht generell ausgenommen wer-

den. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten, das vom NRW-Verkehrsministerium in Auftrag 
gegeben wurde. Eine generelle Verweigerung, E-Scooter im Busverkehr zu transportieren, ist dem 
Gutachten zufolge unverhältnismäßig. 

Nordrhein-Westfalen

Die schleswig-holsteinische Bürgerbeauftragte für soziale An-
gelegenheiten, Samiah El Samadoni, und der Landesvorsitzende 
des SoVD Schleswig-Holstein, Wolfgang Schneider, haben im 
Rahmen einer Fachtagung einen ersten Anstoß gegeben, um im 
Dialog zwischen Bürgern und Behörden Verbesserungen zu erzie-
len. Unzählige Anfragen, Widersprüche und Klagen von Bürge-
rinnen und Bürgern beruhen oft darauf, dass die Entscheidungen 
nicht verstanden werden. Zugleich erzeugt eine unverständliche 
Sprache Misstrauen und Ärger, teilweise sogar Wut bei den Be-
troffenen. Auch Sozialbehörden sollten deshalb ein großes Inte-
resse an einer Verbesserung der Kommunikation mit den Bürge-
rinnen und Bürgern haben.

Die Fachtagung unter dem Motto „Gute Sozialverwaltung durch 
besseres Verstehen – Chancen und Grenzen einer verständlichen 
Behördensprache“ hatte das Ziel, im Dialog zwischen Experten 
und Behördenvertretern eine Sensibilisierung für die Thematik 
zu erreichen. „Ich habe den Eindruck, dass wir heute Interesse 
geweckt und Mut gemacht haben, um Veränderungen anzusto-
ßen.“, so die Bürgerbeauftragte. Wolfgang Schneider forderte 
die Sozialbehörden auf, die auf der Fachtagung erarbeiteten und 
vorgestellten Anregungen in die Praxis umzusetzen: „Jede Ver-
besserung in der Kommunikation zwischen Ämtern und Bürgern 
ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir erwarten nicht, dass 
sich von heute auf morgen alles ändert. Was wir aber erwarten, 
ist, dass die Verwaltungen sich bemühen, die dringenden Wünsche 
der Bürgerinnen und Bürger nach einer verständlicheren Behör-
densprache ernst zu nehmen und in ihrem beruflichen Alltag zu 
berücksichtigen“, so der SoVD-Landesvorsitzende.

Für eine verständliche
Behördensprache 

Immer öfter haben Bürgerinnen und Bürger Probleme, die Spra-
che ihrer Behörden zu verstehen. Da mutiert eine Ampel schon 
einmal zu einer „bedarfsgesteuerten Querungsanlage“, und die 
Rente wird zu einer „wirtschaftliche Dauerleistung mit Versor-
gungscharakter“. Insbesondere der Schriftverkehr wird durch 
zusammengesetzte Fachwörter, verschachtelte Sätze oder un-
vollständige Begründungen sowie fehlende Erklärungen unnötig 
verkompliziert.

Schleswig-Holstein

Wolfgang Schneider und Samiah El Samadoni veranstalteten eine 
gemeinsame Fachtagung für eine verständlichere Behördensprache.
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Aus organisatorischen 
Gründen wurde die Pati-
entenberatung schrittweise 
zurückgefahren: Nach den 
Beratungsstellen schloss als 
nächstes die Online-Bera-
tung der UPD und am bun-

desweiten Telefon ist Bera-
tungspause. Neu aufgenom-
men wird der Betrieb Anfang 
des Jahres. Die bekannten 
0800-Rufnummern der UPD, 
die Internetadresse www.pa-
tientenberatung.de und das 

UPD-Logo werden vom neu-
en Anbieter weitergeführt.

Bestanden hat die UPD in 
ihrer jetzigen Form seit 2006 
– zunächst als Modellprojekt 
und seit 2011 als Teil der ge-
setzlichen Regelversorgung. 
Alleine in der zweiten fünf-
jährigen Förderphase hat 
die UPD rund 400.000 Be-
ratungsgespräche geführt. 
Rückblickend auf diese Zeit 
hat sie jetzt eine Bilanz zu 
den erreichten Ergebnissen 
veröffentlicht. Ein zentraler 
Indikator für den Erfolg ist 
dabei die Zufriedenheit der 
Nutzer. Eine Befragung 2014 
ergab: 96 Prozent der Patien-
ten beurteilte die Beratung 
der Unabhängigen Patien-
tenberatung mit „sehr gut“ 
oder „gut“. 

Die Bilanz kann im Internet 
heruntergeladen werden un-
ter: www.v-up.de oder unter 
www.vzbv.de/meldung/upd-
patientenberatung-zieht-bi-
lanz. UPD

Patientenberatung schließt
Niedersachsen

 Foto: UPD
Seit fast zehn Jahren hat die UPD Ratsuchenden Fragen rund 
um das Thema Gesundheit beantwortet. In der bisherigen Form 
ist damit seit Dezember Schluss.

Mitte Dezember hat die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) ihren Betrieb 
eingestellt. Das betrifft bundesweit insgesamt 20 Beratungsstellen, darunter auch die han-
noversche, die sich in der Trägerschaft des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen befindet.  
Ab 1. Januar 2016 übernimmt mit der UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH ein 
neuer Anbieter die unabhängige Patientenberatung gemäß § 65 b SGB V. Die bisherige UPD 
in Trägerschaft von Sozialverband VdK, Verbraucherzentrale Bundesverband und Verbund 
Unabhängige Patientenberatung wird aufgelöst. Im Herbst waren die drei gemeinnützigen Or-
ganisationen bei einer europaweiten Ausschreibung zur Fortführung der Beratung unterlegen.

Diese seien in den Unter-
nehmen Experten zu Fra-
gen der Ausbildung und 
Beschäftigung schwerbe-
hinderter und von Behinde-
rung bedrohter Menschen, 
für die Ausgestaltung von 
barrierefreien Arbeitsplät-
zen, die Wiedereingliede-
rung erkrankter Beschäf-
tigter und die Zusammen-
arbeit mit Behörden und 
Leistungsträgern.

Unterzeichnet haben den 
Appell Adolf Bauer, Vorsit-
zender des Sozialverband 
Deutschland (SoVD) in Nie-
dersachsen, Ute Borchers-
Siebrecht, Vorsitzende des 
Sozialverbandes VdK Nie-
dersachsen-Bremen, Hart-
mut Tölle, Vorsitzender des 
DGB-Bezirkes Niedersach-
sen-Bremen-Sachsen-An-
halt, sowie Petra Wontorra, 

niedersächsische Landes-
beauftragte für Menschen 
mit Behinderungen.

Zum Forderungskatalog 
gehören unter anderem 
die verbesserte Freistel-
lungs-, Vertretungs- und 
Schulungsansprüche der 
Schwerbehindertenvertre-
tungen, eine bessere Infor-
mation und Anhörung bei 
allen Personalmaßnahmen, 
die verbindliche Integra-
tionsvereinbarungen für 
Arbeitgeber, eine höhere 
Ausgleichsabgabe für Un-
ternehmen, die keine oder 
kaum Schwerbehinderte 
beschäftigen sowie Über-
gangsmandate für die SBV 
bei Betriebsübergängen.

Die Erklärung mit den 
einzelnen Forderungen fin-
den Sie im Internet unter 
www.sovd-nds.de. bü

Stärkere Vertretung für  
Schwerbehinderte

Niedersachsen

Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit 
Behinderung setzen sich Sozialverbände und der Deutsche 
Gewerkschaftsbund gemeinsam mit der Landesbehinder-
tenbeauftragten Petra Wontorra dafür ein, Menschen mit 
Behinderung besser in die Arbeitswelt zu integrieren. In 
einer gemeinsamen Erklärung fordern sie, die Rechte der 
Schwerbehindertenvertretungen (SBV) in den Betrieben 
zu stärken.

-Shop
Starke Angebote für jeden Anlass!

Ob praktische Helferlein im Alltag, Streuartikel für Ihren Messestand oder kleine Präsente für Technik- 
Freunde – in unserem Werbemittel-Shop fi nden Sie viele Artikel, mit denen Sie Ihre ehrenamtliche Arbeit 
unterstützen oder einfach anderen eine Freude machen können. Damit bleiben Sie in Erinnerung, denn – 
über ein kleines Geschenk freut sich jeder!

Schauen Sie vorbei, und entdecken Sie die Werbemittelwelt des SoVD!

  www.sovd-shop.de

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft – 
und bleiben in Erinnerung!
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Der Winter ist die Zeit, in der besonders hohe Energiekosten entstehen: Es wird geheizt, das 
Licht muss früher eingeschaltet werden, man bleibt wegen des kalten Wetters öfter zuhause 
und schaut fern, hört Musik oder sitzt am Computer. Wer dabei folgende Tipps beherzigt, kann  
einiges an Stromkosten einsparen.

So lässt sich besonders im Winter Strom sparen
Energiekosten senken im Haushalt – Fünf Tipps für die kalte und dunkle Jahreszeit

Licht aus!
Die Beleuchtung macht 

zwischen acht und zwölf 
Prozent des privaten 
Stromverbrauchs aus. 

Hier kann ganz einfach 
gespart werden: Licht nur 
dort brennen lassen, wo 
es tatsächlich gebraucht 
wird. Ansonsten ausschal-
ten – das spart bares Geld.

Richtig
heizen!

Die optimale und ange-
nehme Raumtemperatur 
liegt in Wohnräumen bei 
19 bis 20 °C. In Fluren und 
Schlafräumen reichen 16 
bis 18 °C. Jedes Grad da-
rüber erhöht die Heizkos-
ten um bis zu 6 Prozent. 

Die Temperatur kann in 
der Nacht um vier Grad 
abgesenkt werden. Nachts 
schützen geschlossene 
Gardinen oder Rollläden 
vor Wärmeverlusten.

Heizung
freihalten!

Möbel, Gardinen oder 
Vorhänge vor den Heiz-
körpern verhindern, dass 
die Wärme im Raum ver-
teilt wird. Das gilt auch 
bei Thermostatventilen: 
Sie müssen die Tempera-
tur frei „fühlen“ können 
und dürfen nicht zugestellt 
sein, damit sich kein Wär-
mestau bildet.

Abdichten!
Durch undichte Türen 

und Fenster entweicht 
kontinuierlich warme Luft 
aus der Wohnung. 

Einfache und effektive 
Abhilfe gegen feuchte Zug-
luft bieten selbstklebende 
Dichtungen zum Abdich-
ten von Fenstern und Tü-
ren, die man im Baumarkt 
bekommt.

Neu 
kaufen!

Mit einem neuen Blu-
ray-Player können Sie ge-
genüber einem ineffizien-
ten Bestandsgerät bis zu 70 
Prozent Strom und Kosten 
sparen: Ein neues Gerät, 
das täglich zwei Stunden 
im Betrieb ist und den 
Rest der Zeit im Stand-by-
Zustand verbringt, verur-
sacht gerade mal vier Euro 
Stromkosten pro Jahr. 

Für vergleichbare in-
effiziente Geräte, die vor 
2010 gekauft wurden, zahlt 
man jährlich über 15 Euro. 
Denn neue DVD-Geräte 
dürfen im Stand-by-Mo-
dus nur maximal ein Watt 
verbrauchen.

Energiekosten senken
Seit 2005 befragt die Initiative EnergieEffizienz Verbrau-

cher unter anderem zu der Höhe ihrer Energiekosten. 70 
Prozent haben großes bis sehr großes Interesse daran, Strom 
zu sparen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man sei-
nen eigenen Verbrauch kennt. Nur ein Drittel weiß laut der 
letzten Umfrage, wie hoch die eigenen Stromkosten sind. Die 
Internetseite www.stromeffizienz informiert, wie sich in allen 
Bereichen des Haushalts Strom sparen lässt und bietet Links 
zu Beratungsangeboten sowie einen Online-Stromsparcheck 
und Broschüren zum Thema Energiesparen. 

Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

F
ot

os
: K

ae
sl

er
 M

ed
ia

, j
ac

ek
_k

ad
aj

, A
nd

re
y 

P
op

ov
 (2

), 
R

io
P

at
uc

a 
Im

ag
es

 / f
ot

ol
ia



Hoch im Norden wohnt Aklak, der kleine Eskimo. Zusammen 
mit Tuktuk, seinem braven Husky, lässt er sich am liebsten heim-
lich vom großen Wal auf einer Eisscholle spazieren fahren. Weil 

man genau das aber nicht darf, ist 
es umso ärgerlicher, dass ihn aus-
gerechnet die großen Eskimojungs 
aus der dritten Klasse dabei ertap-
pen. Denn sie haben den kleinen Es-
kimo schon lange auf dem Kieker 
und fordern ihn zum Schlittenren-
nen heraus: Dreimal um den Gro-
ßen Eisbärbuckel und zurück – das 
können Aklak und sein Husky Tuk-
tuk unmöglich gewinnen, niemals. 
Doch manchmal kommt es auch im 
Leben eines kleinen Eskimojungen 
unverhofft anders und sogar noch 
besser als in einem Traum.

Anu Stohner: Aklak, der kleine Eskimo. Das große Rennen um 
den Eisbärbuckel. Cbj Verlag, 144 Seiten mit farbigen Illustratio-
nen, ab 6 Jahren, ISBN: 978-3-570-17227-8, 12,99 Euro.

Wenn du das Buch gewinnen möchtest, löse das nebenstehende 
Rätsel! Das Lösungswort schickst du per E-Mail oder per Post 
(Betreff: „Aklak, der kleine Eskimo“) an: redaktion@sovd.de bzw. 
SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist der 15. Januar.

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Aklak, der kleine Eskimo Nicht aufs Glatteis führen lassen!

Voll durchgeblickt

Am 13. November letzten Jahres wurden bei Anschlägen in Paris sehr viele Menschen getötet. 
Verantwortlich dafür ist eine Vereinigung, die sich „Islamischer Staat“ (IS) nennt. Weil der IS 
vor allem Gebiete in Syrien beherrscht, hat Frankreich Soldaten dorthin geschickt, um weitere 
Anschläge zu verhindern. Auch die Bundeswehr beteiligt sich an dem Militäreinsatz.

Der „Islamische Staat“ (IS) 
entstand im Irak, nachdem 
dort Krieg geführt wurde. Als 
es in Syrien zu einem Bürger-
krieg kam, konnte der IS dort 
ebenfalls Land erobern. In 
den Gebieten, die der IS be-
herrscht, gibt es keine Freiheit 
oder Demokratie wie wir das in 
Deutschland kennen. 

Trotz seiner Bezeichnung hat 
der IS mit dem Islam, so wie ihn 
Menschen muslimischen Glau-
bens leben, nichts zu tun: Die 

Religion wird von den Terroris-
ten als Rechtfertigung für ihre 
Verbrechen benutzt. Trotzdem 
finden sich immer wieder auch 
in westlichen Ländern Men-
schen, die sich dem IS anschlie-
ßen. Auch die Attentäter von 
Paris kamen zum großen Teil 
aus Frankreich selbst.

Um weitere Anschläge zu 
verhindern, bombardieren 
französische Kampfflugzeuge 
jetzt Gebiete des IS in Syrien.
Unterstützt werden sie dabei 

von deutschen Soldaten der 
Bundeswehr. Das finden nicht 
alle Politiker richtig. Während 
die einen Frankreich im Kampf 
gegen den Terror unterstützen 
wollen, warnen die anderen vor 
den Folgen des Krieges. Sie sa-
gen, der IS bekomme durch die 
Angriffe immer mehr Zulauf. 
Deshalb sei es besser dabei 
mitzuhelfen, den Bürgerkrieg 
in Syrien auf friedlichem Weg 
zu beenden, indem alle großen 
Mächte miteinander reden.

Unter anderem mit Tornados unterstützt Deutschland den 
Kampf gegen die Terrorgruppe „Islamischer Staat“.

Zieh dich besser warm an, denn bei diesem Rätsel dreht sich alles um Schnee und Eis. Wenn 
du etwas nicht weißt, kannst du dir ja einen heißen Tipp geben lassen – ansonsten musst du 
einfach selber eiskalt kombinieren! Auf jeden Fall ergeben die Buchstaben hinter der richtigen 
Antwort zusammen das gesuchte Lösungswort – viel Erfolg!

Foto: alpha11 / fotolia

Deutschland im Kampf gegen den Terror

Erst 
Weihnachten, dann 

Silvester. Eine Feier nach der 
anderen. Ich bin ja für jeden Spaß 

zu haben.

Und ich 
trink auch gerne 

mal einen über den Durst. Chrchrchrchr...

...mit einem 
Kater 

aufwache!

Fotos: V&P Photo Studio / fotolia; Montage: SoVD

1. Das nördliche Polarmeer 
nennt man auch
• Akne (T)
• Atheist (A)
• Arktis (E)

2. Welches dieser Tiere gibt es 
am Nordpol?
• Braunbär (O)
• Eisbär (S)
• Waschbär (R)

3. Und welches dieser Tiere gibt 
es am Südpol?
• Pinguin (K)
• Löwe (L)
• Pelikan (B)

4. Bei einem Iglu bestehen die 
Wände aus
• Holz (U)
• Styropor (P)
• Schnee (I)

5. Wie heißt eine typische Rasse 
von Schlittenhunden?
• Husky (M)
• Hatschie (N)
• Happy (O)

6. Einen flachen Klumpen Eis 
bezeichnet man als
• Scholle (O)
• Flunder (H)
• Hering (G)

Werden Schlittenhunde bei Eisglätte zu „Schlitterhunden“?

Aber an eine 
Sache werde ich mich nie 

gewöhnen: Dass ich am nächsten Morgen 
immer...
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Eine ebenso tragische wie komische Geschichte nach dem auto-
biographisch inspirierten Roman „Der Verlorene“ von Hans-Ulrich 
Treichel: Anfang der 60er-Jahre hat es der junge Max Blaschke 
nicht leicht. Sein älterer Bruder 
Arnold stellt ihn permanent in 
den Schatten – und das, obwohl 
dieser seit Kriegsende als vermisst 
gilt. Während Vater Blaschke von 
schicken Autos und der Expansi-
on des Familienbetriebes träumt, 
kann seine Frau nur an ihren erst-
geborenen Sohn denken. Als sie 
herausfindet, dass in der Nacht 
ihrer Flucht ein verwaistes Kind 
gefunden wurde, will sie bewei-
sen, dass das Findelkind 2307 ihr 
Arnold ist. Mit der Aussicht, dass 
der verlorene Bruder wirklich zu-
rückkehren könnte und endgültig 
seinen Platz einnimmt, beschließt 
Max, dass es Zeit ist, zu handeln…

Der verlorene Bruder. Universum Film, 1 DVD, freigegeben ab 
6 Jahren, ca. 89 Minuten, 12,99 Euro. 

Wenn Sie die DVD gewinnen möchten, schreiben Sie einfach 
per E-Mail (Betreff bzw. Stichwort: „Der verlorene Bruder“) an: 
redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Januar.

Denksport

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Die „Lincoln-Kennedy-Parallele“

Der verlorene Bruder

Jeder der oberen Begriffe (A–F) ergibt mit einem der unteren 
(1–6) ein zusammengesetztes Wort. Sehen Sie zum Beispiel oben 
einen „Finger“ und unten einen „Hut“, dann hieße die Lösung 
„Fingerhut“. Bringen Sie also die richtigen Paare zusammen! 
Die Lösung steht wie immer auf Seite 18.

Partnervermittlung

Fotos: Anatolii, Smileus / fotolia

Fotos: MikZed, katatonia, George Dolgikh / fotolia

Fotos: by-studio, romantsubin, jayzynism / fotolia

A B C

FED

1 2 3

4 5 6

Fotos: Africa Studio, vschlichting, K.-U. Häßler / fotolia

Filmtipp

Verschwörungstheorien werden gerne belächelt, üben aber auch eine gewisse Faszination aus. 
Dies vor allem dann, wenn sie Fakten verblüffend plausibel präsentieren. So gibt es erstaunli-
che Parallelen in den Biographien der ehemaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln und John 
F. Kennedy. Welche Schlüsse Sie aus diesen Fakten ziehen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.

„Erst gurten – dann starten“
Zeitmaschine

Es ist keine neue Erkenntnis, dass Autofahren gerne mit Freiheit assoziiert wird. Genau an 
diesem Punkt entzündet sich in den 70er-Jahren jedoch so etwas wie ein Glaubenskrieg. Nur 
fünf Prozent der Autofahrer nutzen damals einen vorhandenen Sicherheitsgurt. Ihre Devise: 
„Freie Fahrt für freie Bürger“. Doch über 20 000 Verkehrstote pro Jahr bewegen die Politik zum 
Handeln: Ab dem 1. Januar 1976 gilt in der Bundesrepublik Deutschland eine Anschnallpflicht.

Sich im Auto anzuschnallen, 
das ist heute längst Routine. 
Wer das Anlegen des Sicher-
heitsgurtes dennoch vergisst, 
wird spätestens durch einen 
nervigen Warnton daran erin-
nert. Vor 40 Jahren jedoch sind 
Technik und Mensch noch auf 
einem gänzlich anderen Stand. 

Was die Technik angeht, so 
ist in einem beträchtlichen Teil 
der damals auf westdeutschen 
Straßen fahrenden Autos noch 
überhaupt kein Sicherheitsgurt 
vorhanden. Diese müssen näm-
lich erst ab 1974 bei Neuwagen 
eingebaut werden. Hinsicht-
lich des menschlichen Faktors 
muss leider gesagt werden, dass 
selbst vorhandene Gurte nicht 
genutzt werden. Der deutsche 
Autofahrer hat schlicht und 
ergreifend keine Lust, sich an-
zuschnallen.

Um herauszufinden, woran 
das liegen könnte, gibt das Bun-
desverkehrsministerium da-
mals eine psychologische Stu-
die in Auftrag. Deren Ergebnis 
überrascht selbst die Wis-
senschaftler. Sie registrieren 
„starke, latente Spannungen“ 
und attestieren den Befragten 

darüber hinaus eine hohe Be-
reitschaft zu „kämpferischen 
Auseinandersetzungen“. Wie 
recht die Psychologen damit 
haben, zeigt sich recht bald im 
Alltag.

Denn trotz der seit 1976 
geltenden Anschnallpflicht 
auf Vordersitzen, will sich im 
Stadtverkehr weiterhin jeder 
zweite Fahrer nicht ans Auto 

fesseln lassen. Die Gurtmuffel 
beharren auf ihr Recht auf eine 
freie Entscheidung. Demnach 
solle es ihnen selbst überlassen 
bleiben, ob sie sich anschnallen 
oder nicht – schließlich gehe es 
ja auch um ihre Gesundheit.

Überzeugungstätern ist auch 
mit gut gemeinten Plakaten 
entlang der Autobahn („Erst 
gurten – dann starten“) nicht 
beizukommen. Das grundsätz-
liche Problem besteht darin, 
dass ein Verstoß gegen die An-
schnallpflicht keinerlei Kon-
sequenzen nach sich zieht. So 
darf die Polizei renitente Fahr-
zeuglenker zwar ermahnen und 
belehren, ihnen jedoch kein 
Bußgeld aufbrummen.

Es dauert acht Jahre, bis 
ein Verwarnungsgeld in Höhe 
von 40 DM der zum 1. Januar 
1976 eingeführten Gurtpflicht 
endgültig zur Durchsetzung 
verhilft. Die Argumente der 
Gurtgegner, die damals eine 
mögliche Platzangst oder auch 
eine Beeinträchtigung der 
weiblichen Brust durch das 
Anschnallen ins Feld führten, 
haben sich glücklicherweise 
nicht bestätigt.

Okay, zumindest das Kind ist 
angeschnallt. Über den Bär 
und das Gepäck müssen wir 
aber noch einmal reden!

Abraham Lincoln 
(re.) und John F. 
Kennedy waren je-

weils Präsident der 
USA. Auch sonst gibt 

es Gemeinsamkeiten.

Foto: S. Kobold / fotolia

Folgende Details sind 
zumindest ungewöhnlich:

Abraham Lincoln wurde 
1846 in den Kongress gewählt, 
John F. Kennedy 1946.

Lincoln wurde 1860 Präsi-
dent der USA, Kennedy 1960.

Beide Politiker starben an  
einem Freitag.

Jetzt wird es 
kurios:

Die Sekretärin 
von Lincoln hieß 
Kennedy, wäh-
rend Kennedys 
Sekretärin Lin-
coln hieß.

Beide Präsi-
denten fielen ei-
nem Attentat zum 
Opfer. 

Die Namen beider At-
tentäter bestehen aus 
jeweils 15 Buchsta-
ben.

Lincolns Mör-
der (John Wilkes 
Booth) wurde 1839 
geboren, der Mör-
der Kennedys (Lee 

Harvey Oswald) 
1939. 

Die Nachfol-
ger beider Prä-
sidenten hießen 
Johnson.

Der Johnson, der 
Lincoln folgte, wur-

de 1808 geboren, 
Kennedys Nach-
folger wurde 
1908 geboren.

Jetzt schnallen 
Sie sich an!

Lincoln wurde 
in einem Theater 

namens „Ford“ 
erschossen. Kennedy 

starb in einem Ford na-
mens „Lincoln“.

Noch eine Woche vor seinem 
Tod war Abraham Lincoln zu 
Besuch in Monroe, Maryland. 
John F. Kennedy dagegen be-
suchte noch eine Woche vor 
seinem Tod die Schauspielerin 
Marilyn Monroe.
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Möchten Sie einen unserer Buchpreise gewinnen? Dann 
notieren Sie die eingekreisten Zahlen (von oben nach unten) 
und schicken Sie diese per E-Mail an: sudoku@sovd.de, oder 
per Post an: SoVD, Redaktion, „Sudoku“, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Januar.

hochhalf, da er sich in seinem 
Metallanzug kaum aus eigener 
Kraft bewegen konnte. Tauch-
te der Helfer nicht auf, dann 
ließ dieser Knappe seinen Her-
ren wortwörtlich „im Stich“, 
denn er konnte nun leicht von 
dem anderen Ritter erstochen 
werden. Später fand diese Re-
densart auch bei Kampfspielen 
Anwendung, etwa beim Fi-
scherstechen. Dabei muss der 
Gegner durch einen Stich ins 
Wasser befördert werden.

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Das beleidigte Parkplatzschwein

Dem Schicksal hilflos ausgeliefert

Vor Gericht begründete der 
Fahrer eines Transporters das 
Falschparken mit dem dadurch 
für ihn kürzeren Weg zur Aus-
lieferung seiner Ware. Ein Un-
rechtsbewusstsein hinsichtlich 
der widerrechtlichen Nutzung 
eines Behindertenparkplatzes 
ließ er nicht erkennen. 

Weitaus sensibler zeigte sich 
der Mann dagegen hinsichtlich 
der Bezeichnung „Parkplatz-
schwein“. So hatte ihn der 
Ehemann einer behinderten 
Frau tituliert, die ihren Wagen 

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Redensarten hinterfragt

Foto: Dirk Schneider

gerne auf dem dafür vorgesehe-
nen Platz abgestellt hätte.

Die Richter sahen in der For-
mulierung keine Beleidigung, 
da sie sich eindeutig auf die 
Parksituation beziehe. Auch 
dem geltend gemachten An-
spruch auf Unterlassung er-
teilte das Gericht eine Abfuhr. 
Mit einer erneuten Bezeich-
nung als „Parkplatzschwein“ 
sei schließlich nur dann zu 
rechnen, wenn der „Beleidigte“ 
erneut falsch parke. Davon sei  
jedoch nicht auszugehen.

Mit einer leider wohl alltäglichen Situation war das Amtsgericht Rostock konfrontiert: Der 
Kläger hatte sein Fahrzeug widerrechtlich auf einem Behindertenparkplatz abgestellt. Von der 
Bezeichnung „Parkplatzschwein“ fühlte er sich jedoch beleidigt und zog vor Gericht.

Zur Klärung dieser Frage 
versetzen wir uns gedanklich 
zunächst zurück in die Zeit 
der Ritterturniere. Damals sa-
ßen die Kombattanten hoch zu 
Ross und hieben mit Lanzen 
aufeinander ein. Um sich da-
bei vor Verletzungen weitest-
gehend zu schützen, trugen sie 
schwere Rüstungen aus Metall. 
Fiel dabei einer der Ritter zu 
Boden, dann war er darauf an-
gewiesen, dass ihm sein Knap-
pe möglichst schnell wieder 

Da steht ein Schwein auf dem 
Behindertenparkplatz!

Beim Fischerstechen geht es 
um ein unfreiwilliges Bad.

Ein Auto geht ausgerechnet dann kaputt, wenn man es gerade benötigt. Ein Freund versagt 
seine Hilfe, wenn man darauf angewiesen ist. In beiden Fällen ist man seinem Schicksal ausge-
liefert, man wird im Stich gelassen. Doch warum heißt es eigentlich „im Stich“?

Das rätselhafte 
Schneemänner-Trio
(Ausgabe 12/2015, Seite 16)

Die vier gleichen Bilder tru-
gen die Nummern 19, 15, 22 und 
4. Übertragen auf die Position 
der Buchstaben im Alphabet 

ergab sich das Lösungswort 
„SOVD“. Die Gewinner stehen 
unter „Gewinner des Monats“.

Partnervermittlung
(Denksport, Seite 17)

Die gesuchten Paare und 

Wörter lauten wie folgt:
• A5 (Federball)
• B1 (Handschuh)
• C2 (Türschloss)
• D3 (Telefonbuch)
• E6 (Nudelholz)
• F4 (Spiegelei)

Täglich Yoga

Fitnesstipp

Jeden Tag etwas Gutes für das eigene Wohlbefinden zu tun, 
ist nicht leicht. Im Alltag gehen die guten Vorsätze nur leider 
allzu oft unter. „Täglich Yoga“ bietet die Möglichkeit, sowohl 
etwas für die innere Balance als auch für die körperliche Fitness 
zu tun – und das ganz bequem zu Hause, wann immer gerade 
Zeit dafür ist. Auf drei DVDs werden insgesamt 30 anschauliche 
Übungseinheiten angeleitet, die jeweils rund eine Viertelstunde 
dauern. Der Grad der Schwierigkeit steigert sich dabei konti-

nuierlich. Jede Einheit besteht aus 
einer Erwärmung, einem Hauptteil 
und natürlich einer abschließenden 
Entspannung. Auf diese Weise kann 
jeder für sich bestimmen, wie oft ein 
Workout wiederholt werden soll. 
Die kurzen Übungsfolgen eignen 
sich als Start in den Tag oder auch 
als Abschluss am Abend. Trainiert 
werden Kraft, Flexibilität, Gleich-
gewichtssinn und Ausdauer.

Täglich Yoga. Für Anfänger 
und Fortgeschrittene. Lamp und 
Sumfleth Entertainment GmbH (3 
DVD), 19,99 Euro.

Möchten Sie eine der vorgestellten DVD-Boxen gewinnen? 
Dann schreiben Sie uns (Betreff bzw. Stichwort: „Täglich Yoga“) 
entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder aber per Post 
an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsen-
deschluss ist der 15. Januar.

Fotos: magdal3na, Anatolii / fotolia
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. Januar 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!
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Wilhelmine-Reichard-Straße 1, 

34123 Kassel. 

Auflage: Die verbreitete  

Auflage betrug im  

3. Quartal 2015 

insgesamt 413.141  

Exemplare.

Impressum

Mit spitzer Feder

Ungerechtigkeiten im Alltag

Laura ist eine erfolgreiche Verkaufsleiterin, die an einem 
normalen Montag durch die Straßen von New York hetzt. Sie 
hat keine Zeit, achtet kaum auf ihre Mitmenschen – auch nicht 
auf den kleinen Jungen, der sie um 
Kleingeld anbettelt. Sie ist schon 
an der nächsten Straßenecke, als sie 
plötzlich stehen bleibt – und umkehrt. 
Sie kauft dem hungrigen Maurice et-
was zu essen und erfährt von seinem 
Leben. Von dem Tag an treffen sich 
Maurice und Laura jede Woche über 
Jahre hinweg, immer montags. Dies 
ist die Geschichte ihrer einzigartigen 
Freundschaft – die bis heute, fast 30 
Jahre später, anhält.

Laura Schroff, Alex Tresniowski: 
Immer montags beste Freunde. Der 
Junge, der mein Leben veränderte. 
Diana Verlag, 304 Seiten, ISBN: 978-3-453-29175-1, 16,99 Euro. 

Um eines der Bücher zu gewinnen, schicken Sie eine E-Mail 
(Betreff bzw. Stichwort: „Immer montags“) an: redaktion@sovd.
de oder eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Januar.

Immer montags 
beste Freunde

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

Jetzt kostenlos informieren
0800 589 2463

Direkt von einem der 
weltweit führenden 
Hersteller

Acorn Treppenlifte GmbH · Rather Str. 23b · 40476 Düsseldorf

schnelle Installation 
in nur 10 Tagen
GRATIS Angebot
deutschlandweiter Service

Alleinsteh. rüstiger Rentner, handwerkl.begabt sucht 
2,5-Zi.-Whg. od. kl.Haus m.EBK,Bad,G.u.Grg. in Nie-
dersachsen bis 550,-€ warm, Übern. v. Hausmeistertä-
tigkeiten � 05032/9039994 od. 0151/23450686 

Wohnungsgesuch

Rhein / Mosel

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

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

Sparpreise ab: 5x HP 229 € · 7x HP 329 €
54492 Zeltingen · www.hotel-winzerverein.de

Tel. 0 65 32 / 23 21 · HBG Scheer GmbH & Co. KG · Burgstr. 7

Urlaub direkt an der Mosel

★★★5 Tage-Gruppenangebot
4 x HP im Mittelklassehotel bei Bernkastel-Kues. 
Abholung u. Rückfahrt im Reisebus ab Heimatort. 
Ausflüge: • Trier/Luxemburg • Vulkaneifel/Cochem/
Beilstein • Idar-Oberstein mit Edelsteinschleiferei, 
Bernkastel-Kues jeweils, mit Reiseleitung

pro Pers. ab € 289.- (mit eigen. Bus ab € 189 p.P.)

Mittelmosel 2016

Gerne erstellen wir Ihnen
ein individuelles Angebot!
Mittelmosel-Hotelgemeinschaft 
Inh.: Michaela Bakali · Hauptstr. 3
54492 Lösnich · Tel. (0 65 32) 9 51 20 70
www.mittelmosel-hotelgemeinschaft.de

56814 BRUTTIG-FANKEL bei Cochem an der Mosel
• Zimmer mit Du/WC/TV/Safe
• Terrasse mit Moselblick
• Familienbetrieb
• moselländische Küche
• reichh. Frühstücksbuffet
• Weinproben im Weinkeller
• stimmungsvolle Tanzabende
• bewährt für Reisegruppen
• individ. GruppenprogrammeBus & PKW

Holidaycheck 100% –

Empfehlung OKT. 2015

Moselstraße 12
Tel. 02671-4451 · Fax 52 27
rebstock@christiani-ostermann.de
www.christiani-ostermann.de

HOTEL

Jetzt die Abwehrkräfte stärken!
Besonders im Winter ist das Immunsystem gefordert, um vor Krankheiten zu schützen. Die Tage 

sind kurz und dunkel. Die meisten Menschen halten sich vermehrt in geschlossenen, beheizten 
Räumen auf und lüften wegen der Kälte wenig. Das alles ist ungünstig für die Abwehrkräfte.

Tipps zur Gesundheitsvorsorge im Winter

Wechselduschen können ebenso helfen wie Tageslicht und fri-
sche Luft – was nicht heißt, dass man alles zeitgleich braucht!

Foto: beer5020 / fotolia

und liefern genug Energie und 
Flüssigkeit.

Vitamin D – womöglich 
wichtiger als Vitamin C

Eine mindestens ebenso 
große Rolle wie Vitamin C 
– das Infekten weniger vor-
beugt, sondern vielmehr be-
stehende mildert – spielt Vita-
min D. Das „Sonnenvitamin“ 
wird vor allem in der Haut 
gebildet, wenn UV-Strahlen 
darauf fallen. Es aktiviert die 
Killerzellen und ist so für das 
Immunsystem unverzichtbar. 
Vermutlich sind wir deshalb 
im Herbst und Winter anfäl-
liger für Infekte: Die kurzen, 
dunklen Tage und die dicke, 
fast alles bedeckende Winter-
kleidung führen zu einem Vi-
tamin-D-Mangel, der das Im-
munsystem schwächt. Somit 
geht es beim Gang an „die fri-
sche Luft“ auch um die Dosis 
Sonne! UV-Strahlen durch-
dringen teils Wolken. Man tut 
also mit Hinausgehen selbst 
dann etwas für den Vitamin-
D-Haushalt, wenn „die Sonne 
nicht scheint“.

Außerdem enthalten einige 
Lebensmittel viel Vitamin D. 
Dazu gehören fette Fische wie 
Lachs, Hering, Sardinen oder 
Lebertran sowie Eier, Milch-
produkte und manche Pilze 
(Shiitake-, Steinpilz). 

Vorsorgen kann man also 
sogar gleich auf mehreren 
Wegen.  ele

Obst- und Gemüsesorten der 
Saison, die reich an Vitami-
nen sind, wie Orangen, Äpfel, 
Kiwis, Sauerkraut, Grün- und 
anderer Kohl. Gut ist auch 

Ingwer. Die Gewürzwurzel 
hat viele Vitamine und Mi-
neralien, wirkt kreislaufstär-
kend und leicht antibakteriell.

Schwere, große Mahlzeiten, 
die viele Menschen im Win-
ter vorrangig essen, belasten 
den Organismus. Besser sind 
mehrere, kleine Mahlzeiten 
über den Tag verteilt. Sup-

pen wärmen von innen 

• genug schlafen
• viel trinken
• genug lüften
• an die frische Luft gehen
• Tageslicht tanken
• Bewegung: von Spazier-

gang bis Ausdauersport
• Kreislauf stärken: Wech-

selduschen, Sauna etc.
• Kleidung nach dem 

„Zwiebelprinzip“
• vitaminreiche Kost: 

Obst, Gemüse, Fisch etc.
• statt üppigen Mahlzeiten 

lieber mehrfach am Tag 
kleine Portionen essen

Die Tipps 
in Kurzform

Die körpereigene Abwehr 
anzuregen statt zu schwächen 
und so einem Infekt vorzu-
beugen – das ist mindestens 
ebenso nötig wie die üblichen 
„Vorsichtsmaßnahmen“ ge-
gen eine Ansteckung (etwa 
gründliches Händewaschen).

Sorgen Sie zum Beispiel für 
ausreichenden, ungestörten 
Schlaf! Er ist das Nonplusul-
tra des Immunsystems. Auch 
sollten Sie Stress meiden. 
Das Stesshormon Cortisol 
schwächt das Immunsystem. 

Ein starker Kreislauf ver-
bessert ebenso die Virenab-
wehr. Die Gefäße und damit 
den Kreislauf trainieren ein 
Saunabesuch oder regelmäßi-
ge Heiß-kalt-Wechselduschen.

Ratsam ist viel Frischluft – 
auch in Innenräumen, zumal 
die trockene Heizungsluft die 
Schleimhäute reizt und emp-
fänglicher für Krankheits-
erreger macht. Zum Schutz 
der Schleimhäute sollte man 
genug lüften und viel trinken.

Luft und Bewegung – 
gut anziehen und raus!

Auch wenn es bei Kälte, 
Nässe und Glätte schwerfällt: 
Bewegung ist wichtig, sogar 
und gerade draußen! Das kön-
nen kurze Wege sein, die sich 
in den Alltag einbauen lassen, 
oder lange Spaziergänge. Gut 
sind auch Ausdauersportar-
ten wie Wandern, Laufen, 
Walking, Nordic Walking und 
Wintersportarten wie Schlitt-
schuh- oder Skilanglauf. 

Dabei sollte man nie zu 
wenig, doch auch nie zu 
viel anziehen. Am besten ist 
das „Zwiebelprinzip“: Man 
hüllt sich in mehrere dünne 
Schichten statt nur in eine 
dicke. So kann der Schweiß 
besser verdunsten und die 
Luft zwischen den Stofflagen 
isoliert gegen die Kälte. Gut 
geschützt müssen vor allem 
Kopf und Nacken sein – 40 
Prozent seiner Körperwärme 
verliert man über den Kopf.

Richtige Ernährung – 
was und wie?

Auf den 
Speiseplan 
gehören die 
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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 1/16

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

/

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

Gesund für Blase und Prostata. Das Öl aus kontrolliert 
biologischem Anbau in der Steiermark gilt als besonders 
wertvoll. Kürbiskernöl-Kapseln unterstützen Prostata und 
Blase und tragen bei längerer Anwendung zum Erhalt 
einer normalen Funktion der Harnorgane bei.

Kürbiskernöl-Kapseln

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

Grünlippmuschel-Balsam
Wärmende, entspannende Pfl ege für Haut, Muskeln und 
Gelenke. Angenehmer, frischer Duft.

Best.-Nr. 804 150-ml-Tube (100ml = 1 4,33)   z 6,50
 ab 3 Tuben (100ml = 1 3,97)    nur z 5,95

Best.-Nr. 142 1-Liter-Flasche z 17,50
Best.-Nr. 1042 3-er Packung nur z 48,00

Erotisan-Manneskraft unterstützt die sexuelle Leistungs-
fähigkeit des Mannes und trägt dazu bei, eine gesunde, 
natürliche Spannkraft zu erhalten. Die ausgewählten Ex-
trakte aus Potenzholz (Muira puama), Damianablättern 
und Sabalfrüchten sowie Guarana sind seit langem für 
ihre anregende, die Libido fördernde Wirkung bekannt.

Erotisan-Manneskraft

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

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

Hyaluronsäure-Kapseln

Best.-Nr. 843 120 Kapseln à 100mg z 24,50
 ab 3 Packungen nur z 21,50

Die Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil 
der Haut, des Bindegewebes, der Gelenkfl üssigkeit 
und des Knorpels. Bemerkenswert ist ihre Fähig-
keit, große Mengen Wasser an sich zu binden. Jede 
Kapsel enthält 100mg reine Hyaluronsäure und 
40mg Vitamin C, das zur Kollagenbildung beiträgt.

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

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

      

„Von den moderaten Aus-
daueraktivitäten wissen wir, 
dass sie die günstigsten Ef-
fekte auf das Herz von Pa-
tienten mit koronarer Herz-
krankheit haben“, so Prof. 
Dr. med. Stephan Gielen vom 
Wissenschaftlichen Beirat der 
Deutschen Herzstiftung und 
Kardiologe am Universitäts-

klinikum Halle / Saale. Dazu 
gehörten etwa flottes Gehen, 
Radfahren, Walken, Joggen, 
Rudern oder (mit Einschrän-
kungen) Schwimmen. Diese 
Sportarten könnten Betroffene 
gut bei niedriger bis moderater 
Intensität ausüben.

Die Experten empfehlen ein 
Training von mindestens 30 

Minuten fünfmal pro Woche. 
Damit ließen sich gleich meh-
rere günstige Effekte erzielen, 
unterstreicht Prof. Gielen: „Die 
Leistungsfähigkeit und die Le-
benserwartung der Patienten 
verbessern sich. Auch verrin-
gert sich die Zahl der Kranken-
hausaufenthalte. Das erhöht 
die Lebensqualität für die Be-
troffenen und ihre Familien.“ 
Zudem würden die Risiken für 
einen Herzinfarkt verringert: 
durch Gewichtsabnahme sowie 
Senkung des Blutdrucks und 
der Blutfettwerte (Cholesterin).

Welcher Sport wie intensiv 
ratsam ist, müsse immer der Arzt 
ermitteln, um den gewünschten 
Effekt zu erzielen und Kompli-
kationen zu vermeiden.

Schwimmen soll nicht jeder
Schwimmen sei nur für Pa-

tienten ideal, die kein erhöhtes 
Risiko für gefährliche Herz-
rhythmusstörungen haben. Mit 
einem implantierbaren Defi-
brillator (ICD) sollte man nur 

mit Erlaubnis des Kardiologen 
schwimmen gehen, da der ICD 
nicht vor einem Bewusstseins-
verlust schützt. Generell sollte 
die Entscheidung für Schwim-
men der Arzt treffen; eventuell 
nach einem Belastungs-EKG 
und einem Ultraschall, etwa bei 
Minderdurchblutung des Herz-
muskels oder Herzinsuffizienz.

Ergänzendes Krafttraining
Krafttraining verbessert 

Stärke und Flexibilität ein-
zelner Muskelgruppen. Daher 
wird es bei KHK-Patienten 

Immer noch ist vielen Patienten mit einer Erkrankung der Herzkranzgefäße, der koronaren Herz-
krankheit (KHK), nicht bewusst, dass Bewegungsmangel ein wesentlicher Faktor für die Entstehung 
und das Fortschreiten der Krankheit ist. Wer sich regelmäßig ausdauernd bewegt, bremst die KHK 
und senkt das Risiko für Herzinfarkt und Herzschwäche. Darauf weist die Deutsche Herzstiftung hin. 

Moderater Ausdauersport für Herzpatienten
Ratsame Aktivitäten auch für ältere Menschen – Empfehlungen der Deutschen Herzstiftung

öfters ergänzend zur Ausdau-
erbewegung eingesetzt. Es hat 
ähnliche Effekte, wenn man es 
mit niedriger Last und häufi-
gen Wiederholungen ausübt. 

Ehrgeizfallen meiden 
Eher ungeeignet seien Ball-

sportarten wie Fußball, Hand-
ball, Squash oder Tennis. Hier 
komme es schnell zum Ehr-
geiz, den Ball unbedingt noch 
zu erreichen, wofür zu viel 
Kraft nötig sei. Das könne den 
Herzmuskel überlasten.

 Quelle: Herzstiftung
Der Ratgeber „Herz in Gefahr“ 
der Deutschen Herzstiftung.

Foto: S. Kaulitzki / fotolia

Ausdauersport ist auch bei vielen Herzerkrankungen sinnvoll. 
Foto: pershing / fotolia

Zu Vorbeugung, Diagno-
se und Behandlung der KHK 
und was man vor dem Sport-
beginn beachten sollte, dazu 
informiert der Ratgeber „Herz 
in Gefahr“. Es gibt ihn für drei 
Euro in Briefmarken bei der 
Deutschen Herzstiftung e. V., 
Bockenheimer Landstraße 94–
96, 60323 Frankfurt / M., unter 
Tel.: 069 / 9 55 12 84 00 oder on-
line bei: www.herzstiftung.de/
khk-sonderband.html.

Info

Anzeige
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„Sleep well in your Bettgestell“
Als Schauspieler steht er weiterhin auf der Bühne, doch richtig bekannt gemacht hat ihn seine 

Stimme. Seine schnodderige Synchronisation der Serie „Die Zwei“ trug maßgeblich zu deren 
Erfolg in Deutschland bei. Am 19. Januar feiert Rainer Brandt seinen 80. Geburtstag.

Für Aufsehen sorgt Rainer 
Brandt bereits Ende der 60er-
Jahre. Für das aktuelle Sport-
studio im ZDF legt er damals 
in Filmausschnitten Fußball-
spielern und Trainern Kalauer 
in den Mund. Da war es nur 
konsequent, dass Brandt es 
auch bei der Übersetzung von 
Dialogen ins Deutsche später 
nicht so genau nahm.

Bestes Beispiel ist die Serie 
„Die Zwei“ mit Tony Curtis 
und Roger Moore. Heißt es im 
Original schlicht „Auf Wie-
dersehen“, dann wird in der 
deutschen Fassung daraus 
„Tschüssikowsky“ oder – bei 
fortgeschrittener Tageszeit –
eben „Sleep well in your Bett-
gestell“. Der adelige Lord Brett 
Sinclair, gespielt von Roger 

Moore, wird mit „Eure Durch-
schlaucht“ oder auch „Euer 
Merkwürden“ angesprochen. 
Als ein ZDF-Mitarbeiter die 
erste Folge zu sehen bekommt, 
lacht er Tränen. Dann sagt er 
zu Rainer Brandt: „Okay, und 
jetzt zeig’ mir bitte die richti-
ge Fassung!“ Doch es gibt nur 
die eine. Und glücklicherweise 
wird die dann auch gesendet.

Schauspieler und Synchronsprecher Rainer Brandt wird 80

Die Serie „Die Zwei“ mit Tony Curtis (li.) und Roger Moore war 
vor allem wegen der albernen deutschen Fassung erfolgreich.

Rainer Brandt, die deutsche 
Stimme von Tony Curtis.

Foto: United Archives / imago Foto: Jakob Hoff / imago

2005 zeigte sich Caterina Valente noch einmal in der Öffentlich-
keit. Sie bekam einen Ehren-Bambi, überreicht von Paul Kuhn.

Foto: AP Foto / Dieter Endlicher

Caterina Valente mit ihrem 
Bruder Silvio Francesco 1955.

Die Bossa Nova Pionierin
Manche Künstler kündigen ständig ihre letzte Tournee an und kehren doch immer wieder auf 

die Bühne zurück – Caterina Valente gehört nicht zu ihnen. 2003 zog sie sich konsequent aus dem 
Rampenlicht zurück und genießt seitdem ihren Lebensabend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

Ihren Ruhestand mit 72 Jah-
ren hat sich Caterina Valente 
wahrlich hart verdient. Mit ei-
serner Disziplin, Fleiß und Ta-
lent arbeitete sie über 63 Jahre 
an ihrer Karriere als Sänge-
rin, Tänzerin, Schauspielerin 
und Entertainerin. Die Bilanz 
ihres Lebens ist einzigartig: 
1500 Lieder in 13 Sprachen, 
über 1000 Fernsehauftritte, 
Fernsehshows in den USA und 
Deutschland, weltweite Tour-

neen, Rollen in 12 Kinofilmen, 
eine Grammy-Nominierung ...

Der Weltstar ist in Deutsch-
land hauptsächlich als Schla-
gersängerin bekannt. Mit Hits 
wie „Ganz Paris träumt von der 
Liebe“, „Fiesta Cubana“ oder 
„Popocatepetl Twist“ brach-
te sie Exotik und Fernweh ins 
Nachkriegsdeutschland. 

Im Ausland erlangte Cate-
rina Valente als Jazzsängerin 
und Interpretin lateinamerika-

nischer Musik Ruhm und Aner-
kennung. Sie machte den Bossa 
Nova 1954 in den USA populär 
mit ihrem Hit „Malagueña“, 
bestritt Shows am Broadway 
und trat mit Showgrößen wie 
Sammy Davis Jr., Dean Martin 
und Bing Crosby auf.

Am 14. Januar wird die Va-
lente 85 Jahre alt und kann auf 
ein arbeitsreiches und erfülltes 
Leben und auf eine Weltkarri-
ere zurückblicken. 

Weltstar Caterina Valente feiert ihren 85. Geburtstag

Foto: picture alliance

Als 19-Jährige wird Joan Baez mit einem Auftritt auf dem New-
port Folkfestival schlagartig berühmt. Als sie dem damals noch 
unbekannten Bob Dylan begegnet, verändert sich ihre Liedaus-
wahl. Sie singt jetzt kämpferische, politische Folksongs und Tra-
ditionals. Nach der berühmten Rede von Martin Luther King 1963 
stimmt Joan Baez auf der Bühne „We shall overcome“ an. Das 
Lied wird zur weltweiten Hymne aller Protestbewegungen. Auch 
Songs wie „The night they drove old Dixie down“ und „Here’s 
to you“ beschwören den Widerstandsgeist und werden zu Hits.

Die Liebesbeziehung zu Dylan zerbricht. Joan Baez macht wei-
ter, singt und protestiert gegen 
Rassentrennung, den Vietnam-
krieg, für Menschen- und Bür-
gerrechte. Sie tritt ohne Gage 
unter den widrigsten Umstän-
den auf und spendet einen gro-
ßen Teil ihres Einkommens. 

Joan Baez bleibt immer sie 
selbst, unprätentiös und bo-
denständig, auch wenn sie da-
für zeitweise belächelt wird. 
Inzwischen werden ihre Ver-
dienste als Sängerin und Akti-
vistin vorbehaltlos anerkannt. 
2007 erhielt sie einen Grammy 
für ihr Lebenswerk, Amnesty 
International vergibt seit 2011 
einen Joan-Baez-Award.

Die Jeanne d‘Arc des Folk
Joan Baez wird am 9. Januar 75 Jahre alt

Protestsängerin, Bürgerrechtlerin, Pazifistin, Kommunistin, 
Heulsuse – das politische Engagement der Sängerin Joan Baez 
wurde nicht immer positiv aufgenommen. Joan Baez singt nicht 
nur über ihre Ideale von Freiheit, Gleichheit und Widerstand 
gegen Unterdrückung – sie lebt sie auch.

Am 21. Januar darf gekuschelt und umarmt werden – dann ist 
nämlich Weltknuddel- oder Weltkuscheltag. Das soll man natür-
lich nicht mit Wildfremden tun, sondern mit Menschen, die man 
mag. Bei positiv empfundenem Körperkontakt schüttet der Kör-
per nämlich Dopamin und Oxytocin aus. Dopamin gilt als Glücks-
hormon, Oxytocin ist ein Hormon, dass Stress verringert, Ängste 
abbaut und Bindungen stärkt. Eine herzliche Umarmung unter 
Freunden, Familienmitgliedern oder Geliebten ist quasi Medizin 
für den Körper und für die Seele, denn ohne Körperkontakt – das 
ist wissenschaftlich erwiesen – verkümmert der Mensch. 

Wer niemanden hat, der ihn umarmt, sollte am 21. Januar auf 
der Straße nach Menschen Ausschau halten, die kostenlos Um-
armungen anbieten (Free Hugs) – ein Trend aus Australien, der 
auch in Deutschland Nachahmer findet.

Anfassen erwünscht!
Am 21. Januar ist Weltknuddeltag

Damit die Zeit zwischen dem Fest der Liebe im Dezember  und 
dem Tag der Verliebten im Februar, dem Valentinstag, nicht 
so trist und „lieblos“ bleibt, erfand der amerikanische Pastor 
Kevin Zaborney 1986 den Weltknuddeltag. 

Eine lieb gemeinte Umarmung tröstet, gibt Stärke und tut ein-
fach richtig gut.

Foto: contrastwerkstatt / fotolia

Folksängerin und Bürger-
rechtsaktivistin Joan Baez.
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