
Sozialverband Deutschland
Soziales im BlickSoVD

Anzeige

Blickpunkt
Der SoVD ist „aus Tradition 

modern“ und passt sich seit 
mehr als 100 Jahren stets den 
Ansprüchen und Herausforde-
rungen eines fortschrittlichen 
und zukunftsgerichteten So-
zialverbandes an. Vor diesem 
Hintergrund und im Rahmen 
eines ständigen Reflexionspro-
zesses haben wir uns dazu ent-
schieden, für den Verband ein 
neues und zeitgemäßes Leitbild 
zu entwickeln. 

Wozu dient ein solches? Ein 
Leitbild beschreibt das Selbst-

verständnis und die Zielrich-
tung einer Institution oder eines 
Unternehmens. Als Handlungs-
leitfaden für interne Entschei-
dungsträger dienend, ist es auf 
die Zukunft gerichtet. 

Ein Leitbild festigt das inne-
re Selbstverständnis. Gleich-
zeitig stärkt es die Marke, weil 
auch nach außen die Konturen 
einer Organisation schärfer zu-
tage treten. So formt es eine Art 
Alleinstellungsmerkmal, das 
jedoch nicht einfach „da“ ist, 
sondern gemeinsam entwickelt 

und getragen werden will. 
Der Findungsprozess folgte 

hierbei nicht allein den Vorga-
ben moderner Strategieentwick-
lung; das kollektive Wissen des 
gesamten Verbandes, das heißt: 
des Bundesverbandes, aller Lan-
desverbände und Gremien sowie 
der hauptamtlich Mitarbeiten-
den floss mit in die Entstehung 
eines modernen SoVD-Leitbil-
des ein. Das Ergebnis wird in 
Kürze veröffentlicht. 

 Adolf Bauer
 SoVD-Präsident
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SoVD fordert Einbau eines Warngeräusches zum Schutz von Fußgängern

Elektroautos – die „leise Gefahr“
Saubere Luft, weniger Lärm: 

Das klingt verlockend. Doch 
blinde oder sehbehinderte 
Menschen nehmen lautlose 
Elektroautos im Straßenver-
kehr nicht rechtzeitig wahr. 
Gefährdet sind ebenso Kinder, 
ältere und weniger aufmerk-
same Verkehrsteilnehmer. Der 
SoVD fordert daher gemein-
sam mit dem Deutschen Blin-
den- und Sehbehindertenver-
band (DBSV) den Einbau von 
Warngeräuschen in Hybrid- 
und Elektrofahrzeuge.

Sie unterscheiden sich von 
herkömmlichen Autos mit 
Verbrennungsmotoren vor 
allem dadurch, dass sie kei-
ne Abgase produzieren. Wohl 
auch deshalb kommen gerade 
in großen Städten immer mehr 
Elektrofahrzeuge zum Einsatz. 
Statt Benzin oder Diesel benö-
tigen sie Strom, um sich durch 
den meist dichten Verkehr zu 
bewegen. Von herkömmlichen 
PKW grenzen sie sich jedoch in 
einem weiteren Punkt ab, der 
immer häufiger zu einer Ge-

fahr wird: Durch ihre lautlosen 
Motoren bemerken Fußgänger 
oder Radfahrer die sich ihnen 
nähernden Elektroautos erst 
spät – manchmal zu spät.

Mehr Unfälle mit E-Autos
Fahrzeuge mit elektrischem 

Antrieb bewegen sich bis zu 
einem Tempo von etwa 30 
km/h nahezu geräuschlos. Bei 
höherer Geschwindigkeit sind 
sie durch die Abrollgeräusche 
der Reifen dagegen ähnlich laut 
wie herkömmliche Autos. 

In den USA kennt man das 
Problem schon länger. Eine 
Studie der amerikanischen 
Verkehrsbehörde ergab ein 
deutlich höheres Unfallrisiko 
für Fußgänger im Vergleich zu 
Diesel- oder Benzinautos. 

Die Europäische Union (EU) 
hat beschlossen, dass alle neuen 
Typen elektrisch angetriebener 
Kraftfahrzeuge ab Juli 2019 
verpflichtend mit einem künst-
lichen Geräuschgenerator aus-
gestattet sein müssen. Dieser 

Unerhört: Elektroautos bewegen sich nahezu lautlos durch die Stadt und führen damit zu einem erhöhten Unfallrisiko.
Foto: Schwering / DBSV
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Unabhängig und 
mobil bleiben - auch 
nach einem Unfall.

Als Mitglied im Sozialverband 
Deutschland e.V. können Sie be-
sonders günstigen und speziellen 
Schutz genießen.

Die Volks-Unfallversicherung mit  
NotfallHilfe bietet weit mehr als 
finanzielle Sicherheit: einen umfang-
reichen Beratungsservice, praktische 
Hilfe- und Pflegeleistungen sowie 
zahlreiche Fahrdienste.

Interesse? Dann rufen Sie uns an!

Magazin App
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Im nächsten Jahr wird das 
Wohngeld erstmals seit Janu-
ar 2016 wieder steigen. Das 
Bundeskabinett hat am 7. Mai 
einem entsprechenden Ent-
wurf des Innenministeriums 
zugestimmt. Demnach soll der 
staatliche Zuschuss für einen 
Zweipersonenhaushalt von 
145 auf 190 Euro steigen. Der 
Bundesrat muss dem noch zu-
stimmen. 

Wohngeld können Haushal-
te mit geringem Einkommen 
beantragen, die keine andere 
staatliche Unterstützung wie 
etwa das Arbeitslosengeld II 
bekommen. Die Große Koaliti-
on sieht die Erhöhung als Un-
terstützung für Familien sowie 
Rentnerinnen und Rentner. 
Zudem ist vorgesehen, die Hö-

he des Wohngeldes künftig alle 
zwei Jahre anzupassen.

Außerdem wird die neue 
Mietstufe VII eingeführt. Das 
soll vor allem Haushalten in 
Regionen mit hohen Mieten 
helfen, für die dann ein höherer 
Zuschuss möglich ist. 

In Zeiten drastisch stei-
gender Mieten empfindet der 
SoVD diesen Schritt als nicht 
ausreichend. „Es ist richtig, 
wenn die Bundesregierung das 
Wohngeld nun endlich erhöht. 
Denn die Mieten belasten ins-
besondere einkommensschwa-
che Haushalte. Es geht um Al-
leinerziehende, Rentnerinnen 
und Rentner sowie Menschen 
mit Behinderungen. Doch so 
wichtig die überfällige Wohn-
geldanpassung auch ist, sie 

reicht nicht aus“, warnt SoVD-
Präsident Adolf Bauer. 

Der SoVD fordert, die Kos-
ten der Unterkunft an die Miet-
preisentwicklung anzupassen. 
Außerdem sollte das Wohngeld 
„neben der Einkommensent-
wicklung und den Mietkosten 
auch die zusätzlichen Bedarfe 
von Menschen mit Behinderun-
gen berücksichtigen“, so Adolf 
Bauer. 

Um die sozialen Folgen der 
Mietpreisentwicklung abzufe-
dern, müssten zudem umfas-
sende Maßnahmen erfolgen. 
Dazu gehörten neben einem 
Investitionsprogramm für den 
sozialen Wohnungsbau auch 
die Schaffung zusätzlichen 
Wohnraums für mittlere und 
untere Einkommen.

Der Sozialverband Deutsch-
land hat im vergangenen Jahr 
ein Gutachten zur Mietbelas-
tung und Armut vorgelegt. 
Die Untersuchung zeigt, dass 
in deutschen Großstädten fast 
zwei Millionen bezahlbare 

Die Große Koalition hat beschlossen, das Wohngeld im nächsten Jahr zu erhöhen. Ein Zwei-
personenhaushalt soll dann etwa ein Drittel mehr Wohngeld bekommen als bisher. Der SoVD 
fordert, die Höhe des Wohngeldes an die Mietpreisentwicklung anzupassen und die Bedarfe von 
Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen.

Höheres Wohngeld soll Haushalte entlasten
Erste Anpassung seit 2016 – SoVD begrüßt überfällige Erhöhung und sieht weiteren Reformbedarf

Mit der Erhöhung des Wohngeldes möchte die Regierung auch 
Rentnerinnen und Rentner vor Verdrängung schützen. 

Foto: rawpixel / pixabay

Wohnungen fehlen. Zudem gibt 
die Hälfte aller Miethaushalte 
mindestens 29 Prozent ihres 
Nettoeinkommens für die Brut-
tokaltmiete aus. Besonders 
betroffen sind Haushalte mit 
niedrigen Einkommen.  str

Sollen Elektroroller auf dem Gehweg fahren dürfen? Nein, sagte 
der Bundesrat und verbannte die Flitzer auf den Radweg. 

Interview

Chancenlos ohne Geräusche
Lautlose Elektroautos machen eine Orientierung im Alltag immer schwerer. Das gilt besonders, 

wenn auch nicht ausschließlich, für blinde Menschen. Wir sprachen daher mit Andreas Bethke, 
dem Geschäftsführer des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBSV).

___Sehbehindert oder nicht – 
können wir als Fußgänger noch 
unseren Ohren trauen?

Wir alle verlassen uns im 
Straßenverkehr auf unsere 
Ohren und deshalb wird es ge-
fährlich, wenn Fahrzeuge ge-
räuschlos unterwegs sind. Für 
mich als blinden Menschen sind 
Geräusche natürlich erst recht 
wichtig, ohne sie bin ich chan-
cenlos. Deshalb appellieren 
wir an alle Besitzer von Elekt-
rofahrzeugen, sich bereits jetzt 
darum zu kümmern, dass ihr 
Fahrzeug ein Warngeräusch 
von sich gibt.

___Ist der Einsatz von Elek-
trofahrzeugen im ÖPNV mit 
dem Anspruch auf Barriere-
freiheit vereinbar?

Nur, wenn diese ein Ge-
räusch von sich geben. Beim 
öffentlichen Personennahver-
kehr kommt zu der Gefahr 
noch ein weiterer Aspekt hin-
zu: Ich stehe an der Haltestelle, 
der Bus schwebt geräuschlos 
heran und ich bekomme nichts 
davon mit, kann den Bus also 
weder finden noch nutzen. Die 
Verkehrsbetriebe sind deshalb 
aus doppeltem Grund gut be-
raten, für die Barrierefreiheit 
ihrer Fahrzeuge zu sorgen.

___Wie bewerten Sie die Ent-
scheidung des Bundesrates zu 
Elektrorollern?

Als die Nachricht reinkam, 
fand gerade der Verwaltungs-
rat unseres Verbandes statt. 
Ich habe dann gleich das Ple-

num informiert und einen don-
nernden Applaus geerntet. Wir 
sind alle so erleichtert, dass im 
letzten Moment die Vernunft 
gesiegt hat! Und ein bisschen 
stolz sind wir auch, weil unser 
Protest dazu beigetragen hat.

 Interview: Joachim Baars

ahmt bei niedrigen Geschwin-
digkeiten den Klang eines her-
kömmlichen Motors nach. Ab 
Juli 2021 müssen dann alle in 
der EU erstmals zugelassenen 
Elektrofahrzeuge, also auch die 
älteren Automodelle, Warnge-
räusche abgeben.

Warnsysteme erforderlich
Lautlose Autos stellen jedoch 

nicht erst in zwei Jahren eine 
Gefahr dar. Unabhängig von 
den gesetzlichen Regelungen 
appelliert der SoVD daher ge-
meinsam mit dem Deutschen 
Blinden- und Sehbehinder-
tenverband (DBSV) an die 
Autobesitzer, ihre Fahrzeuge 
mit einem Warnsystem nach-
zurüsten. Auch beim Neukauf 
sollte auf eine ent-
sprechende Aus-
stattung geachtet 
werden. Dadurch 
würde eine gravie-
rende Sicherheits-
lücke geschlossen, 

was letztlich im Interesse aller 
Verkehrsteilnehmenden wäre.

Gefahren auf Gehwegen
Längst sind Fußgänger nicht 

allein beim Überqueren der 
Straßen gesundheitlichen Ri-
siken ausgesetzt. Auch auf 
Gehwegen lauern zunehmend 
Gefahren. Das zeigte sich erst 
kürzlich angesichts der Über-
legungen von Bundesverkehrs-
minister Andreas Scheuer 
(CSU), Elektrorollern das Be-
fahren von Gehwegen grund-
sätzlich zu gestatten.

Dagegen regte sich jedoch 
in zahlreichen Bundesländern 
Widerstand. Der Gedanke 
lautlos über den Bürgersteig 
huschender E-Roller, welche 
die langsameren Fußgänger 

umkurven, behagte 
vielen Landespoliti-
kern überhaupt nicht. 
In letzter Minute 
stimmten sie daher 
im Bundesrat gegen 
Scheuers Pläne.

Die Mitglieder des Bundes-
rates haben beschlossen, dass 
elektrische Tretroller aus-
schließlich für Radwege oder 
Radfahrstreifen zugelassen 
werden. Für die Umsetzung 
dieser Vorgaben ist nun die 
Bundesregierung zuständig.

Auch ohne E-Roller bleiben 
die Fußwege umkämpft: Ver-
kehrswidrig geparkte Autos, 
sperrig abgestellte Fahrräder, 
Werbetafeln sowie Tische und 
Stühle von Straßencafés er-
schweren häufig das Weiter-
kommen zu Fuß. Hier, wie auch 

Elektroautos – die „leise Gefahr“
SoVD und DBSV fordern Einbau eines Warngeräusches zum Schutz von Fußgängern

bei den durch lautlose Elekt-
rofahrzeuge verursachten Ge-
fahren, mangelt es oftmals an 
einem Problembewusstsein. 
Als Gegenmittel sei an die 
oberste Regel im Straßenver-
kehr erinnert, an die gegensei-
tige Rücksichtnahme. job

Andreas Bethke

Fortsetzung von Seite 1
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Die Pflege befindet sich am Scheideweg
Der Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages hatte den SoVD zu einer Anhörung als Sachverständigen geladen.

In verschiedenen Anträgen der Opposition ging es dabei um die künftige Organisation der Pflegeversicherung. Bereits im Vorfeld 
hatte Verbandspräsident Adolf Bauer betont, dass gute Pflege eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei. Als solche, so Bauer, 
müsse sie auch finanziert werden, damit sie für Betroffene und Angehörige nicht länger ein Armutsrisiko darstellt.

Es ist längst keine Geheimnis 
mehr, dass die Hauptlast der 
Pflege auf den Schultern pfle-
gender Angehöriger liegt. Sie 
geraten dabei oft an ihre kör-
perlichen, seelischen und nicht 
zuletzt finanziellen Grenzen. 
Wer sich lange Jahre um einen 
Angehörigen kümmert, riskiert 
damit, im Alter selbst keine 
ausreichende Rente zu haben 
und zumindest teilweise auf 
staatliche Hilfen angewiesen 
zu sein. Genau das aber sollte 
die soziale Pflegeversicherung 
eigentlich verhindern. Sie ist an 
einem Scheideweg angelangt.

SoVD strebt solidarische 
Bürgerversicherung an

Anders als in einem von der 
FDP eingebrachten Antrag 
formuliert (BT-Drucksache 
19 / 7691) sieht der SoVD den 
Ausweg jedoch nicht in der 
Stärkung der privaten Vorsor-
ge oder im Aus- bzw. Aufbau 
einer kapitalgedeckten Säule 
der Pflegeversicherung. Für 
Personen mit geringem Ein-
kommen oder niedriger Rente 
ist es absehbar, dass die Beiträ-
ge für eine private Zusatzversi-
cherung im Alter zu hoch sind.

Der SoVD fordert vielmehr 
eine solidarische Bürgerver-
sicherung, in der Gesundheit 

und Pflege für alle Menschen in 
Deutschland auf der Grundlage 
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung und der sozialen Pfle-
geversicherung geregelt sind. 
So lässt sich nach Meinung 
des Verbandes gewährleisten, 
dass jede Bürgerin und jeder 
Bürger den gleichen Versiche-
rungsschutz genießt und unter 
den gleichen Voraussetzungen 
Zugang zu benötigten Leis-
tungen erhält. Das System der 

privaten Kranken- und Pflege-
versicherung in seiner jetzigen 
Ausgestaltung liefe damit per-
spektivisch aus. 

Bis zur Verwirklichung einer 
Bürgerversicherung müssen 
die unterschiedlichen Risiken 
in der gesetzlichen und in der 
privaten Kranken- und Pfle-
geversicherung durch einen 
Finanztransfer ausgeglichen 
werden. Das sehen auch die 
Anträge von den Fraktionen 

SoVD fordert solidarische Bürgerversicherung, die Kosten voll abdeckt

Bündnis 90 / Die Grünen (BT-
Drucksache 19 / 8561) und 
Die Linke (BT-Drucksache 
19 / 7480) vor. 

Um die solidarische Umlage-
finanzierung zu stärken, sollten 
bei der Erhebung von Beiträ-
gen zudem auch weitere Ka-
pitaleinkünfte herangezogen 
werden. Gleichzeitig muss das 
Prinzip der paritätischen Ver-
teilung der Beiträge auch wie-
der im Bereich der Pflegever-
sicherung gelten. Rentnerinnen 
und Rentner dürfen hier nicht 
länger in doppelter Weise be-
lastet werden.

Pflege-Vollversicherung
sollte alle Risiken abdecken

Auf der Leistungsseite strebt 
der SoVD eine solidarische 
Pflege-Vollversicherung an, 
die das gesamte Pflegerisiko 
abdeckt. Diese würde sämtli-
che Leistungen zur Pflege und 
zur Betreuung umfassen, die 
notwendig, wirtschaftlich und 
zweckmäßig sind. Damit würde 
auch das Gründungsverspre-
chen der Pflegeversicherung 
eingelöst: Wer sein Leben lang 
gearbeitet und eine durch-
schnittliche Rente erworben 
hat, soll wegen der Kosten der 
Pflegebedürftigkeit nicht zum 
Sozialamt gehen müssen. job

Private Vorsorge für wenige oder solidarische Vollversicherung 
für alle? Die Politik muss eine Richtungsentscheidung treffen.

Foto: godfather / fotolia

Pflegende vor 
Problemen

Wer auf Pflege angewie-
sen ist, soll dadurch nicht 
in die Sozialhilfe abrut-
schen. Mit diesem Vorsatz 
führte der Gesetzgeber vor 
25 Jahren die soziale Pfle-
geversicherung ein. Dieses 
Ziel wurde nach Überzeu-
gung des SoVD weitgehend 
verfehlt. 

Teilkasko in der Pflege
Verantwortlich hierfür 

macht der Verband einen 
entscheidenden Konstruk-
tionsfehler: Statt nämlich 
alle notwendigen Leistun-
gen und Kosten zu über-
nehmen – wie dies in der 
gesetzlichen Krankenver-
sicherung der Fall ist –, 
wird zu den Pflegekosten 
lediglich ein pauschaler 
Zuschuss gewährt. 

Eigenanteile steigen
Bereits bestehende Pro-

bleme werden sich in den 
kommenden Jahren vor-
aussichtlich verschärfen. 
Denn mit der höheren 
Zahl an Pflegebedürftigen 
steigt auch die des benö-
tigten Personals. Zusätz-
liche Ausgaben sind somit 
unerlässlich. Die dadurch 
steigenden Eigenanteile 
belasten Pflegebedürftige 
und Angehörige. Sie sind 
zunehmend von Armut be-
droht.

Der SoVD ist ein Verband 
mit langer Tradition. Hierzu 
gehört auch die monatlich er-
scheinende Mitgliederzeitung. 

Längst aber werden sozialpo-
litische und innerverbandli-
che Informationen zusätzlich 
über andere Medien verbreitet. 

So gibt es unter anderem seit 
gut zwei Jahren die SoVD-
Magazin-App. Über diese An-
wendung können Texte, Bilder 
und Videos kostenlos auf dem 
Tablet oder Smartphone ge-
nutzt werden. Damit hat der 
SoVD-Bundesverband auf das 
veränderte Nutzungsverhal-
ten der Mitglieder reagiert. In 
der Verbändelandschaft über-
nimmt der SoVD damit eine 
Vorreiterrolle. 

Das bestätigt auch die No-
minierung für den Deutschen 
Preis für Onlinekommunika-
tion (DPOK): Aus rund 700 
Bewerbungen schaffte es die 
Magazin-App auf die „Short-
list“ und war somit unter den 
besten fünf für den Preis nomi-
niert. Während völlig zu Recht 
mit dem DPOK prämierte Fir-
men wie Audi oder Bosch für 

ihre Projekte Agenturen be-
auftragten, stellte der Bundes-
verband die Inhalte der App in 
Eigenregie auf die Beine. Somit 
ist bereits die Nominierung ein 
beachtlicher Erfolg für die 
Wahrnehmung und das Image 
des SoVD.

Seit 2011 ehrt der Deutsche Preis für Onlinekommunikation (DPOK) herausragende Projekte 
und Kampagnen im Bereich der digitalen Kommunikation. In diesem Jahr war auch die App 
des SoVD nominiert und schaffte es dabei bis in die Endrunde.

SoVD-App nominiert für den DPOK 2019
Verleihung des renommierten Deutschen Preises für Onlinekommunikation (DPOK) in Berlin

Magazin App

Großer Andrang bei der Verleihung des DPOK: In der Kategorie 
„App“ schaffte es der SoVD unter die letzten fünf.

Eine einfach zu bedienende Anwendung, die Spaß macht: Über 
12.000 Menschen nutzen die SoVD-Magazin-App bereits.

Foto: Jana Legler / DPOK

Foto: Rawpixel / fotolia

Wenn Sie neugierig gewor-
den sind: Sie finden die App 
über den Suchbegriff „SoVD“ 
sowohl im App Store als auch 
im Play Store. Von dort können 
Sie die Anwendung laden und 
kostenlos auf Smartphone oder 
Tablet installieren. job
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Anlässlich des 100-jährigen 
Jubiläums der Frauenarbeit im 
SoVD richtet der Verband des-
halb das Augenmerk auf beson-
dere ehrenamtliche Verdienste 
für die Rechte von Frauen.

Hierfür möchte der SoVD-
Bundesverband ein Zeichen 
setzen und hat eine Ehrenme-
daille ausgeschrieben. Stellver-
tretend für andere sollen dabei 
einzelne Mitglieder, die sich für 
die Frauenarbeit im Verband 
verdient gemacht haben, mit ei-
ner besonderen Auszeichnung 
hervorgehoben werden. 

Grundsätzlich können al-
le SoVD-Orts-, Kreis- und 
Landesverbände auszeich-
nungswürdige Personen vor-

schlagen; auch Einzelpersonen 
und hauptamtlich Tätige kön-
nen Vorschläge unterbreiten. 
Selbstverständlich können für 
die Ehrung Frauen und Männer 
gleichermaßen vorgeschlagen 
werden. Die ersten Vorschläge 
sind schon per Post und E-Mail 
in der Bundesgeschäftsstelle in 
Berlin eingegangen. Die Aus-
schreibung läuft derweil weiter.

Nach Beendigung der Aus-
schreibungsfrist am 1. August 
2019 werden die eingereichten 
Vorschläge sowie eigene Vor-
schläge des SoVD-Bundesver-
bandes einer haupt- und ehren-
amtlichen Jury aus Spitzenver-
treterinnen und -vertretern des 
Verbandes vorgelegt. Drei in 

diesem Verfahren ausgewählte 
SoVD-Mitglieder erhalten ihre 
Auszeichnung im Rahmen des 
Galaabends der 21. Bundes-
verbandstagung am 9. Novem-
ber 2019. Der Bundesverband 
informiert die Gewinnerinnen 

und Gewinner rechtzeitig und 
übernimmt die Übernachtungs-
kosten für die Ausgezeichneten 
(mit je einer Begleitperson) im 
Hotel Andel‘s sowie die Reise-
kosten nach und von Berlin.

Die Ausgezeichneten erhal-

Für viele Menschen sind ehrenamtlich Engagierte Vorbilder, 
umso mehr, weil ihr Wirken häufig unbeobachtet und ohne gro-
ße Würdigung stattfindet. Doch ist es gerade ihr Tun, das den 
Zusammenhalt und die Stärke einer Gemeinschaft ausmacht. 
Auch der Erfolg und das Gewicht unseres Verbandes lebt vom 
ehrenamtlichen Engagement unzähliger Mitglieder, die sich 
unentgeltlich für das Wohl aller einsetzen. 

Chance nutzen für Ehrenmedaillen-Vorschläge!
SoVD-Bundesverband zeichnet ehrenamtliche Mitglieder für besondere Verdienste in der Frauenarbeit aus

Der Zusammenhalt einer Gemeinschaft lebt vom ehrenamtlichen Engagement zum Wohle aller.
Foto: golubovy / fotolia

ten neben der wertvollen Me-
daille einen Gutschein für zwei 
Personen für je eine Übernach-
tung mit Frühstück im Hotel 
Mondial in Berlin (inklusive 
Anreisekosten). Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. veo

Meine Anschrift

Name, Vorname

Straße/Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Mein Vorschlag für die Ehrenmedaille für herausragende Verdienste in der Frauenarbeit

SoVD-Ehrenmedaille für besondere Verdienste 

Reichen Sie Ihre Vorschläge ein!

Name, Vorname

Straße/Nr.

Geburtsdatum

Funktion im SoVD

PLZ, Ort

Art und Umfang der besonderen ehrenamtlichen Verdienste der vorgeschlagenen Person

Bitte schicken Sie Ihre Vorschläge unter dem Stichwort „SoVD-Ehrenmedaille“ per Post an: 

SoVD, Bundesgeschäftsführung, Stralauer Str. 63, 10179 Berlin oder per E-Mail 

an: ehrenmedaille@sovd.de oder per Fax an: 030 / 72 62 22 311. Sie finden dieses 

Formular auch im Internet auf www.sovd.de/Ehrenmedaille

Referenzpersonen
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Am 17. Mai lud die Berliner 
SPD zu ihrem Sportpolitischen 
Empfang. Der Veranstaltungs-
ort war in diesem Jahr die Jesse-
Owens-Lounge im eindrucks-
vollen Berliner Olympiastadi-
on. Mit dem Empfang werden 
die besondere gesellschaftliche 
Bedeutung des Sports gewür-
digt und herausragende Pro-
jekte im Berliner Raum geehrt.

Berlins Regierender Bürger-
meister und SPD-Landesvorsit-
zender Michael Müller eröffnete 
das Treffen mit einer kurzen Be-
grüßung, die er auf der blauen 
Tartanbahn des Olympiastadi-
ons hielt. Darin lobte er: „Ohne 
das großartige ehrenamtliche 
Engagement für unsere Sport-
vereine und den Breitensport 
könnte die große Vielfalt und 
Integrationskraft des Berliner 
Sports nicht existieren.“

Anschließend gab es einen 
sportpolitischen Talk mit An-
dreas Geisel (SPD), Berlins 
Senator für Inneres und Sport, 

Gaby Bischoff, Kandidatin 
der Berliner SPD für das Eu-
ropäische Parlament, Heike 
Schmitt-Schmelz (SPD), Be-
zirksstadträtin von Charlot-
tenburg-Wilmersdorf, sowie 
Thomas Härtel, Präsident des 
Landessportbundes Berlin. 

Inklusionslauf im Berliner 
Sportkalender etabliert

Dabei diskutierten sie unter 
anderem über den Aus- und 
Umbau von Turnhallen, um 
barrierefreien Schul- und Ver-
einssport zu fördern. Gaby Bi-
schoff betonte außerdem, dass 
Sport eine große Rolle beim 
Austausch und der Verstän-
digung spiele. „Sport ist ein 
sehr gutes Mittel, um grenz-
übergreifend zusammenzufin-
den! Viele engagieren sich im 
Sportbereich gegen Rassismus 
und Ausgrenzung.“

Im Anschluss zeichnete Mi-
chael Müller herausragende 
Leistungen in der Berliner 

Sportlandschaft aus. Der SoVD 
hat den Inklusionslauf inner-
halb von nur fünf Jahren zu 
einer etablierten und einzigar-
tigen Laufveranstaltung in der 
Hauptstadt gemacht. Auf dem 
Tempelhofer Feld sind in jedem 
Jahr die verbindende Kraft des 
Sports und gelebte Inklusion 
spürbar. Für den SoVD und 
den Projektleiter Ralf Berg-
feld waren der stellvertretende 
Bundesgeschäftsführer Micha-
el Meder sowie Kathi Schwon-
ke, Matthias Herrndorff und 
Andres Cerni vor Ort.

Nächster Inklusionslauf
am 17. August

Ralf Bergfeld, Kopf des Orga-
Teams und Ideengeber hinter 
dem Inklusionslauf, wurde von 
der Ehrung im Urlaub über-
rascht und konnte sie deshalb 
nicht persönlich in Empfang 
nehmen. Verbunden mit der 
Ehrung ist eine Urkunde, in der 
ihm Michael Müller für seinen 

Einsatz um das Ehrenamt im 
Berliner Sport und sein Enga-
gement für den SoVD-Inklusi-
onslauf dankt.

Weitere Auszeichnungen er-
hielten Frank Sek, 2. Vorsitzen-
der der Sportfreunde Charlot-
tenburg-Wilmersdorf, Dieter 
Päschal, langjähriger Präsident 
des Köpenicker Sportclubs, 
Stefan Schenck, Vize-Präsident 
für Breitensport und Inklusion 
im Behinderten- und Reha-

Große Ehre für die Organisatorinnen und Organisatoren des SoVD-Inklusionslaufes! Michael 
Müller, Berlins Regierender Bürgermeister und SPD-Landesvorsitzender, zeichnete die Köpfe 
hinter dem Event beim Sportpolitischen Empfang der Berliner SPD im Olympiastadion für ihr 
Engagement um den Berliner Sport aus.

Auszeichnung für SoVD-Inklusionslauf
Berliner SPD ehrt Orga-Team der inklusiven Sportveranstaltung beim Sportpolitischen Empfang

Sportverband Berlin, sowie 
Kathrin Brachwitz, Präsidentin 
des Berliner Karate Verbandes.

Das Orga-Team ist vollauf 
mit den Planungen und Vorbe-
reitungen des nächsten SoVD-
Inklusionslaufes beschäftigt. In 
diesem Jahr gehen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer am 
17. August an den Start. Alle 
weiteren Infos zur Strecke und 
Anmeldung gibt es auf www.
inklusionslauf.de. str

Matthias Herrndorff, Kathi Schwonke, Michael Meder und And-
res Cerni mit Michael Müller (Mitte) im Olympiastadion. 

Foto: Sascha Pfeiler

Die Stiftung Anerkennung 
und Hilfe verfolgt mehrere 
Ziele. Neben der öffentlichen 
Anerkennung von Leid und 
Unrecht geht es dabei auch um 
individuelle Hilfen in finanzi-
eller Form. Grundlegend für 
ein Verständnis der damaligen 
Geschehnisse in stationären 
Einrichtungen ist jedoch vor 
allem die wissenschaftliche 
Aufarbeitung. 

Wissenschaftler wollen 
Missstände aufdecken

Seit dem vergangenen Jahr 
widmet sich ein Forschungs-
projekt diesem Thema. Damit 
befasst sind Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler der 
Universitäten Düsseldorf, Ber-
lin, Bochum und Heidelberg 
sowie des Deutschen Instituts 
für Heimerziehung in Berlin. 
Sie konzentrieren sich für die 
Bundesrepublik Deutschland 
auf den Zeitraum zwischen 
1949 und 1975 (Beginn der 
Psychiatriereformen) und für 
die DDR auf den Zeitraum zwi-
schen 1949 und 1990 (Wieder-

vereinigung). Sie wollen dabei 
nicht nur Missstände der Ver-
gangenheit aufdecken, sondern 
daraus vor allem auch Lehren 
für die Zukunft ziehen.

Kinder mussten Gewalt 
und Demütigungen ertragen

Mitte Mai wurden in Berlin 
erste Zwischenergebnisse vor-
gestellt, die betroffen machen. 

Die Forscher gehen davon aus, 
dass insgesamt über 250.000 
Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen leidvolle Er-
fahrungen gemacht haben. In 
bedrückender Form schildern 
sie, dass Kinder in deutschen 
Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe oder der Kinderpsych-
iatrie Zwang, Gewalt und De-
mütigungen ausgesetzt waren. 

Pädagogische Gewalt als Er-
ziehungsmittel kam dabei in 
Ost und West gleichermaßen 
vor. In den Zeitzeugenschilde-
rungen sind neben körperlicher 
Gewalt zudem sexuelle Über-
griffe bis hin zu Vergewalti-
gungen fast allgegenwärtig.

Gebärdensprache war 
unter Strafe verboten

Kaum weniger schlimm dürf-
ten viele die psychische Gewalt 
empfunden haben. Kinder in 
Heimen wurden gedemütigt 
und bloßgestellt, mussten ihr 
Erbrochenes essen oder ihren 
Urin auflecken. Aussagen wie: 
„Deine Mutter war noch nie 
hier, das weißt du doch!“ wirk-

ten bei den Heranwachsenden 
oftmals noch lange nach.

Auch sonst nahm man den 
Kindern jede Chance auf Ent-
faltung: Gehörlose mussten auf 
Gebärdensprache verzichten; 
wer als „nicht förderfähig“ 
galt, durfte noch nicht einmal 
mit Messer und Gabel essen.

Was heute als falsch gilt, 
war schon damals Unrecht

Als wäre all das nicht schon 
schlimm genug, führte man in 
den Einrichtungen zudem Arz-
neimittelversuche durch. Dabei 

Viele Menschen, die als Kinder oder Jugendliche in stationären Einrichtungen der Behinderten-
hilfe oder der Psychiatrie untergebracht waren, haben dort Gewalt und Demütigungen erfahren. 
An den Folgen dieses Unrechts leiden die Betroffenen teilweise bis heute. Um diese Menschen zu 
unterstützen, haben Bund, Länder und Kirchen die Stiftung Anerkennung und Hilfe ins Leben 
gerufen. Wer finanzielle Hilfe in Anspruch nehmen will, hat hierfür nur noch bis Ende 2020 Zeit.

Zeit, über Leid und Unrecht zu sprechen
Behindertenhilfe und Psychiatrie: Stiftung Anerkennung und Hilfe arbeitet dunkles Kapitel auf

In deutschen Einrichtungen kam es zu gravierendem Unrecht. 
Betroffene können eine einmalige Geld- bzw. Rentenersatzleis-
tung erhalten. Die Antragsfrist endet am 31. Dezember 2020.

Foto: Klochkov / fotolia

gab man sogar Minderjährigen 
schwere Psychopharmaka.

Die Wissenschaftler kommen 
zu dem Schluss, dass Kinder 
in den Heimen der Behinder-
tenhilfe sowie der Kinder- und 
Jugendpsychiatrien von diesen 
Gefahren permanent bedroht 
waren. Gleichzeitig war ein Un-
rechtsbewusstsein bei den Tä-
terinnen und Tätern durchaus 
vorhanden. Verallgemeinernde 
Aussage wie: „Das war halt 
früher so!“ beschreiben also 
keinesfalls den schon damals 
gültigen Normalzustand. job

„Ich bekam Prügel.“

„Deine Mutter war noch nie 
hier, das weißt du doch!“

„... gezwungen, Erbrochenes zu essen.“

Das Infotelefon der Stiftung 
Anerkennung und Hilfe errei-
chen Sie kostenfrei unter Tel.: 
0800 / 2 21 22 18. 

Zur Verfügung steht dabei 
auch eine E-Mail-Adresse für 
gehörlose Menschen unter:  
info.gehoerlos@bmas.bund.
de sowie ein Gebärdentelefon 
unter: gebaerdentelefon@sip.
bmas.buergerservice-bund.de.

Weitere Informationen gibt 
es zudem online unter: www.
stiftung-anerkennung-hilfe.de.

Info

Nr. 6 / Juni 2019 Seite 5 AUS DEM VERBAND / SOZIALPOLITIK



SoVD im Gespräch

Im April führte SoVD-Präsi-
dent Adolf Bauer ein freundli-
ches Gespräch mit der Beauf-
tragten der Bundesregierung 
für die Belange der Patientinnen 
und Patienten, Prof. Dr. Claudia 
Schmidtke, MdB (CDU). Auch 
Florian Schönberg, Referent 
beim SoVD-Bundesverband, 
und Bettina Godschalk, Minis-
terialrätin und Leiterin der Ge-
schäftsstelle der Patientenbe-
auftragten, nahmen daran teil. 

Hauptthema war der Innova-
tionsfonds. Er ist in der deut-
schen Forschung nach über drei 
Jahren fest etabliert. Laut Koa-

Innovationen
im Bereich 
Gesundheit

Barbara Hölzel wurde auf 
der Landesverbandstagung als 
Bayerns 1. Landesvorsitzende 
wiedergewählt. Das Amt hat sie 
seit 2017. Zuvor war sie 2. Vor-
sitzende. Dem Bundesvorstand 
gehört Hölzel als Beisitzerin an. 
Sie ist 2. Vorsitzende im Kreis 
Oberfranken und 1. Vorsitzen-
de im Ortsverband Lautertal. 
Im SoVD ist sie seit 1998.

Dr. Helmhold Seidlein wur-
de als 1. Landesvorsitzender 
in Mecklenburg-Vorpommern 
wiedergewählt. Das Amt hat er 
seit 2012 inne. Auf Bundesebe-
ne gehört Seidlein seit 2015 dem 
Vorstand und außerdem dem 
Sozialpolitischen Ausschuss 
(SPA) an. Der 2. Kreisvorsitzen-
de in Vorpommern-Greifswald 
trat 2001 dem SoVD bei.

Kerstin Römer ist seit 2005 
1. Landesvorsitzende in Mittel-
deutschland und wurde eben-
falls im Amt bestätigt. Nach 
ihrem SoVD-Eintritt 1990 en-
gagierte Römer sich ehrenamt-
lich auf Bundes-, Landes- und 
Kreisverbandsebene. Seit 2017 
ist sie 2. Kreisvorsitzende in 
Halberstadt. Von 2000 bis 2014 
war sie dort 1. Vorsitzende.

Klaus Wicher wurde erneut 
als Hamburgs 1. Landesvor-
sitzender bestätigt, was er seit 
2011 ist. Schon davor war er im 
Landesvorstand und lange im 
SPA tätig. Auf Bundesebene 
gehört er seit 2011 dem Vor-
stand als Beisitzer und seit 2015 
dem Organisationsausschuss 
an. Wicher ist 1. Kreisvorsit-
zender in Hamburg West und 
seit 2008 SoVD-Mitglied.

Joachim Wittrien, seit 2015 
Bremens 1. Landesvorsitzen-
der, bleibt auch im Amt. Schon 
bald nach seinem SoVD-Eintritt 
2001 übernahm Wittrien viele 
Funktionen. Seit 2011 gehört 
er dem Präsidium sowie dem 
Bundesvorstand als Schriftfüh-
rer an. Wittrien leitet den Kreis 
Bremen-Nord und den Ortsver-
band Blumenthal-Farge.

Personalien

SoVD-Präsident Adolf Bauer 
traf die Patientenbeauftragte 
der Bundesregierung, Prof. Dr. 
Claudia Schmidtke.

Foto: Wolfgang Borrs 

litionsvertrag soll er mit einem 
jährlichen Fördervolumen von 
200 Millionen Euro weiterlau-
fen. Der SoVD und die maßgeb-
lichen Patientenorganisationen 
begrüßen dies. Doch Bauer be-
tonte, es fehle eine gesetzliche 
Regelung, um Verbesserungen 
aus den geförderten Projekten 
neuer Formen von Gesund-
heitsversorgung schnell in die 
Regelversorgung für gesetzlich 
Versicherte zu überführen. Bis-
her würden die Ergebnisse nur 
veröffentlicht. Der SoVD hat 
mit den anderen Patientenorga-
nisationen ein Positionspapier 
entwickelt und der Patienten-
beauftragten vorgestellt. 

Außerdem diskutierten die 
Anwesenden über Barrierefrei-
heit von Arztpraxen und medi-
zinischen Versorgungszentren.

Hartmut Marx, 1. Landes-
vorsitzender von Baden-Würt-
temberg seit 2007, bleibt dies 
auch weiterhin. Seit 1996 im 
Verband, bekleidete er etliche 
Ämter auf allen Ebenen. 

Im Bundesverband ist Marx 
Beisitzer im Vorstand und Mit-
glied des Finanzausschusses. 
Zudem ist er 1. Vorsitzender im 
Bezirk Baden und im Ortsver-
band Mannheim-Mitte.

Konzept für Grundrente steht
Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil und Finanzminister Olaf Scholz (beide SPD) haben 

am 22. Mai ihre Pläne für die Grundrente vorgestellt. Sie soll 2021 eingeführt werden und ohne 
Bedürftigkeitsprüfung auskommen. SoVD-Präsident Adolf Bauer begrüßte die Vorschläge. 

Der SoVD lobt die Pläne des 
Arbeitsministers zur Einfüh-
rung der Grundrente. In einem 
Statement sagte Verbandsprä-
sident Adolf Bauer: „Der Sozi-
alverband SoVD begrüßt das 
heute vorgelegte Konzept zur 
Grundrente. Es ist gut, dass 
Bundesarbeitsminister Huber-
tus Heil jetzt Nägel mit Köp-
fen macht. Wer sein Leben lang 
gearbeitet, Kinder erzogen oder 
Angehörige gepflegt hat, darf 
später nicht in der Grundsiche-
rung landen. Das ist eine Frage 
des Respekts.“

Nach den Plänen erhalten 
langjährig Rentenversicher-
te mit mindestens 35 Jahren 
Beitragszeit einen Zuschlag, 
wenn sie in dieser Zeit durch-
schnittlich mindestens 0,24 
Entgeltpunkte pro Jahr erwor-
ben haben. Zur angerechneten 
Zeit zählen auch die Kinder-
erziehung und die Pflege von 
Angehörigen. Konkret werden 
dadurch Durchschnittseinkom-
men zwischen 24 und 80 Prozent 
aufgewertet. Das Ministerium 
nennt das Beispiel einer Friseu-
rin, die 40 Jahre lang voll gear-
beitet hat, aber nur 40 Prozent 
des Durchschnittslohn verdien-
te. Mit der Grundrente würde 
sie 960 statt 512 Euro im Monat 
bekommen. Versicherte, die in 
ihrem Berufsleben nur einen 
Minijob ausgeübt haben, wer-
den keine höhere Rente erzie-
len. Damit wird die Leistungs-
gerechtigkeit gewährleistet. 

Diese Regelung wird für ak-
tuelle und zukünftige Rentner 

gelten. Etwa drei Millionen 
Menschen sollen von ihr pro-
fitieren – davon 80 Prozent 
Frauen. In den neuen Bundes-
ländern wird es etwas mehr Be-
rechtigte geben als in den alten. 

In den Plänen der SPD-Mi-
nister ist keine Bedürftigkeits-
prüfung vorgesehen. Diese 
lehnt auch der SoVD ab. 

Weiterhin sind Freibeträge 
für Rentner geplant, die nach 
35 Versicherungsjahren Grund-
sicherung im Alter beziehen. Sie 
erhalten einen Freibetrag von 
25 Prozent der individuellen 
Rente, maximal aber 106 Euro. 
Der SoVD setzt sich dafür ein, 
den Freibetrag nicht an die Ver-
sicherungszeit zu koppeln, son-
dern fordert einen Freibetrag 
für alle Renteneinkünfte. 

Die zwei Ansätze – modifi-
zierte Rente nach Mindestent-

geltpunkte und Rentenfreibe-
trag in der Grundsicherung 
– erfüllen Kernforderungen des 
SoVD. Der Grundgedanke der 
Erhöhung von Rentenentgelt-
punkten ist dabei keine Neu-
erung, sondern bereits gelten-
des Recht. Mit der Rente nach 
„Mindestentgeltpunkten bei 
geringem Arbeitsentgelt“ ist 
ein ähnlicher Mechanismus im 
Sozialgesetzbuch VI verankert. 

Hubertus Heil rechnet mit 
Kosten von 21,5 Milliarden Eu-
ro bis 2025. Die Kanzlerin An-
gela Merkel hat den Vorschlag 
allerdings vorerst gestoppt, da 
die Pläne über den Koalitions-
vertrag hinausgingen. Adolf 
Bauer appellierte, das wichti-
ge Projekt nicht am internen 
Streit scheitern zu lassen und 
„die Grundrente endlich auf 
den Weg zu bringen“. str

Pläne greifen Forderungen des SoVD auf – drei Millionen sollen profitieren

Wer in seinem Berufsleben viel gearbeitet, aber nur wenig ver-
dient hat, soll im Alter von der Grundrente profitieren. 

Foto: PEPPERSMINT / fotolia
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Als „Europäischer Protesttag 
für die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderung“ spielt 
der 5. Mai beim Einsatz für In-
klusion eine bedeutende Rolle. 
Der Tag wird seit 1992 began-
gen und dafür genutzt, sich für 
die Rechte von Menschen mit 
Behinderung einzusetzen. 

Auch in diesem Jahr fan-
den bundesweite Aktionen, 
Demonstrationen und Dis-
kussionen rund um den Akti-
onstag statt. Er stand in die-
sem Jahr unter dem Motto: 
„#MissionInklusion - Die Zu-
kunft beginnt mit Dir“.

Zur zentralen Kundgebung 
in Berlin versammelten sich 
nach Angaben der Veranstal-
ter etwa 3.000 Menschen. Sehr 
präsent war dabei der Sozial-

verband Deutschland. Sowohl 
die SoVD-Jugend als auch der 
SoVD-Landesverband Berlin-
Brandenburg beteiligten sich 
an der Demonstration, die am 
Nollendorfplatz startete und 
mit der Abschlusskundgebung 
am Wittenbergplatz endete. 

Jürgen Dusel setzt sich 
für Barrierefreiheit ein

Mehrere Rednerinnen und 
Redner formulierten während 
der Kundgebung ihre Forde-
rungen. Jürgen Dusel, Behin-
dertenbeauftragter der Bun-
desregierung, forderte Steu-
ergerechtigkeit für Menschen 
mit Behinderung. Er prangerte 
an, dass der Pauschbetrag für 
Menschen mit Behinderungen 
im Einkommenssteuerrecht 

seit 1975 nicht erhöht worden 
sei. Er sagte: „Das widerspricht 
der wirtschaftlichen Realität, 
ist niemandem zu vermitteln 
und schlichtweg ungerecht. Ich 
appelliere an die Bundesregie-
rung, sich dieses Themas anzu-
nehmen und den Pauschbetrag 
deutlich zu erhöhen.“

Außerdem setzte er sich da-
für ein, Barrierefreiheit nicht 
nur als staatliche Aufgabe zu 
begreifen. „Spätestens mit 
dem European Accessibility 
Act, der europäischen Barri-
erefreiheitsrichtlinie, ist klar, 
dass sich Barrierefreiheit nicht 
nur auf den öffentlichen Sek-
tor beziehen darf. Menschen 
mit Behinderungen wollen ge-
nauso ins Kino gehen können 
oder in die Arztpraxis kommen 

wie alle anderen auch. Barrie-
ren müssen auch im privaten 
Sektor abgebaut werden.“ Am 
9. April 2019 hat der Minister-
rat der Europäischen Union als 
letzte EU-Institution die Euro-
päische Richtlinie zur Barriere-

Mehrere Tausend Menschen beteiligten sich am Demonstrationszug anlässlich des Europä-
ischen Protesttages für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai in der 
Hauptstadt. Die SoVD-Jugend und der Landesverband Berlin-Brandenburg machten dabei die 
Anliegen des Verbandes deutlich. 

Sichtbarer Protest für Inklusion in Berlin
SoVD-Jugend und Landesverband Berlin-Brandenburg beteiligen sich am Europäischen Protesttag

Ein großer Demonstrationszug bewegte sich am 5. Mai durch 
Berlin, um ein Zeichen für Inklusion zu setzen. 

Alle Fotos (3): Wolfgang Borrs

freiheit abschließend bestätigt. 
Sie muss nun in nationales 
Recht überführt werden.

SoVD-Beiträge zum
Europäischen Protesttag

Ursula Engelen-Kefer, Lan-
desvorsitzende des SoVD Ber-
lin-Brandenburg, sprach eben-
falls auf der Demonstration. Sie 
machte sich stark für bessere 
Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderung in der Arbeitswelt. 
Dazu gehöre auch eine deut-
lich höhere Ausgleichsabgabe 
für Unternehmen, die weniger 
als fünf Prozent Schwerbehin-
derte beschäftigen. 

Anlässlich des Protesttages 
verdeutlichte auch SoVD-Prä-
sident Adolf Bauer die Positi-
on des Verbandes: „Wirtschaft 
und Politik müssen ihre An-
strengungen deutlich verstär-
ken, um die Arbeitslosenquote 
behinderter Menschen spürbar 
zu senken.“  str

Die niedersächsische SoVD-Jugend übernahm die Standbetreu-
ung. Dort gab es unter anderem ein „Inklu-Memo“. 

Einen Tag vor der Kundge-
bung zum Europäischen Pro-
testtag kam die SoVD-Jugend 
zum Bundesjugendtreffen in 
Berlin zusammen. Dabei ver-
anstaltete sie in der Bundes-
geschäftsstelle des SoVD einen 
Workshop zum Thema „SoVD-
Jugend gegen Rechts“. 

Zum Auftakt sprach Sabri-
na Struck, 2. Vorsitzende der 
SoVD-Jugend. Sie berichtete 
vom Besuch der SoVD-Jugend 
in der Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand im Februar und 
rief dazu auf, bei der Europa-
wahl die Möglichkeit zur Mit-
bestimmung zu nutzen: „Jede 
Stimme für eine demokratische 

Partei ist eine Stimme gegen 
Gleichgültigkeit.“

Anschließend richtete SoVD-
Vizepräsidentin Renate Falk 
ein Grußwort an die Teilneh-
menden. Darin verwies sie auf 
die demokratische und antifa-
schistische Tradition des Ver-
bandes und stellte fest: „Wir 
als SoVD grenzen uns klar von 
populistischer Stimmungsma-
che, Fremdenfeindlichkeit und 
Antisemitismus ab.“

Den Workshop leiteten An-
na Müller und Sina Homann 
von der Mobilen Beratung ge-
gen Rechtsextremismus Berlin 
(MBR). Er drehte sich vor allem 
um die Auseinandersetzung mit 

Rechtspopulismus und die Po-
sition von rechtspopulistischen 
Parteien gegenüber Menschen 
mit Behinderung. 

Am Anfang stand eine Be-
griffsklärung. Danach trai-
nierten die Beteiligten, wie sie 
in Situationen, in denen sie mit 
rechtspopulistischer Agitation 
oder Rassismus konfrontiert 
werden, eigene Lösungen fin-
den, rote Linien abstecken und 
Umgangsstrategien entwicken 
können. Das geschah in einer 
Mischung aus Gruppenarbeit, 
Rollenspielen und Diskussi-
onsrunden. Dabei lag ein Au-
genmerk darauf, leichte Spra-
che zu verwenden.

Die Veranstaltung endete mit 
einer Feedback-Runde und der 
Klärung offener Fragen. Für die 

Beim Bundesjugendtreffen versammelten sich Mitglieder der SoVD-Jugend, um einen Work-
shop unter dem Motto „SoVD-Jugend gegen Rechts“ zu absolvieren. Dabei ging es um die Aus-
einandersetzung mit rechtspopulistischen Positionen. 

Politische Bildung beim Bundesjugendtreffen
Workshop der SoVD-Jugend zum Thema Rechtspopulismus in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle

Am Anfang des Workshops beim Bundesjugendtreffen stand die 
Frage: „Was ist Rechtspopulismus?“

Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer begann danach das gemein-
same Abendprogramm.  str

Die SoVD-Jugend beteiligte sich mit einem großen, deutlich 
sichtbaren Block am Protesttag. 
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Vereinbarkeit von Beruf
und Familie fördern

Mehr Geld, mehr Qualität und mehr Flexibilität – mit diesen 
Mitteln will die Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) in 
NRW die Kinderbetreuung verbessern.

Frauenbeitrag

Die Einrichtungen sollen finanzi-
ell besser ausgestattet, die Beschäf-
tigten besser qualifiziert und die 
Öffnungszeiten an den tatsächli-
chen Bedarfen der Eltern ausgerich-
tet werden. Ob die geplante Reform 
halten kann, was sie verspricht, 
wird die Zukunft zeigen. Eine spür-
bare Verbesserung wäre allerdings 
notwendig für die bessere Verein-
barkeit von Beruf und Familie.

Gerade für Frauen würden die-
se Verbesserungen eine Entlastung 
darstellen. Noch immer überneh-
men Frauen einen Großteil der Fa-
milien- und Erziehungsarbeit. Un-
flexible Öffnungszeiten der Kitas können dabei ein Grund dafür 
sein, dass Frauen auf eine Berufstätigkeit verzichten müssen. Oft 
bedeutet das kein oder kaum eigenes Einkommen und damit auch 
eine unzureichende eigene Rente. Deswegen fordern die Frauen im 
SoVD bedarfsdeckende, kostenfreie und qualitativ hochwertige, 
inklusive Kinderbetreuungsplätze. 

Flexiblere Öffnungszeiten der Betreuungsangebote könnten 
auch Frauen in Berufen mit variierenden Arbeitszeiten die Mög-
lichkeit geben, Familie und Beruf miteinander zu vereinen. Doch 
der Ausbau der Kinderbetreuung ist nicht die einzige Stellschrau-
be auf dem Weg zur Gleichberechtigung und Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. Wir brauchen auch familienfreundliche Ar-
beitszeitmodelle und gleiche Löhne für gleichwertige Arbeit. Wir 
müssen veraltete Rollenbilder aufbrechen und dafür sorgen, dass 
Familien- und Erwerbsarbeit nicht mehr bloß nach Geschlecht 
aufgeteilt werden. 

Jutta König
Mitglied im

Bundesfrauenausschuss

Besonders hervorgetan hat sich 
hierbei Berlins größter Wohnungs-
konzern „Deutsche Wohnen“ durch 
hohe Mietsteigerungen, Heizungs-
ausfälle oder aufwendige Mo-
dernisierungen. Die umstrittene 
Enteignung großer Wohnungsbau-
konzerne ist sicherlich kein Weg 
zu dem dringend erforderlichen 
Neubau bezahlbarer Wohnungen. 
Die nachhaltige Förderung von 
bezahlbarem und barrierefreiem 
Wohnraum bleibt eine wesentliche 
Herausforderung für Senat und Ab-
geordnetenhaus von Berlin. 

Mit seinem Gutachten „Mietbe-
lastung, soziale Ungleichheit und Armut“ hat der SoVD im ver-
gangenen Jahr große Aufmerksamkeit erregt. Der Verband setzt 
sich für sozialen Wohnungsbau ein, der auch die Bedarfe von 
Menschen mit Behinderung berücksichtigt. Daran fehlt es nicht 
nur in Berlin, sondern bundesweit. 

Enteignung großer 
Wohnungsbaukonzerne?

In Berlin tobt ein Streit über die mögliche Enteignung großer 
Wohnungsbaugesellschaften. Auslöser sind die stark steigenden 
Mieten und dementsprechend ein mieten- und wohnbedingtes 
Armutsrisiko. Dazu äußert sich hier Ursula Engelen-Kefer. 

Berlin-Brandenburg

Ursula Engelen-Kefer
Landesvorsitzende

Berlin-Brandenburg

Aktuelle Adresse stets mitteilen
Mehr als acht Millionen Menschen ziehen jährlich in Deutschland um. Das sind rund 22.000 Men-

schen täglich. Das belegt die Umzugsstudie 2018, die die Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG 
erstmals veröffentlichte. „Rund 100.000 Postsendungen müssen täglich an den Absender zurück-
geschickt werden, weil der Adressat an der bekannten Anschrift nicht zu erreichen ist!“, stellt das 
Unternehmen in puncto Adressaktualisierung und Anschriftenermittlung fest und rät: „Umziehende 
sollen ihren Vertragspartnern ihre neuen Daten am besten vor einem Wohnungswechsel mitteilen.“

Die Post-Studie stellte fest, 
dass der Anteil unzustellbarer 
Adressen in Deutschland bei 
durchschnittlich 16,4 Prozent 
liegt. Am höchsten ist die Rate 
im öffentlichen Sektor (26,7 Pro-
zent). Versicherungen liegen mit 
16,6 Prozent im Mittelfeld. Im 
gemeinnützigen Sektor hat sich 
die Rate unzustellbarer Adres-
sen von 17,7 Prozent (2015) auf 
13,1 Prozent (2018) verbessert. 
Am ehesten erfahren Banken 
(7,0 Prozent) neue Anschriften.

Bei Wohnungswechsel die
Meldebehörde informieren

Dabei legt das Bundesmel-
degesetz (§ 17 BMG) fest, wer 
sich wann, weshalb und wo 
umzumelden hat. Bei einem 
Wohnungsumzug muss die 
Meldebehörde innerhalb von 
zwei Wochen nach dem Einzug 
informiert werden. Wer ins Aus-
land verzieht, muss sich bis spä-
testens zwei Wochen nach dem 
Auszug bei der Meldebehörde 
abmelden. Ist für einen voll-
jährigen Menschen eine Pfle-
ge- oder eine Betreuungsperson 
mit Befugnis der Aufenthalts-
bestimmung bestellt, obliegt 
dieser die An- oder Abmeldung. 

Für Personen, die sich für 
längere Zeit in Kliniken, Pfle-
geheimen oder Einrichtungen 
der Behindertenbetreuung oder 

Heimerziehung befinden, gelten 
besondere Meldepflichten. Die-
se sind im Paragrafen 32 des 
Bundesmeldegesetzes geregelt.

Verstöße sind Ordnungswid-
rigkeiten, die teuer werden kön-
nen. Gegen Personen, die sich 
nicht oder nicht rechtzeitig an- 
oder ummelden oder die falsche 
Angaben machen, können hohe 
Bußgelder verhängt werden. 

Mehr als die Hälfte aller Um-
züge findet im bisherigen Wohn-
umfeld statt: Durchschnittlich 
liegen zwischen alter und neuer 
Wohnung innerorts nur zwei 
Kilometer. Nur jede oder jeder 
achte Umziehende verlegt den 
Wohnsitz in ein anderes Bun-
desland. Rund 1,5 Prozent der 
Umzüge entfallen auf einen 
Wohnortwechsel ins Ausland.

Wer umzieht, wechselt häufig 
auch die Vertragspartner. An-
bieter, auch der SoVD, erfahren 

manchmal jedoch erst zufällig 
von einer neuen Anschrift, zum 
Beispiel bei Bekanntgabe einer 
neuen Bankverbindung.

Vertragspartnern die
neue Adresse mitteilen

Beim Planen eines Umzuges 
sollte deshalb daran gedacht 
werden, alle infrage kommen-
den Vertragspartner zu infor-
mieren. Es empfiehlt sich, einen 
Nachsendeauftrag zu erteilen. 
Müssen Nachforschungen nach 
der gültigen Anschrift betrieben 
werden, können die Absender 
die Kosten dafür von den Ver-
tragspartnern zurückfordern. 

Auch der SoVD hat monat-
lich eine große Anzahl vermeid-
barer Rückläufer seiner Post an 
Mitglieder. Jede Landes- und 
Kreisgeschäftsstelle hält For-
mulare für Änderungsmittei-
lungen bereit.  dam

Bundesmeldegesetz legt Bürgerpflichten fest – Verstöße können teuer werden

Auch der SoVD hat mit vermeidbaren Postrückläufern zu tun.

An der Kampagne des Bünd-
nisses „Wir wollen wohnen!“ 
kann man sich noch kurze Zeit 
beteiligen. Der Sozialpolitische 
Ausschuss (SPA) und der ge-
samte Landesverband NRW er-
mutigen dazu, für bezahlbaren 
und barrierefreien Wohnraum 
zu unterschreiben: „Jede Stim-
me zählt! Jetzt noch schnell 
eintragen! Machen Sie mit!“, 
so der Aufruf. Am 27. Juni wird 
das Bündnis die Unterschriften 
an die Landesregierung über-
reichen. 

Im Internet unter https://
weact.campact.de/petitions/
wir-wollen-wohnen kann man 
sich bei der Petition eintragen.

Wohn-Petition unterschreiben
Wie bereits an dieser Stelle berichtet hat sich der SoVD NRW einem Bündnis für bezahlbaren Wohn-

raum in Nordrhein-Westfalen angeschlossen. Tausende Menschen haben sich schon an der Online-
Petition beteiligt, um Druck zu machen. Aber das Bündnis braucht noch viel mehr Unterschriften. 

Landesverband Nordrhein-Westfalen

In mehreren Städten engagierte sich der SoVD NRW bei den 
Aktionstagen für bezahlbares Wohnen – hier in Düsseldorf.

Foto: Matthias Veit

Grafik: Fiedels / fotolia
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Die Neuauflage beantwor-
tet unter anderem Fragen zum 
Grundbedarf, zur Anrechnung 
von Vermögen und Einkommen 
und sie erklärt, wie man sich 
gegen einen Bescheid wehrt.  

„Die Grundsicherung – Ihr 
gutes Recht“ gibt es kostenlos 
zum Download im Internet un-
ter: www.sovd.de/broschueren 
oder per Post: SoVD-Bundesge-
schäftsstelle, Versand, Stralau-
er Straße 63, 10179 Berlin. Bitte 
legen Sie einen mit 1,20 Euro 
frankierten, an Sie adressierten 
DIN-C4-Briefumschlag bei.

Aktualisierter Ratgeber
Broschüre zur Grundsicherung im Alter

Die SoVD-Broschüre zur Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung nach SGB XII erfreut sich großer Nachfrage. Da 
es seit Erscheinen einige rechtliche Änderungen gegeben hat, ist vor 
Kurzem eine überarbeitete und aktualisierte Auflage erschienen, 
die Interessierte in der Bundesgeschäftsstelle bestellen können.

Landesverband Bremen

„Herzlich willkommen beim Berufsbildungswerk Bremen“, 
begrüßte Dr. Torben Möller, Geschäftsführer der Berufsbil-
dungswerk Bremen GmbH (BBW Bremen), gemeinsam mit 
SoVD-Präsident Adolf Bauer eine Delegation um Ralf Steg-
ner, stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD und Lan-
des- und Fraktionsvorsitzender der SPD Schleswig-Holstein, 
und Björn Tschöpe, Vorsitzender der SPD-Bürgerschaftsfrak-
tion des Landes Bremen.

Die Besucher des BBW Bremen überzeugten sich von der ho-
hen Ausbildungsqualität und waren beeindruckt vom Engage-
ment der Ausbilderinnen und Ausbilder. Die herausragenden 
Ausbildungserfolge, persönlichen Entwicklungssprünge der 
Auszubildenden und die Tatsache, dass erstmals in der 40-jäh-
rigen Geschichte des BBW Bremen knapp 80 Prozent der Absol-
ventinnen und Absolventen eines Jahrganges unmittelbar nach 
ihrer Ausbildung eine versicherungspflichtige Beschäftigung 
fanden, motivieren die Ausbildenden immer wieder, junge Men-
schen bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen. rz

BBW Bremen überzeugt
mit Ausbildungsqualität

Die hohe Ausbildungsqualität im Berufsbildungswerk Bre-
men beeindruckte die Besucher (v. li.): Björn Tschöpe (Vorsit-
zender der SPD-Bürgerschaftsfraktion Bremen), Ralf Steg-
ner (stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD sowie  
Landes- und Fraktionsvorsitzender der SPD Schleswig-
Holstein) mit Adolf Bauer (SoVD-Präsident) und Dr. Torben 
Möller (Geschäftsführer BBW Bremen).  

Seit Jutta Kühl im November 
2017 den Landesvorsitz über-
nommen hat, ist die Mitglieder-

zahl im nördlichsten Bundes-
land von damals 145.000 auf 
heute gut 156.000 gestiegen. 

Auch auf sozialpolitischem 
Gebiet konnte der Landesver-
band Schleswig-Holstein be-
achtliche Erfolge verzeichnen. 
So wurde die Volksinitiative 
für bezahlbaren Wohnraum 
von rund 40.000 Bürgerinnen 
und Bürgern des Landes un-
terstützt. Und auf Initiative 
des SoVD hat die schleswig-
holsteinische Landesregierung 
Bundesratsinitiativen zur Be-
kämpfung der Altersarmut und 
des Pflegenotstands in den par-
lamentarischen Prozess einge-
bracht.

Erfolgreichen Weg weitergehen 
Mitte dieses Monats findet der Landesverbandstag des SoVD Schleswig-Holstein statt. Das be-

währte Vorstandsteam um die Landesvorsitzende Jutta Kühl wird die Delegierten um das Vertrauen 
bitten, den bisher sehr erfolgreichen Weg weitergehen zu können.

Landesverband Schleswig-Holstein

Landesverband Schleswig-Holstein

Jutta Kühl (Foto li.): eine Bi-
lanz in eineinhalb Jahren, die 
sich sehen lassen kann.

Trommeln für Vielfalt in Kiel
Auch auf der Kieler Woche wird in diesem Jahr wieder Inklusion gefeiert. Der Landesbeauf-

tragte für Menschen mit Behinderung und der SoVD-Landesverband Schleswig-Holstein richten 
erneut den „Krach-Mach-Tach“ aus. 

Am 28. Juni ist es wieder 
so weit: Deutschlands größte 
inklusive Parade zieht trom-
melnd und Krach machend 
während der Kieler Woche 
durch die Kieler Innenstadt. 
Damit geht die Veranstaltung 
in die neunte Runde.

Seinen Höhepunkt findet der 
Krach-Mach-Tach auf einer 
Bühne im Ratsdienergarten. 
Dort beginnen auch der Band-
contest und ein buntes Bühnen-
programm, zu dem unter ande-
rem die Landtagsvizepräsiden-
tin Kirsten Eickhoff-Weber 
(SPD) und der Sozialminister 

Dr. Heiner Garg (FDP) erwar-
tet werden. Die erstplatzierte 
Musikgruppe beim Contest so-
wie die erfolgreichsten „Krach-
Macher“ erhalten bei der Sie-
gerehrung Preise in Höhe von 
bis zu 1.000 Euro. 

Der Umzug, bei dem Men-
schen mit und ohne Handicap 
gemeinsam mit selbst gebauten 
Instrumenten – den „Krach-
Machern“ – mit viel Lärm 
und Musik unterwegs sind, ist 
deutschlandweit einmalig. 

Wer dabei gerne mitmar-
schieren möchte, kann sich 
noch bis zum 10. Juni anmel-

den, und zwar entweder unter 
Telefon: 0431 / 9 88 16 27 oder 
mit einer E-Mail an: team@
krachmachtach.de.

„Wir sind froh, dass der 
Krach-Mach-Tach in diesem 
Jahr wieder aus zwei Teilen 
besteht, mit denen wir ein Zei-
chen für mehr gelebte Vielfalt 
in unserer Gesellschaft setzen 
wollen: dem Umzug durch Kiel 
und dem Bühnenprogramm mit 
Bandcontest und Gästen“, er-
klärte Dr. Uli Hase, Landes-
beauftragter für Menschen mit 
Behinderung, auf einer Presse-
konferenz in Kiel. 

Veranstalter des Krach-
Mach-Tachs ist der Landesbe-
auftragte für Menschen mit Be-
hinderung mit Unterstützung 
der Landesregierung und dem 
SoVD-Landesverband.

Sven Picker, stellvertreten-
der SoVD-Landesvorsitzender 
in Schleswig-Holstein, sag-
te: „Inklusion steht für eine 
vielfältige Gesellschaft, in der 
Grenzen überwunden werden 
und Gemeinschaft gestiftet 
wird. Um dieses Ziel einer in-
klusiven Gesellschaft zu errei-
chen, müssen Zeichen gesetzt 
werden. Der Krach-Mach-
Tach setzt ein solches Zeichen, 
und deswegen unterstützen wir 
diese Veranstaltung bereits seit 
Jahren.“

Stellten den Krach-Mach-Tach 2019 vor: Dr. Uli Hase (3. v. li.) 
und Sven Picker (4. v. li.), umrahmt von der Gewinner-Band des 
Vorjahres, „All under one roof“. Kostenlos: die neue Broschüre.
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Vor dreieinhalb Jahren ver-
unglückt Lkw-Fahrer Lars M. 
schwer, stundenlang ist er in 
der Kabine seines Fahrzeugs 
eingeschlossen. Er kann sich 
nicht selbst befreien, die Ein-
satzkräfte müssen mehrere 
Kräne einsetzen, um den da-
mals 49-Jährigen zu retten. 
Auslaufendes Öl und die daraus 
entstehenden Verqualmungen 
erschweren die Arbeiten. Für 
Lars M., der währenddessen 
bei Bewusstsein ist, eine dra-
matische Situation: „Ich habe 
gedacht, ich verbrenne.“

Die Folgen des Arbeitsun-
falls sind schwerwiegend: Lars 
M. ist schwer traumatisiert, lei-
det an einer Posttraumatischen 
Belastungsstörung (PTBS),  
kann seinen linken Arm kaum 
noch bewegen. Auch Laufen 
ist für ihn nicht mehr möglich. 
Aufgrund der Bewegungsein-
schränkung im Arm kann er 
keine Gehhilfen nutzen, er ist 
auf einen Rollstuhl angewie-
sen.

All diese gesundheitlichen 
Probleme werden durch zahl-
reiche ärztliche Befunde bestä-
tigt. Schnell ist klar: Arbeiten 
kann das SoVD-Mitglied nicht 
mehr. Die Berufsgenossen-
schaft zahlt ihm daraufhin eine 
Verletztenrente, zudem erhält 
Lars M. eine volle Erwerbsmin-
derungsrente. Das Landessozi-
alamt erkennt ihm einen Grad 
der Behinderung von 100 zu. Da 

er auf Betreuung angewiesen 
ist, beantragt er einen Pflege-
grad. Nach einer persönlichen 
Begutachtung erhält er den 
Pflegegrad 4 sowie entspre-
chende Leistungen – etwa ein 
Pflegebett, einen Hausnotruf 
und einen Toilettenstuhl.

Beginn eines Martyriums
2017 lädt die Berufsgenos-

senschaft Lars M. zu einer Neu-
begutachtung ein – ein durch-
aus übliches Verfahren, für 
den heute 52-Jährigen jedoch 
der Beginn eines Martyriums. 
Denn: Der Arzt, der im Auf-
trag der Berufsgenossenschaft 
das Gutachten erstellt, ist der 
Auffassung, dass Lars M. si-
muliert. Eine PTBS liege nicht 
vor. Auch seine Angstzustände, 
Schlafprobleme und Alpträu-
me seien nur gespielt. In dem 
Gutachten heißt es dazu: „Dass 
der Versicherte angibt, von 
dem Unfall regelmäßig zu träu-
men, mag dahingestellt sein, zu 
überprüfen ist dies nicht. Das 
Träumen von dem Unfall ge-
hört jedenfalls zur normalen 
Verarbeitung bedrohlicher Le-
bensereignisse.“ Auch dass er 
auf einen Rollstuhl angewie-
sen wäre, sei nicht belegbar, 
schließlich habe er Schwielen 
an den Füßen, die darauf hin-
wiesen, dass er sehr wohl laufen 
könne. Die Beschwerden seien 
demnach nur vorgetäuscht: „Es 
bestehen eindeutige Versuche 

der Testmanipulation.“ Dass 
Lars M.s behandelnde Ärzte in 
ihren Befunden zu ganz ande-
ren Ergebnissen kommen, wird 
völlig außen vor gelassen.

Die Folgen des Gutachtens 
sind für Lars M. verheerend: 
Die Berufsgenossenschaft 
stellt die Rentenzahlung ein, 
die Pflegekasse erkennt ihm 
den Pflegegrad ab. Zum Leben 
bleibt ihm jetzt nur noch die 
Erwerbsminderungsrente, die 
allerdings nur knapp über dem 
Existenzminimum liegt.

SoVD schaltet sich ein
Lars M. ist verzweifelt und 

legt Widerspruch ein. Als sich 
jedoch nichts tut, wendet er 
sich an den SoVD in Holz-
minden. Sozialberaterin Gud-
run Antemann schaltet sich in 
das Verfahren ein, kontaktiert 
den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) 
und die Berufsgenossenschaft, 
legt eine Gegendarstellung des 
behandelnden Psychologen 

vor. „Wer Lars M. persönlich 
kennengelernt hat, kann ihm 
nicht ernsthaft unterstellen, 
das alles nur vorzutäuschen. 
Das Gutachten ist wirklich ei-
ne Unverschämtheit“, empört 
sich Antemann.

Lars M. ist mit seinen Nerven 
am Ende: „Ich kann nicht mehr. 
Hätte ich meinen Bruder nicht, 
der mich unterstützt, wüss-
te ich nicht, was ich machen 
soll.“ Er habe sich die Situation 
schließlich nicht ausgesucht. 
„Ich würde so gerne wieder 
arbeiten, aber es geht einfach 
nicht mehr. Seit meinem 16. 
Lebensjahr war ich immer be-
rufstätig, und jetzt werde ich 
mit Füßen getreten“, sagt er.

Zumindest einen Teilerfolg 
konnte der SoVD im Septem-
ber vergangenen Jahres für den 
ehemaligen Lkw-Fahrer erzie-
len: Die Berufsgenossenschaft 
hat eine Überprüfung des Gut-
achtens angesetzt – dieses Mal 
stationär in einer Klinik in Bad 
Oeynhausen; doch dafür war er 

auf die Begleitung durch sei-
nen Bruder angewiesen. „Wir 
haben beantragt, dass er als 
Betreuungsperson mitkommen 
darf“, berichtet Antemann.

Die Berufsgenossenschaft 
stimmte zu, sodass die Be-
gutachtung schließlich En-
de Februar 2019 stattfinden 
konnte. Wegen des schlechten 
Zustandes von Lars M. musste 
sie allerdings schon nach zwei 
Tagen abgebrochen werden. 
Ergebnis: Das neue Gutachten 
bescheinigt jetzt zwar, dass das 
SoVD-Mitglied seine Leiden 
keineswegs simuliert, erkennt 
aber dennoch keinen Zusam-
menhang mit seinem Unfall an.

Jetzt wird geklagt! 
Antemann ist sprachlos: „So 

eine Ungerechtigkeit habe ich 
in 14 Jahren als SoVD-Berate-
rin noch nicht erlebt.“ Sie war-
tet jetzt auf einen rechtsmittel-
fähigen Widerspruchsbescheid 
und will dann umgehend Klage 
für Lars M. einreichen. sj / win

Lkw-Unfall: Trauma angeblich vorgetäuscht
Im November 2015 hat Lars M. einen schweren Unfall mit 

seinem Lkw. Zwei Jahre lang zahlt die Berufsgenossenschaft 
aufgrund dieses Arbeitsunfalls eine sogenannte Verletztenrente 
– bis ein Arzt dem 52-Jährigen bei einer Neubegutachtung un-
terstellt, seine gesundheitlichen Probleme nur vorzutäuschen. 
Die Folge: Die Zahlung der Rente wird eingestellt, der Pflege-
grad wird Lars M. aberkannt und die Pflegekasse streicht alle 
Leistungen. Mithilfe des SoVD kämpft Lars M. jetzt dafür, dass 
ihm die Rente wieder gezahlt wird.

NiedersachsenNDS

Foto: hpgruesen / pixabay
Auf der Autobahn: Jahrelang war Lars M. als Lkw-Fahrer unterwegs.

Ob praktische Helferlein im Alltag, Streuartikel für Ihren Messestand oder 
kleine Präsente für Technik- Freunde – in unserem Werbemittel-Shop finden 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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Anzeigenbreite ist 250 mm

Pfl egehilfsmittel
für die häusliche Pfl ege

Sie pfl egen einen Angehörigen mit Pfl egegrad? 
Dann haben Sie einen gesetzlichen Anspruch auf 
zuzahlungsfreie Pfl egehilfsmittel!
Was viele Pfl egebedürftige nicht wissen: Mit einem Pfl egegrad (1– 5) 
können Sie sich Pfl egehilfsmittel, wie z. B. Einmalhandschuhe, Hände-
desinfektion oder auch Bettschutzunterlagen erstatten lassen. 

Mit den zuzahlungsfreien Produkten sollen pfl egende Angehörige so 
fi nanziell entlastet werden. Monatlich übernimmt die Pfl egekasse Kosten 
in Höhe von bis zu 40 €. 

Um den Anspruch nutzen zu können, genügt der Antrag von meinPfl ege-
set. Ein Rezept oder ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich. Um die 
Bewilligung und Kostenübernahme durch die Pfl egekasse kümmern wir 
uns dann für Sie.

meinPfl egeset steht Ihnen in 6 verschiedenen Kombinationen zur Verfü-
gung, zusätzlich können Sie sich Ihr eigenes meinPfl egeset zusammen-
stellen – ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. 

Sie bekommen die gewünschten Hilfsmittel dann jeden Monat pünktlich 
und ohne Zuzahlung an die von Ihnen gewünschte Adresse geliefert. 

Unsere hochwertigen Produkte und unser zuverlässiger Service werden 
sicher eine wertvolle Entlastung für Sie sein!

Für Rückfragen sind wir jederzeit gerne kostenfrei 
unter Tel.: 0800 000 83 64 persönlich für Sie da 
oder per E-Mail an: kontakt@mein-pfl egeset.de

 Pfl egen Sie einen Angehörigen?  

 Dann nutzen Sie Ihren Anspruch auf 

zuzahlungsfreie Pfl egehilfsmittel! Bis zu

40€ 
monatlich

mein

Zuzahlungsfreie Pfl egehilfsmittel 
gemäß § 40 SGB XI

In der Regel übernimmt die Pfl egekasse die 
Kosten Ihres monatlichen Pfl egesets zu 100%

Kein Rezept Ihres Arztes notwendig

Keine Vertragsbindung, 
keine Verpfl ichtungen 

Sie erhalten nur bekannte 
Marken- und Qualitätsprodukte 

Wir liefern Ihr gewünschtes Pfl egeset 
zuverlässig zu Ihnen nach Hause 

Weitere Infos unter:
www.mein-pfl egeset.de

Ein Service von: Praxis Partner
 Fachversand für 
 Arzt- und Laborbedarf GmbH

 In den Fritzenstücker 9 – 11
 65549 Limburg

Handeln für soziale Sicherheit
SoVD-Vizepräsident Wolfgang Schneider nahm am 29. April in Berlin an einem Ministerge-

spräch mit Hubertus Heil (SPD) teil. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hatte die 
Spitzen von Sozialpartnern, Sozial- und Wohlfahrtsverbänden sowie kommunalen Spitzenver-
bänden im Rahmen des Zukunftsdialoges „Neue Arbeit – Neue Sicherheit“ eingeladen.

Der Minister stützte sich auf 
den Zwischenbericht zum Dia-
log. Er klammerte Themen aus, 
für die noch Ergebnisse folgen 
sollen: bedingungsloses Grund-
einkommen, Alterssicherung 
sowie europäische Dimensionen 
zum Sozial- und Arbeitsmarkt.

Für Soziales und Arbeits-
markt stellte er je fünf Hand-
lungsfelder heraus: Im Bereich 
Soziales waren dies Kinderar-
mut, Grundsicherung im Alter 
und für Arbeitslose, Geringver-
dienende, neue Erwerbsformen 
und zukunftsorientierte Sozi-
alverwaltungen. Beim Arbeits-
markt nannte er Fachkräftesi-
cherung, Rechte von Beschäf-
tigten im digitalen Wandel, 
Sozialpartnerschaften und 
Tarifbindungen, den arbeits-
marktpolitischen Struktur-
wandel sowie Qualifizierung.

Es folgten viele Diskussio-
nen und Vorschläge. Ein großes 
Thema war die Kinderarmut. 
Es fehle ein Konzept, wie man 
steigende Grundsicherung für 

Kinder „an den Eltern vorbei“ 
zahlen kann, damit sie gezielt 
bei den Kindern ankommt.

Auch ging es etwa um Finan-
zierung von Konzepten, Qua-
lifizierung, Fortbildung, Löh-
ne, Datenschutz, eine bürger-
freundliche Sozialverwaltung, 
Hartz-IV-Reformen und indivi-
duelles Ermessen der Jobcenter.

SoVD-Vizepräsident Schnei-
der lobte den Dialog. Doch 
kritisierte er, dass nirgends die 
Qualifizierung von Menschen 
mit Behinderung vorkam. Man 
müsse ihre Leistungsfähigkeit 
berücksichtigen und Arbeitspo-
tenziale heben. Heil sagte, hier 
werde man nacharbeiten. Er 
dankte für alle Anregungen.  ele

Ministergespräch zum Zukunftsdialog „Neue Arbeit – Neue Sicherheit“

Beim Zukunftsdialog ging es unter anderem um Kinderarmut.
Foto: jovannig / fotolia

Anzeige

In zwei Urteilen entschied das Gericht in Kassel, dass das Job-
center besondere Kosten, die Empfängerinnen und Empfängern 
von Arbeitslosengeld II für Schulbücher entstehen, als Härtefall-
Mehrbedarf übernehmen muss. Das gelte jedenfalls, wenn es sich 
um (Oberstufen-)Schulbücher handelt, die man selbst kaufen muss. 

Zwar seien Bücherkosten grundsätzlich vom Regelbedarf zu 
bestreiten; nicht aber, wenn der enthaltene Satz „strukturell zu 
niedrig“ sei, wie hier drei Euro im Monat. Denn der Ermittlung 
des Regelbedarfes liege nur eine 
bundesweite Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe zugrun-
de. Deren Ergebnis für Schul-
bücher sei nicht auf Schulen 
übertragbar, für die anders als 
in den meisten Bundesländern 
keine Lern- oder Lehrmittel-
freiheit gilt. Viele Länder stel-
len Bücher auch in der Oberstu-
fe bereit, etwa zum Ausleihen.

Die Erstattung beantragt – 
und vom Jobcenter abgelehnt 
bekommen – hatten zwei Ju-
gendliche an Gymnasien in Hil-
desheim und dem Kreis Celle, 
also Niedersachsen (BSG, Az.: 
B 14 AS 6 / 18 R u. a.). wb / BSG

Schulbücher bezahlt in 
Härtefällen das Jobcenter

Das Bundessozialgericht stellte klar: Bücher, die die Schule 
nicht bereitstellt, können Mehrbedarf sein. Wer Hartz IV be-
zieht, muss sie nicht in jedem Fall aus dem Regelsatz ansparen.

Aktuelles Urteil

Drei Euro im Monat für Bücher?
Foto: contrastwerkstatt / fotolia
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Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Trudel Gedudel
purzelt vom Zaun

Voll durchgeblickt

Zwischen den USA und China werden Waren gehandelt. Das heißt, es werden Autos oder 
Waschmaschinen von dem einen in das andere Land verkauft. Seit einem Jahr aber streiten sich 
die beiden großen Länder über die dabei geltenden Bedingungen. Sie verlangen vom jeweils 
anderen immer mehr Geld für die einzelnen Produkte, sogenannte Strafzölle.

Führt ein Land aus einem 
anderen Waren ein, nennt man 
diese Importe. Werden aus die-
sem Land wiederum Produkte 
verkauft und in andere Staaten 
verschickt, bezeichnet man die-
se als Exporte. Die Vereinigten 
Staaten von Amerika und die 
Volksrepublik China handeln 
weltweit die meisten Güter. 
Dabei verkauft und exportiert 
China insgesamt jedoch mehr 
Produkte in die USA, als es 
umgekehrt auch Waren von 

amerikanischen Firmen kauft 
und importiert. Das stört die 
US-Regierung.

US-Präsident Donald Trump 
wirft chinesischen Firmen zu-
dem vor, dass diese sich un-
fair verhalten. Sie würden, so 
Trump, Produkte amerikani-
scher Firmen nachbauen, ohne 
sich dabei an geltende Gesetze 
zu halten. Um daran etwas zu 
ändern, erheben die USA auf 
viele Produkte aus China zu-
sätzliche Zollgebühren. Das 

Gleiche tut China mit Waren 
aus den USA. 

Die Strafzölle bezahlen je-
doch nicht die Länder selbst, 
sondern die Unternehmen, die 
wiederum die Preise ihrer Pro-
dukte erhöhen. Durch den Han-
delsstreit werden Waren aus 
dem jeweils anderen Land also 
immer teurer. Darunter leiden 
Verbraucher und Hersteller auf 
beiden Seiten. Sie hoffen daher, 
dass es der Politik gelingt, die-
sen Streit bald zu beenden.

Das Huhn Trudel Gedudel lebt friedlich auf einem Bauernhof. 
Dort gluckt es am liebsten bei Tee und Gebäck mit dem anderen 
Federvieh zusammen. Doch dann bringt ein Streit mit den Puten 
Ete und Petete Trudel so aus dem Gleichgewicht, dass sie auf die 

andere Seite des Zauns stürzt 
– in die Wildnis! Dort muss sie 
sich allein zurechtfinden und 
trifft nicht nur auf Freunde: 
Die Möwe Gräten-Käthe und 
die Ratte Herr Klautermann 
wollen sie loswerden. Doch ein 
Huhn wie Trudel sollte man 
nicht unterschätzen!

 
Eva Muszynski, Karsten 

Teich: Trudel Gedudel purzelt 
vom Zaun. Cbj Kinderbücher, 
88 Seiten mit farbigen Illustra-
tionen, ab 5 Jahren, ISBN: 978-
3-570-17592-7, 12 Euro.

Um eines der vorgestellten Bücher zu gewinnen, löse das Rätsel 
in „Rolands Rätselecke“. Die Lösung schickst du dann unter dem 
Stichwort „Trudel Gedudel“ per E-Mail an: redaktion@sovd.de 
oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Juni.

Chinesische und amerikanische Firmen verschicken ihre Waren 
weltweit, meist in Containern auf riesigen Schiffen.

Foto: Uwe / fotolia 

Fotos: Vladimir Wrangel, sonsedskaya / fotolia; Montage: SoVD 

Hey 
Tristan, hast 

du Leo heute schon 
gesehen?

Nein, 
ich glaube, 

der pennt immer 
noch!

Tatsächlich. 
Was der wohl 

träumt  ...

Handelsstreit zwischen den USA und China

Die Tier-WG vom Bauernhof
Welche Tiere tummeln sich da auf dem Bauernhof? Trag‘ ihre Namen in die Felder neben dem 

Bild ein – im Zweifel hilft dir beim Ausfüllen sicherlich auch ein Erwachsener! Die farbigen 
Felder ergeben in der richtigen Reihenfolge von 1 bis 9 das gesuchte Lösungswort – viel Spaß!

Fotos: denis_pc, littlewolf1989 / fotolia; Montage: SoVD
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Gibt's doch gar nicht, oder?

Liebe im Auge des Gesetzes

Zeitmaschine

Gleichgeschlechtliche Liebe ist in Ländern wie Uganda oder Malaysia verboten und steht dort 
unter Strafe. Bis vor 25 Jahren galt dies auch für die Bundesrepublik Deutschland. Der mit Grün-
dung des Deutschen Reiches eingeführte Paragraf 175 des Strafgesetzbuches (StGB) verlor als 
sogenannter „Schwulenparagraf“ erst am 11. Juni 1994 seine Gültigkeit. Bis dahin wurden allein 
in Westdeutschland rund 50.000 Homosexuelle rechtskräftig verurteilt.

Wo die Schlümpfe wohnen

Berlin, 9. November 1938: Aliza erwacht von durchdringen-
den Schreien, als ihr Großvater von der Gestapo abgeholt wird. 
Die politische Lage in Deutschland spitzt sich immer weiter 
zu, doch entgegen allen Mahnungen weigert sich ihr Vater, ein 
jüdischer Arzt, das Land zu 
verlassen. Nur seine Tochter 
will er im Ausland in Sicher-
heit bringen. Aliza ist am Bo-
den zerstört, dass sie Fabian, 
ihre große Liebe, zurücklassen 
muss. Beim Abschied verspre-
chen sich die beiden, nach ih-
rer Rückkehr zu heiraten. 
Doch werden sie die Wirren 
des Krieges überstehen?

Lilli Beck: Mehr als tausend 
Worte. Blanvalet, Hardcover 
mit Schutzumschlag, 496 Sei-
ten, ISBN: 978-3-7645-0650-6, 
20 Euro. 

Möchten Sie das vorgestellte Buch von Lilli Beck gewinnen? 
Dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Mehr als tausend 
Worte“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per Post 
an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsen-
deschluss ist der 15. Juni.

Mehr als tausend Worte

„Sagt mal, von wo kommt ihr denn her?“ Diese Frage stellte einst der niederländische Sänger 
Vader Abraham in seinem „Lied der Schlümpfe“. Eine Antwort findet sich in Andalusien. Dort 
nämlich wurde 2011 ein komplettes Dorf hellblau angemalt. Auf diese Weise wollte die Firma 
Sony Pictures ihren Film „Die Schlümpfe“ bewerben. Der Ort wurde dadurch zur Attraktion.

Die blauen Häuser Júzcars wurden zu einer Attraktion, mit der sich Geld schlumpfen lässt.

Als die Werbeaktion für die 
Comicverfilmung beendet war, 
sollte alles wieder einheitlich 
weiß gestrichen werden – doch 
die Dorfbewohner lehnten ab. 
Und das hatte einen ganz ein-
fachen Grund: Die Zahl der 
Besucher war von wenigen 

Hundert auf mehrere Tausend 
gestiegen. Für die Dorfbewoh-
ner hatte sich also eine erträgli-
che Einnahmequelle aufgetan. 
Inwischen gibt es vor Ort einen 
Schlumpfmarkt, und hin und 
wieder laufen auch verkleidete 
Schlümpfe herum.

Die Orte in dieser wunder-
schönen Landschaft sind be-
kannt für ihre weiß gekalkten 
Häuser. Nicht so das in der 
Nähe von Marbella gelegene 
Júzcar. Vom Rathaus bis zur 
Kirche wurde dort alles blau 
angemalt. 

„Die widernatürliche Un-
zucht, welche zwischen Per-
sonen männlichen Geschlechts 
oder von Menschen mit Thieren  
begangen wird, ist mit Gefäng-
niß zu bestrafen; auch kann 
auf Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte erkannt werden.“ 
So lautete der 1871 geschaffene 
Paragraf, auf dessen Grundla-
ge im Kaiserreich knapp 10.000 
Menschen verurteilt wurden.

Unter den Nazis wurde der 
Paragraf 175 weiter verschärft. 
Für schwule Männer wurde es 
nun lebensgefährlich. Ihnen 
drohten Zuchthaus, Kastrati-
on und Konzentrationslager. 
Homosexuelle wurden jedoch 
weit über das Kriegsende hin-
aus auch in der Bundesrepub-
lik verfolgt. Denn der Paragraf 
175 hatte in seiner durch die 
Nazis verschärften Fassung 
unverändert noch bis ins Jahr 
1969 Bestand. Ein Skandal, der 
erst mit der Wiedervereinigung 
faktisch beendet wurde.

In der DDR war Homosexu-
alität bis 1968 verboten. Dann 
wurde das Gesetz – ähnlich 
wie 1969 in Westdeutschland 
– abgeschwächt. Kurz vor dem 
Mauerfall schließlich hob die 
Volkskammer das Verbot ganz 

auf. Mit der Rechtsanpassung 
der beiden deutschen Staaten 
beschloss man nach der Wende 
auch im Westen die Streichung 
des „Schwulenparagrafen“. 
Dieser gehört seit dem 11. Juni 
1994 der Vergangenheit an.

Foto: tan4ikk / fotolia

Noch vor 25 Jahren undenkbar: An der Konstablerwache in 
Frankfurt regelt eine gleichgeschlechtliche Ampel den Verkehr.

Foto: imago images / Ralph Peters

Denksport

Wir suchen einen Begriff, der sowohl am Ende des ersten als 
auch am Anfang des zweiten hier abgedruckten Wortes stehen 
kann. Ein Beispiel: „Maul ... Taschen ... Tuch“ (Maultaschen / 
Taschentuch). 
Unsere Lösungen (vielleicht finden Sie ja noch andere mögliche 
Kombinationen) stehen wie immer auf Seite 18.

Foto: Oksy001 / fotolia

Lager ...              ... Melder

Flucht ...                 ... Bahn

Hosen ...                   ... Eisen

Kinder ...                     ... Schere

Wurst ...             ... Messer

Nagel ...     ... Decke

Falsch verbunden?

Buchtipp
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Nathan Englander schildert drei unwahrscheinliche Liebes-
geschichten, die alle um den Frieden zwischen Israelis und Pa-
lästinensern kreisen. Ein Mossadspion, der in einem geheimen 
Gefängnis eingekerkert ist, und sein Wärter. Ein General, der 
als Einziger von diesem Gefangenen weiß, aber seit Jahren im 

Koma liegt, und seine innigste 
Vertraute. Und ein Palästinen-
ser und eine Israelin, die sich 
lieben, aber auch für ihr jewei-
liges Land kämpfen.

Mit melancholischem Witz 
erzählt Englander von Loyali-
tät und Verrat, von Gewalt und 
Rache und von der schönsten 
aller Utopien.

Nathan Englander: Din-
ner am Mittelpunkt der Erde. 
Luchterhand Literaturverlag, 
Hardcover mit Schutzum-
schlag, 288 Seiten, ISBN: 978-
3-630-87407-4, 22 Euro.

Möchten Sie eines der Bücher von Nathan Englander gewinnen? 
Dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Dinner“ entweder 
per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder aber per Post an: SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss 
ist der 15. Juni.

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. Juni.

Dinner am 
Mittelpunkt der Erde

Des Rätsels Lösung

So über den Daumen gepeilt

Pandas pinkeln im Handstand

Redensarten hinterfragt

Wie viel Tier versteckt sich hier? 
(Ausgabe 5/ 2019, Seite 16)

2 Schlangen + 1 Grashüpfer 
+ 1 Echse + 1 Kröte + 4 Löwen 
=  9 Tiere. 

Falsch verbunden?
(Denksport, Seite 17)

Hier sind die Lösungen, die 
wir gefunden haben:
• Lager ... Feuer ... Melder,

Hätten Sie‘s gewusst?

Wer keine konkreten Angaben machen kann oder will, rettet sich unter Umständen in die Aus-
sage, das sei nur so „über den Daumen gepeilt“. Hinter dieser Redensart steckt mit dem sogenann-
ten Daumensprung aber tatsächlich ein konkretes Verfahren zur Messung von Entfernungen.

Unter Zuhilfenahme des 
Daumens lässt sich die Entfer-
nung zu einem Objekt schätzen. 
Hierfür peilt man bei ausge-
strecktem Arm und mit zuge-
kniffenem Auge über den Dau-
men das Ziel an. Dann schließt 
man das erste Auge und öffnet 
das andere. Der Daumen ist 
scheinbar zur Seite gesprungen.

Im nächsten Schritt schätzt 
man die Entfernung zwischen 
den beiden „gesprungenen“ 
Daumen. Hierfür kann eine 
Vergleichsgröße hilfreich sein, 

zum Beispiel die Länge eines 
PKW. Der ermittelte Wert wird 
dann mit dem Faktor zehn mul-
tipliziert und ergibt in etwa die 
eigene Entfernung zum Objekt.

Zum Hintergrund: Zwischen 
den Augen und dem Daumen 
entsteht ein gleichschenkliges 
Dreieck, was von den Proporti-
onen her dem Dreieck zwischen 
den angepeilten Punkten und 
der eigenen Position entspricht. 
Der Faktor zehn ergibt sich aus 
dem Verhältnis der Armlänge 
zum Abstand der Augen.

Warum kommt ein Panda auf 
derartige Ideen? Nun, mit ihrem 
Urin markieren die schwarz-
weißen Bären ihr Revier – wie 
zahlreiche andere Säugetiere 
das auch tun. Gelingt es dem 
Panda, seine Duftmarke aus 
dem Handstand heraus beson-
ders hoch anzubringen, sind po-
tenzielle Rivalen beeindruckt: 
Sie müssen davon ausgehen, 
es mit einem außergewöhnlich 
großen Artgenossen zu tun zu 
haben, und ergreifen vorsichts-
halber lieber die Flucht.

Die Armlänge beträgt grob das 
Zehnfache des Augenabstands.

Mal ehrlich, hätten Sie gewusst, dass Pandas einen Handstand bewerkstelligen? Wo diese 
Übung schon den meisten Zweibeinern schwerfällt. Ganz zu schweigen von dem Kunststück, 
in dieser Position auch noch ohne größere Kollateralschäden zu urinieren. Pandas können das.

Foto: contrastwerkstatt / fotolia

Für die sportlichen Einlagen beim Verrichten seiner Notdurft 
hat der ansonsten gemütlich wirkende Panda so seine Gründe.

Foto: Cedar / fotolia

• Flucht ... Auto ... Bahn,
• Hosen ... Bügel ... Eisen,
• Nagel ... Bett ... Decke,
• Kinder ... Garten ... Schere,
• Wurst ... Brot ... Messer.

Buchtipp
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. Juni 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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scheint jeweils zum Monatsanfang 

(11 Ausgaben / Jahr, Doppelausga-

be für Juli / August). Herausgeber 

ist der Sozialverband Deutschland 

e. V., Stralauer Straße 63, 10179 Ber-

lin, Tel.: 030 / 72 62 22 - 0, Fax: -145, 

E-Mail: redaktion@sovd.de.

Redaktion: Veronica Sina 

(veo / verantw.), Joachim Baars (job), 

Brigitte Grahl (bg), Eva Lebenheim 

(ele), Sebastian Triesch (str), Denny 

Brückner (Bildbearbeitung), Anna 

Lehmacher (Redaktionsassistenz). 

Für Anzeigen und Werbebeilagen 

ist die Zeitung nur Werbeträger; eine 

Empfehlung des SoVD für Produkte 

oder Dienstleistungen ist damit nicht 

verbunden. Veröffentlichte Artikel 

stellen nicht unbedingt die Meinung 

der Redaktion dar. Der Bezug von 

„Soziales im Blick“ ist im SoVD-

Mitgliedsbeitrag enthalten.

Datenschutz: Der Schutz 

personenbezogener Daten hat beim 

Sozialverband Deutschland e. V. 

oberste Priorität. Informationen zum 

Thema Datenschutz finden Sie unter 

www.sovd.de/kontakt/datenschutz.

Anzeigenverwaltung: Dialog Welt 

GmbH, Lugwaldstraße 10, 75417 

Mühlacker, Tel.: 07041 /  95 07 288, 

Fax: 07041 / 95 07 299.

Druck und Verlag: Zeitungsdruck 

Dierichs GmbH & Co. KG, Wilhel-

mine-Reichard-Straße 1, 34123 

Kassel.

Auflage: Die verbreitete Auflage 

betrug im 1. Quar-

tal 2019 insgesamt 

409 454 Exemplare.

Impressum

Mit der Sehnsucht nach einem Leben voller Selbstbestimmung 
beginnt die junge Astrid ein Praktikum bei einer Tageszeitung. 
Sie verliebt sich in den sehr viel älteren Herausgeber Blomberg 
und wird kurz darauf unge-
wollt schwanger. Sie fährt zu 
ihrer Freundin Marie nach Ko-
penhagen, um dort ihren Sohn 
Lasse zur Welt zu bringen. Es 
beginnt eine Zeit, die der jun-
gen Frau viel abverlangt, sie 
aber auch dazu bringt, sich von 
den Normen der Gesellschaft zu 
lösen und ihrem Herzen zu fol-
gen. Aus ihr wird die vielleicht 
größte Kinderbuchautorin aller 
Zeiten: Astrid Lindgren.

Astrid. Universum Film, 1 
DVD, 123 Minuten, freigegeben 
ab 6 Jahren, 12,99 Euro.

Möchten Sie ein Exemplar des vorgestellten Films gewinnen? 
Dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Astrid“ entweder 
per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder aber per Post an: SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss 
ist der 15. Juni.

Astrid

Mit spitzer Feder

Pflegende bleiben Mangelware

Filmtipp
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Seine Karriere als Musiker 
beginnt bereits während seiner 
Studienzeit. Mit seiner Grup-
pe „The Commodores“ wird er 
zu einem Aushängeschild der 
Plattenfirma Motown. Dabei 
singt Lionel Richie nicht nur, 
er spielt auch Saxofon und 
schreibt die großen Hits der 
Gruppe. Als Solokünstler  ist 
er ebenso erfolgreich: Er for-
dert zum Tanzen an der Decke 
auf („Dancing On The Ceiling“) 
und komponiert gemeinsam 
mit Quincy Jones und Michael 
Jackson das Wohltätigkeitslied 
„We Are the World“.

Den Soul in der Stimme

Sänger und Komponist Lionel Richie wird 70

Er war Mitbegründer der Band „The Commodores“ und schrieb 
Hits wie „Lady“ oder „Easy“. Am 20. Juni begeht der Soulsänger 
und Komponist Lionel Richie seinen 70. Geburtstag.

Lionel Richie weiß seine Fans 
noch immer zu begeistern.
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Ihre Karriere als Profi be-
gann sie schon als 13-Jährige. 
Dies war sowohl ihrer eigenen 
Motivation geschuldet als auch 
dem Ehrgeiz ihres Vaters. In der 
Folge gewann das Ausnahme-
talent diverse Turniere sowie 
1988 auch die Goldmedaille bei 
den Olympischen Spielen. 

Ihr privates Glück verdankt 
die gebürtige Mannheimerin 
ebenfalls dem Sport: Im Jahr 
2001 heiratete Steffi Graf den 
früheren Tennisspieler Andre 
Agassi. Ehrenamtlich enga-
giert sie sich zudem seit Jahren 
für traumatisierte Kinder.

Das „Fräulein Vorhand“
Tennisspielerin Steffi Graf feiert 50. Geburtstag

Sie gilt als beste Tennisspielerin aller Zeiten. Ihre Spielweise 
trug ihr in der internationalen Presse den Spitznamen „‚Fraulein 
Forehand“ ein. Am 14. Juni wird Steffi Graf 50 Jahre alt.

Die sympathische Steffi Graf 
blieb stets bescheiden.
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Vor allem als Kommissar blieb 
Siegfried Lowitz in Erinnerung.
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Wenn sich alles falsch anfühlt

Vielfalt zwischen Ebbe und Flut

Zum TV-Kommissar geboren

Der Film „Mängelexemplar“ beschäftigt sich mit dem Thema Depression

Am 26. Juni 2009 wurde das Wattenmeer zum Weltnaturerbe erklärt

Vor 20 Jahren starb der Schauspieler Siegfried Lowitz („Der Alte“)

Der Roman „Mängelexemplar“ von Sarah Kuttner ist Grundlage des gleichnamigen Films. 
Darin muss sich eine junge Frau mit ihren Problemen und letztlich mit einer depressiven Er-
krankung auseinandersetzen. Der Spielfilm läuft am 11. Juni um 22.45 Uhr in der ARD.

Die Landschaft beeindruckt durch ihre Schönheit und bietet zahlreichen Tieren und Pflanzen 
einen Lebensraum. Vor zehn Jahren erklärte die Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) das Wattenmeer zum Weltnaturerbe.

Für genau 100 Folgen übernahm er die Rolle des Kriminalhauptkommissars Erwin Köster in 
der ZDF-Serie „Der Alte“. Zuvor war er bereits in diversen Edgar-Wallace-Verfilmungen als 
Polizist zu sehen. Am 27. Juni jährt sich der Todestag von Siegfried Lowitz zum 20. Mal.

Erst verliert Karo ihren Job, 
dann ihren Freund und schließ-
lich die Kontrolle über ihr Le-
ben. Etwas stimmt nicht mit 
ihr. Von Panikattacken in die 
Depression getrieben stellt sie 
fest, dass es gar nicht so leicht 
ist, ein Problem zu lösen, wenn 
man es selbst ist. Phantasievoll 
und sensibel erzählt der Film 
die tragikomische Reise einer 
jungen Frau auf der Suche nach 
sich selbst. In den Hauptrollen 
sind neben Claudia Eisinger 
auch Katja Riemann und Bar-
bara Schöne zu sehen.

Seine Karriere begann Sieg-
fried Lowitz in dem Kabarett 
„Die Schaubude“. Von dort 
führte ihn sein Weg zunächst ans 
Theater, bevor er in dem Wal-
lace-Film „Der Frosch mit der 
Maske“ als Inspektor auftrat. Er 
muss überzeugend gewesen sein, 
denn wenige Jahre darauf spiel-
te er in dem Straßenfeger „Die 
Gentlemen bitten zur Kasse“ 
erneut einen Kriminalbeamten. 
In der Verfilmung eines spek-
takulären Postzugraubes war 
Lowitz damals der Gegenspieler 
von Horst Tappert („Derrick“).

Es wäre falsch, den gebürti-
gen Berliner auf die Rolle des 
Kommissars zu reduzieren. Viel 
Lob erhielt Lowitz etwa für Li-
teraturverfilmungen wie „Bie-
dermann und die Brandstifter“ 
nach Max Frisch. Sein Wunsch 
nach Abwechslung war aus-
schlaggebend dafür, dass Lowitz 
mit der Folge „Zwei Leben“ die 
Rolle des „Alten“ an den Nagel 
hing. Genervt von diesem, wie 
er es nannte, „konfektionierten 
Krimi-Käse“, spielte Siegfried 
Lowitz bis zu seinem Tod lieber 
wieder Theater.

Sie war unglaubliche 21-
mal für einen Oscar nominiert 
und hat den Filmpreis bisher 
dreimal gewonnen. Erstmals 
bekannt wurde sie durch die 
TV-Miniserie „Holocaust – Die 
Geschichte der Familie Weiss“.

Die Künstlerin engagiert sich 
darüber hinaus auch politisch, 
etwa für die Friedensbewegung 
oder die Gleichberechtigung 
der Frauen. Aufmerksamkeit 
erlangte sie, als sie 2017 in einer 
Rede den künftigen Präsiden-
ten Donald Trump kritisier-
te, ohne dabei dessen Namen 
überhaupt zu erwähnen.

Die Königin des Kinos
Schauspielerin Meryl Streep wird 70 Jahre alt

Sie kann in einem Musical („Mamma Mia!“) ebenso begeistern 
wie als Margaret Thatcher („Die Eiserne Lady“). Am 22. Juni 
feiert die vielseitige Meryl Streep ihren 70. Geburtstag.

Meryl Streep überzeugt in so 
ziemlich jeder Rolle.
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Karo (Claudia Eisinger, li.) muss ihr Leben und vor allem ihr 
„inneres Kind“ (Emelie Harbrecht) wieder in den Griff kriegen.
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Das großflächige Küstengebiet mit seinen wechselnden Gezeiten gilt seit zehn Jahren als Welterbe.
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Neben Sandstränden und 
Dünen bietet das rund 1.100 
km2 große Gebiet auch See-
graswiesen und Muschelbänke. 
Die sich ständig verändernde 

Landschaft verbindet mit den 
Niederlanden, Dänemark und 
Deutschland drei Nationen. 

Unter dem übergeordneten 
Motto „Ein Wattenmeer: Unser 

Erbe. Unsere Zukunft“ finden 
noch bis Oktober zahlreiche re-
gionale und grenzübergreifen-
de Veranstaltungen statt – ein 
Besuch lohnt sich!
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