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Reform verunsichert vor allem ältere Patienten

In der Apotheke erhalten Patienten immer häufiger das günstigere Medikament eines anderen Herstellers. Das 
bedeutet zunächst zwar eine Umgewöhnung, hat jedoch auf die Wirkungsweise in der Regel keinen Einfluss.

Wer regelmäßig Medikamente 
nehmen muss, hat sich meist an 
ein bestimmtes Präparat gewöhnt. 
Vor allem älteren Menschen fällt 
deshalb der Wechsel schwer – auch 
wenn das neue Produkt günstiger 
ist und den gleichen Wirkstoff ent-
hält. Seit Januar können Betroffene 
sich in der Apotheke weiterhin das 
gewohnte Präparat geben lassen. 
Dieses muss allerdings zunächst 
selbst bezahlt und die Rechnung 
dann bei der Krankenkasse einge-
reicht werden. Die Politik bezeich-
net diese „Wahlfreiheit“ als Ver-
besserung im Sinne der Patienten. 
Für gesetzlich Versicherte ergeben 
sich jedoch diverse Risiken, da sie 
oftmals nur einen Teil ihrer Ausga-
ben erstattet bekommen. Die ver-
meintliche Wahlfreiheit wird somit 
schnell zur Kostenfalle.

Schon länger können Kranken-
kassen mit Arzneimittelherstel-
lern sogenannte Rabattverträge 
abschließen, durch die sie häufig 
verschriebene Medikamente zu ei-
nem deutlich günstigeren Preis er-
halten. Von den dadurch erzielten 
Einsparungen profitieren auch die 
Versicherten, da für sie bei diesen 
Rabatt-Arzneimitteln häufig keine 
Zuzahlung anfällt. Damit dieses 
System funktioniert, ist der Apo-
theker seinerseits verpflichtet, dem 
Patienten das günstigere Präparat 
auszuhändigen. Eine Ausnahme 
besteht nur für den Fall, dass der 
Arzt explizit das Medikament eines 
bestimmten Herstellers verschrie-
ben hat und dies auf dem Rezept 
auch entsprechend vermerkt wurde. 
Andernfalls erhält der Patient das 
preiswerte Produkt. Da Austausch-
Medikamente denselben Wirkstoff 
enthalten, entsteht dadurch kein 
gesundheitlicher Nachteil. Proble-
me können im Einzelfall jedoch an 
anderer Stelle auftauchen.

Mehrkosten durch Wahlfreiheit
Vor allem ältere Patienten, die 

aus Kostengründen ein anderes 
Medikament als das gewohnte er-
halten, reagieren oft verunsichert. 

Denn obwohl es sich um den glei-
chen Wirkstoff handelt, kann schon 
die geänderte Farbe der Tablette zu 
Verwechslungen führen. Das Glei-
che gilt für die abweichende Verpa-
ckung und den ungewohnten Namen 
des neuen Medikamentes. 

Einen vermeintlichen Ausweg bie-
tet die sogenannte Wahlfreiheit oder 
auch Mehrkostenregelung, die im 
Rahmen des Gesetzes zur Neuord-
nung des Arzneimittelmarktes seit 
Januar in Kraft ist. Sie stellt es den 
Betroffenen frei, sich auch weiterhin 
für das ihnen bekannte Medikament 
zu entscheiden. Allerdings müssen 
sie dieses zunächst selbst bezahlen. 
Sie treten also in Vorkasse und rei-
chen die Rechnung im Rahmen der 
Kostenerstattung später bei ihrer 
Krankenkasse ein. Da diese jedoch 
lediglich den Preis des günstigeren 
Rabatt-Produktes erstattet, muss 
der Patient die Differenz aus eige-

ner Tasche bezahlen – ihm entstehen 
deutliche Mehrkosten.

Preisfalle Kostenerstattung
Die preislichen Unterschiede von 

wirkungsgleichen Medikamenten 
sollten nicht unterschätzt werden: 
Während die Krankenkasse über 
einen Rabattvertrag im Einzelfall 
beispielsweise ein Mittel zur Blut-
verdünnung für 23 Euro einkauft, 
beträgt der reguläre Preis eines ver-
gleichbaren Produktes unter Um-
ständen 150 Euro. Wer nun in der 
Apotheke auf das teurere Produkt 
ausweicht, erhält später lediglich 
die 23 Euro erstattet, welche die 
Krankenkasse auch für das Rabatt-
Produkt bezahlt hätte. 

Erschwert wird der Medikamen-
tenwechsel dadurch, dass weder 
Patient noch Apotheker im Vorfeld 
wissen können, welchen Betrag die 
Krankenkasse tatsächlich erstattet. 

Da von den Kassen zusätzliche Ver-
waltungskosten erhoben werden, 
kommen auf den Versicherten je-
doch in jedem Fall Mehrkosten zu.

Da wirkstoffgleiche Medikamente 
qualitativ keinesfalls schlechter sind 
als bisher verschriebene Produkte, 
besteht für Patienten grundsätzlich 
kein Anlass zur Sorge. Kommt es 
dennoch zu einer Unverträglich-
keit, empfiehlt sich das Gespräch 
mit dem behandelnden Arzt. Dieser 
kann im Zweifelsfall das gewohn-
te Medikament verordnen, ohne 
dass dem Patienten Zusatzkosten 
entstehen. Wer trotz allem von der 
Mehrkostenregelung Gebrauch ma-
chen will, sollte sich vorab bei seiner 
Krankenkasse informieren, welcher 
Betrag für das jeweilige Produkt er-
stattet wird. job

Foto: Marco Wydmuch / fotolia  

Teure Wahlfreiheit bei Medikamenten

Blickpunkt
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Pflegerenten-Risikoversicherung*
 Beitrittsalter 18-80 Jahre
 Wahl der monatlichen Pflegerente von  
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 jahr lebenslange Leistung
 Leistung bereits ab Pflegestufe 1
 Bei Pflegefall durch Unfall sofortige Leistung
 Beitragsbefreiung bei Eintritt des
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*Voraussetzung ist eine SoVD-Sterbegeld-Vorsorge

Als SoVD-Mitglied genießen Sie
besonders günstigen Schutz.

Haben Sie Interesse?
ERGO Lebensversicherung AG

Organisation für Verbandsgruppenversicherungen
22287 Hamburg

Wer ab dem 1. März seinen Dienst 
bei der Bundeswehr antritt, tut dies 
freiwillig: Zum ersten Mal seit Wie-
dereinführung der Wehrpflicht 1957 
werden keine Einberufungsbeschei-
de mehr verschickt! Mit dem Ausset-
zen der Wehrpflicht zum 1. Juli endet 
auch der Zivildienst – was in den Au-
gen vieler einem Kollaps des Sozial-
staates gleichkommt. Derzeit leisten 
noch rund 90 000 „Zivis“ ihren wert-
vollen Dienst für die Gemeinschaft, 
vor allem in Einrichtungen der Pfle-
ge und Betreuung. Abhilfe erhofft 

sich die Regierung – zumindest in 
Teilen – durch den Bundesfreiwil-
ligendienst, für den jährlich 35 000 
Helfer geworben werden sollen. Der 
Bundesfreiwilligendienst soll die 
bestehenden Freiwilligendienste 
ergänzen und das bürgerschaftliche 
Engagement fördern. Arbeitsmarkt-
neutral, so heißt es. 

Dass der Dienst für Menschen 
jeden Alters offen ist, ist dabei aus 
SoVD-Sicht zu begrüßen. Auch äl-
tere Menschen erhalten so die Mög-
lichkeit, sich helfend einzubringen. 

Die Freiwilligen sind gesetzlich 
sozialversichert – ein ebenfalls po-
sitiver Aspekt. Davor, bestehende 
Lücken im Pflegebereich durch 
den Freiwilligendienst füllen zu 
wollen, kann hingegen nur gewarnt 
werden. Und leider lassen die bis-
herigen Erfahrungen mit dem Zi-
vildienst und den Ein-Euro-Jobs 
zweifeln, ob damit nicht letztlich 
doch reguläre Beschäftigungsver-
hältnisse verdrängt werden.  

 Manfred Grönda
 SoVD-Präsidiumsmitglied
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Rentenversicherung deutlich im Plus

Bildungspaket für Kinder: 
Leistungen rechtzeitig beantragen!

Die gute Konjunktur und die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sorgten im vergangenen Jahr für  
gestiegene Einnahmen bei der Deutschen Rentenversicherung. Das könnte bewirken, dass die für 2014 geplante 
Beitragssenkung schon früher in Kraft tritt. Zudem zeichnet sich für dieses Jahr eine Rentenerhöhung ab.

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hätte die Hartz-IV-Regelleistung bereits zum 1. Januar 
neu bemessen werden müssen. Da sich Regierung und Opposition bisher jedoch nicht einigen konnten, bleibt 
unklar, wann die Reform in Kraft tritt. Wer von ebenfalls in Aussicht gestellten Leistungen wie etwa dem 
Bildungspaket rückwirkend profitieren will, sollte schnellstmöglich einen Antrag stellen.

Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes ist das Finanzloch 
in der gesetzlichen Sozialversi-
cherung 2010 insgesamt deutlich 
geschrumpft. Für die ersten neun 
Monate des vergangenen Jahres 
errechneten die Statistiker eine 
Lücke zwischen Einnahmen und 
Ausgaben von 3,9 Milliarden Eu-
ro. Das sind 12,8 Milliarden Euro 
weniger als noch 2009. Der Rück-
gang sei den Experten zufolge im 
Wesentlichen auf das gesunkene 
Defizit der Bundesagentur für Ar-
beit zurückzuführen.

Höhere Rücklagen 
bei der Rentenversicherung

Überaus positiv stellt sich auch 
die Bilanz der Rentenversicherung 

Nachdem das Bundesverfassungs-
gericht die bisherige Berechnung 
der Hartz-IV-Regelsätze als „nicht 
nachvollziehbar“ bezeichnet und 
eine Korrektur angemahnt hatte, 
gab die Bundesregierung Ende Sep-
tember vergangenen Jahres ihre Re-
formpläne bekannt. Demnach soll-
te der Regelsatz für Erwachsene ab 
Januar 2011 um fünf Euro steigen, 
während Kindern und Jugendlichen 
zusätzliche Leistungen für Teilhabe 
und Bildung in Aussicht gestellt 
wurden. Geändert hat sich bisher – 
fast genau ein Jahr nach dem Urteil 
des höchsten deutschen Gerichtes – 
jedoch nichts. 

Stillstand bei Hartz-IV-Reform 
Lautstarke Kritik an der Neube-

rechnung des Regelsatzes übten So-
zialverbände, Gewerkschaften und 
Oppositionsparteien (siehe SoVD-
Zeitung 10 / 2010, Seite 1). Auch 
der SoVD kritisierte damals, die 
Bundesregierung habe sich bei der 
Berechnung an den ärmsten Fami-
lien im Land orientiert und blende 
die Lebensrealität der Betroffenen 
aus. Verbandspräsident Adolf Bauer 
forderte bedarfsgerechte Hartz-IV-
Regelsätze und wirksame Maßnah-
men gegen die in Deutschland aus-
ufernde Armut. Auch SPD, Grünen 
und Linken gingen die Pläne der 
Regierungsparteien nicht weit ge-
nug, sie stoppten die Reform daher 
im Bundesrat. Seitdem läuft ein 
Vermittlungsverfahren – Ausgang 
ungewiss (Hintergründe hierzu im 
Artikel „Festgefahrene Verhand-
lungen bei Hartz-IV-Regelsätzen“ 
auf Seite 6). 

SoVD kritisiert Bildungspaket 
als nicht ausreichend

Die zusätzlich vorgesehenen 
Leistungen im Bereich Bildung hat 
der SoVD grundsätzlich begrüßt. 
Kritik übte der Verband jedoch an 
dem Vorhaben, diese als Gutschei-
ne auszugeben. Dies schränke nicht 
nur die Selbstverantwortung der 
Betroffenen ein, sondern führe letzt-
lich auch zu deren Stigmatisierung. 

dar. So führte unter anderem die Zu-
nahme der Beschäftigung im vierten 
Quartal 2010 zu deutlich höheren 
Beitragseinnahmen. Nach bisher 
noch vorläufigen Zahlen wuchs die 
Rücklage der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund im zurückliegenden 
Jahr um rund zwei Milliarden Eu-
ro auf 18,5 Milliarden Euro an. Im 
Verhältnis dazu entsprechen die 
Finanzreserven der Rentenversi-
cherung somit insgesamt etwa 1,1 
Monatsausgaben. 

Vorgezogene Beitragssenkung?
Da eine Senkung der Beiträge 

für Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
gesetzlich für den Fall geregelt ist, 
dass die Rücklage mehr als andert-
halb Monatsausgaben der Renten-

Auch dürfe das Bildungspaket nicht 
auf den Kreis der Hartz-IV-Emp-
fänger beschränkt bleiben. Von zu-
sätzlichen Leistungen müssen nach 
Überzeugung des SoVD auch ein-
kommensschwache Familien pro-
fitieren – insbesondere die Bezieher 
von Wohngeld. 

Jetzt Antrag stellen!
Unabhängig vom tatsächlichen 

Inkrafttreten der Neuregelung gilt, 
dass mit Ausnahme des sogenann-
ten Schulpaketes die Leistungen für 
Bildung und Teilhabe frühestens ab 
Beginn des Monats gezahlt werden, 
in dem ein Antrag gestellt wurde. 
Darauf weist auch noch einmal die 
Bundesagentur für Arbeit hin. Zu 
den Leistungen gehören:

neben mehrtägigen Klassenfahr-•	
ten nun auch Schulausflüge für 
Schülerinnen und Schüler und 
für Kinder, die eine Kindertages-
einrichtung besuchen,
Schulbedarf,•	
Schülerbeförderung,•	
angemessene Lernförderung,•	
Zuschuss zum Mittagessen für •	
Schülerinnen und Schüler und 
für Kinder, die eine Kindertages-
einrichtung besuchen, und
Teilhabe am sozialen und kultu-•	

versicherung beträgt, rückt eine 
Beitragssenkung in greifbare Nähe. 
Geplant ist diese bisher zwar erst für 
das Jahr 2014, sinkende Sozialab-
gaben könnten sich im Bundestags-
wahljahr 2013 für die Regierungs-
koalition jedoch äußerst positiv 
auswirken.

Rentenerhöhung 
zur Jahresmitte

Grund zur Freude haben schon 
jetzt die Rentnerinnen und Rentner. 
Der CDU-Sozialexperte Peter Weiß 
erklärte, die Gefahr einer erneuten 
Nullrunde sei für das laufende Jahr 
gebannt. Zur Jahresmitte zeichnet 
sich eine Rentenerhöhung ab, die 
sich in der Größenordnung von ei-
nem Prozent bewegen könnte. job

rellen Leben für Kinder und Ju-
gendliche bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres.

Anspruch klären lassen!
Das Bildungspaket richtet sich 

an Kinder und Jugendliche, die in 
einkommensschwachen Familien 
leben. Das bedeutet, dass entweder 
sie selbst oder ihre Eltern Leistungen 
der Grundsicherung beziehen bzw. 
einen Kinderzuschlag erhalten. Ei-
ne Antragstellung kann jedoch nicht 
nur für Hartz-IV-Empfänger sinn-
voll sein, sondern unter Umständen 
auch für Bezieher von Wohngeld. 
Wer unsicher ist, ob er selbst oder 
im Haushalt lebende Kinder an-
spruchsberechtigt sind, sollte sich 
rechtzeitig beraten lassen. job

Beitragseinnahmen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen

Unterstützung für einkommensschwache Familien

___„Wahlfreiheit“ klingt zunächst positiv. Können gesetzlich Versicherte 
von der Regelung in irgendeiner Weise profitieren?

Wahlfreiheit als positive Neuerung unterstellt, dass es heute keinerlei 
Wahlfreiheit gibt. Die Deutsche BKK verfolgt als Vertragsstrategie nicht 
das Einheitsprodukt, sondern bietet, wann immer möglich, mehrere (bis zu 
drei) Rabattpartner pro Wirkstoff an. Der Kunde hat also eine Wahl auch 
unter Vertragsprodukten, die zum großen Teil sogar von der gesetzlichen 
Zuzahlung befreit sind. Zum anderen stellen wir in den Ausschreibungsver-
fahren, über die wir unsere Rabattpartner gewinnen, qualitative Kriterien 
auf, die nicht weniger wichtig sind als die Wirtschaftlichkeit der Angebote. 
Die Hersteller, die einen Zuschlag erhalten, sind leistungsfähig und bieten 
genau die Produkte an, die für die Versorgung unserer Versicherten wichtig 
sind. 

___Wo liegen aus Ihrer Sicht die größten Nachteile für Patienten?
Der größte Nachteil ist, dass der Patient, wenn er die Kostenerstattung 

wählt, die Kosten komplett vorstrecken muss und zudem den größten Teil 
auch selbst tragen muss. Denn der Patient erhält nur einen Teil der Kosten 
zurück; nämlich den Teil, den die Krankenkasse im Fall der Sachleistung 
zu zahlen gehabt hätte. Letztendlich muss der Patient einen höheren Preis 
für einen Wirkstoff zahlen, ohne einen Mehrwert dafür zu erhalten. Haupt-
sächlich wird mit dem höheren Preis ein Produktname finanziert, kein qua-
litativer Vorteil. Alle in Deutschland zugelassenen Arzneimittel – Original 
und Generika – haben eine arzneimittelrechtliche Zulassung durchlaufen. 
Sie haben bewiesen, dass sie wirksam, sicher und unbedenklich sind.

___Die Politik will mit der Regelung unter anderem das Kostenbewusst-
sein schärfen. Lässt sich im Medikamentenbereich auf diese Weise wirksam 
sparen?

Dafür sind Rabattverträge definitiv das bessere Instrument. Wir haben mit 
Herstellern von Generika, also Nachahmermedikamenten, Verträge über 
die gängigsten Arzneimittel geschlossen. Das spart uns über 10 Millionen 
Euro im Jahr. Und auch die Versicherten haben etwas davon: Sie sparen in 
der Apotheke die Rezeptgebühr für diese Medikamente.  

___Welche Tipps können Sie gesetzlich Versicherten im Umgang mit dem 
Thema Kostenerstattung geben?

Ganz wichtig: nicht spontan die Kostenerstattung wählen, sondern sich 
vorher bei der Krankenkasse über die Höhe der Mehrkosten informieren! 
Auch der Apotheker kann keine Auskunft über die Mehrkosten geben, da 
die Höhe der Rabatte nicht öffentlich gemacht werden kann. Die Mehrkos-
ten können sich auch bei geringen Unterschieden in den Listenpreisen bei 
einigen Medikamenten schnell im dreistelligen Bereich bewegen.

 Interview: Joachim Baars

„Informieren Sie sich vorher 
bei der Krankenkasse über 
die Höhe der Mehrkosten!“

Nicht nur Sozialverbände beur-
teilen die seit Januar geltenden Re-
gelungen zur Kostenerstattung bei 
Medikamenten kritisch. Auch vie-
le Krankenkassen stehen der ver-
meintlich größeren Wahlfreiheit 
für Patienten skeptisch gegenüber.  
Dr. Anja Braem ist Apothekerin und 
Fachbereichsleiterin Arzneimittel 
bei der Deutschen BKK in Wolfs-
burg. Die SoVD-Zeitung sprach 
mit ihr über die Fallstricke beim 
Prinzip der Kostenerstattung.

Interview

Nicht immer kann die Oma bei den Hausaufgaben helfen. Kinder aus ein-
kommensschwachen Familien sollen daher zusätzliche Hilfe erhalten.

Foto: Herby ( Herbert ) Me / fotolia

Nähere Auskunft zu den Leistun-
gen für Bildung und Teilhabe erhal-
ten Sie bei den Beratungsstellen des 
SoVD (Kontakt über den jeweiligen 
Landesverband). Ein entsprechendes 
Antragsformular können Sie im In-
ternet unter www.arbeitsagentur.de 
herunterladen.

Info

Dr. Anja Braem

Kommentar

Es soll „human“ zugehen und ver-
läuft doch in jedem Fall tödlich: Die 
Vollstreckung der Todesstrafe in den 
USA findet durch die Verabreichung 
eines Giftcocktails statt. Einer der 
Bestandteile ist das Narkosemittel 
Thiopental-Natrium. In den Ver-
einigten Staaten ist der Wirkstoff 
jedoch kaum noch erhältlich, wes-
halb bereits zahlreiche Hinrichtun-
gen ausgesetzt werden mussten. Der 
Versuch, sich das Gift aus anderen 
Ländern zu importieren, scheiterte 
bisher an der Weigerung der jeweili-
gen Regierung – Italien hat die Aus-
fuhr aus ethischen Gründen kom-
plett verboten. Auch in Deutschland 
formiert sich Widerstand. Bundes-

gesundheitsminister Philipp Rösler 
appellierte an die Pharmafirmen, 
entsprechende Lieferanfragen ab-
zulehnen. In seltener Einmütigkeit 
mit der Politik erklärte daraufhin 
der Verband Forschender Arznei-
mittelhersteller (VFA), dem Aufruf 
Röslers folgen zu wollen. Auch die 
Bundesärztekammer unterstützt 
den Boykott. Diese Einigkeit aller 
Beteiligten ist ein gutes Zeichen. Ein 
stärkeres Zeichen an die Adresse der 
Staaten, in denen Menschen noch 
immer auf ihre Hinrichtung warten, 
wäre aber ein offizielles Ausfuhrver-
bot durch die Bundesregierung: kein 
deutsches Gift für die Todesspritze!

 Joachim Baars

Kein deutsches Gift für 
Hinrichtungen in den USA
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Hartz IV: Beiträge privat versicherter 
Empfänger müssen erstattet werden

Nach einer aktuellen Entscheidung des Bundessozialgerichtes müssen Jobcenter die Krankenkassenbeiträge 
für privat versicherte Hartz-IV-Empfänger in voller Höhe übernehmen. Bisher wurde nur der Betrag erstattet, 
der in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) angefallen wäre – die Differenz mussten Betroffene aus 
ihrer Grundsicherung bezahlen. Der SoVD sieht sich durch diese Entscheidung bestätigt und forderte die 
Bundesregierung zu einer raschen Umsetzung des Urteils auf.

Vor dem Bundessozialgericht in 
Kassel geklagt hatte ein ehemali-
ger Rechtsanwalt, dessen Beitrag 
zur privaten Krankenversicherung 
in Höhe von monatlich 207,39 Eu-
ro von dem zuständigen Jobcenter 
nicht in voller Höhe übernommen 
wurde. Erstattet wurden lediglich 
129,54 Euro, die Differenz von rund 
78 Euro musste der Arbeitslose aus 
der ihm zur Verfügung stehenden 
Grundsicherung aufbringen.

Dieser Regelung schob das Gericht 
einen Riegel vor. Es verpflichtete das 
Jobcenter in Saarbrücken dazu, die 
Kosten der Krankenversicherung in 
vollem Umfang zu übernehmen, da 
andernfalls das verfassungsrecht-
lich garantierte Existenzminimum 
privat versicherter SGB-II-Leis-
tungsempfänger betroffen wäre. 
Daraus ergebe sich eine Verpflich-
tung zur Übernahme der Beiträge in 
voller Höhe (AZ: B 4 AS 108/10 R ). 

Zusätzliche Ausgaben 
infolge des Urteils befürchtet
Nach Angaben der Bundesre-

gierung drohen infolge des Urteils 
zusätzliche Ausgaben in Millionen-
höhe, da rund 32 000 Hilfeempfän-
ger privat krankenversichert seien. 
Bei den Betroffenen handele es sich 
meist um ehemals Selbstständige, 
denen der Rückweg in die gesetzli-
che Krankenversicherung verbaut 
sei. Auf diese Versicherungslücke 
privat krankenversicherter Hartz-
IV-Bezieher war auch vom SoVD 
wiederholt hingewiesen worden. 

Kritik an unterschiedlicher  
Erstattung der Kosten

Während man im Bundesarbeits-
ministerium begrüßte, dass es durch 
das Urteil eine Rechtssicherheit für 
die Betroffenen gebe, kritisierte der 

GKV-Spitzenverband die bestehen-
de Regelung zur Kostenübernahme 
innerhalb der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Die Chefin des 
Verbandes, Doris Pfeiffer, erklärte, 
es könne nicht sein, dass die Jobcen-
ter für Versicherte der gewinnorien-
tierten privaten Krankenversiche-
rung deutlich mehr zahlten als für 
Menschen, die in einer gesetzlichen 
Krankenkasse sind. Sie verwies dar-
auf, dass die gesetzlichen Kassen pro 
Mitglied im Monat durchschnittlich 
rund 278 Euro aufwendeten, wäh-
rend die Erstattung für Hartz-IV-
Empfänger durch die Jobcenter je-
doch nur 131,34 Euro betrage.

SoVD fordert einen klaren  
gesetzlichen Rahmen

Die Entscheidung bestätigt den 
vom SoVD wiederholt angemahn-
ten, dringenden Handlungsbedarf, 

den es hinsichtlich einer Schließung 
der Versicherungslücke privat kran-
kenversicherter Hartz-IV-Bezieher 
gibt. Verbandspräsident Adolf Bau-
er forderte die Bundesregierung auf, 
das Urteil jetzt rasch umzusetzen 
und für einen klaren gesetzlichen 
Rahmen zu sorgen. Bauer verwies in 
diesem Zusammenhang auf die teil-
weise dramatische Situation, in der 
sich die Betroffenen aufgrund der 
stetig wachsenden Beitragsschuld 
befänden. Es müsse sichergestellt 
sein, dass sowohl die gesetzliche 
als auch die private Krankenver-
sicherung möglichst ausgabende-
ckende Beiträge erhalten. Die Bei-
tragshöhe für die private Kranken-
versicherung bei Hartz-IV-Bezug  
müsse daher umgehend an die Hö-
he des Beitrages für die gesetzliche 
Krankenversicherung gekoppelt 
werden. job / bd

Entscheidung des Bundessozialgerichtes

Wer aus einer Selbstständigkeit in die Arbeitslosigkeit gerät, kann nicht 
in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln und musste bisher einen 
Teil der Beiträge zur privaten Krankenversicherung selbst bezahlen. Diese 
Praxis hat das Bundessozialgericht für unrechtmäßig erklärt.

Foto: O.K. / fotolia

Obwohl die Jugendlichen weiter 
die Schule besuchen oder studie-
ren wollten, mussten sie wiederholt 
Termine des Jobcenters wahrneh-
men und wurden aufgefordert, ihre 
Zeugnisse vorzulegen. Die Begrün-
dung hierfür lautete, man wolle mit 
den Heranwachsenden über ihre 
beruflichen Perspektiven sprechen. 
Da sich die Eltern der Betroffenen 
im Hartz-IV-Empfang befanden, drängte sich jedoch schnell der Verdacht 
auf, es gehe der Behörde vor allem darum, die Jugendlichen so schnell wie 
möglich in Lohn und Brot zu bringen. Der Verdienst würde der Bedarfsge-
meinschaft angerechnet und könnte somit dazu beitragen, dass die Familie 
insgesamt aus dem Bezug von Hartz IV fiele. 

Was auf den ersten Blick möglicherweise nachvollziehbar erscheint, hat 
eine fatale Folge: Jugendlichen, deren Eltern Leistungen des Jobcenters 
erhalten, würde die Chance auf eine höhere Bildung genommen. Dabei 
bietet gerade eine hohe Qualifikation die beste Voraussetzung dafür, nicht 
auf staatliche Hilfen angewiesen zu sein. 

Wie belastend diese Situation für Betroffene ist, erfuhr auch das SoVD-
Mitglied Christiane R. Sie wandte sich an den Bundesverband der SoVD-
Jugend und bat um Hilfe. Nach Rücksprache mit der Bundesrechtsabteilung 
verfasste der Jugendreferent Maik Theede-Fagin einen Widerspruch, der 
dem Jobcenter zuging. Dieser zeigte Wirkung: Das Jobcenter stellte den 
Druck auf Christiane R. und ihre Tochter ein. 

Anhand des geschilderten Falles sei noch einmal darauf hingewiesen, 
dass es für derartige Repressionen keine rechtliche Grundlage gibt und nie-
mand sich dazu drängen lassen muss, Schulzeugnisse vorzulegen oder eine 
Eingliederungsvereinbarung zu unterzeichnen. Das Jugendreferat stellt bei 
vergleichbaren jugendrelevanten Problemen gerne Unterstützung bereit, 
Tel.: 030 / 7 26 22 21 27.

Druck des Jobcenters 
auf Familie abgewendet

Erfolgreicher Einsatz der SoVD-Jugend

Ende vergangenen Jahres berichtete die SoVD-Zeitung mehrfach über 
die Praxis einzelner Jobcenter, Kinder von Hartz-IV-Empfängern zum 
Beginn einer Ausbildung zu drängen. Da der Behörde hierfür jede recht-
liche Grundlage fehlte, rief die SoVD-Jugend Betroffene dazu auf, sich 
zu wehren – mit Erfolg.

In den neuen Gesundheitszentren 
sollen jeweils mehrere Hochschulen 
und andere Einrichtungen zusam-
menarbeiten. Für Hirnerkrankun-
gen gibt es bereits ein solches Zent-
rum mit Schwerpunkt in Bonn, für 
Diabetes in München. Dazukommen 
sollen nun Zentren für Herz-Kreis-
lauf-Forschung, Infektionen, Krebs- 
und Lungenforschung. Bundesmi-
nisterin Annette Schavan sprach 
von einem „Meilenstein“, der auch 
international stark beachtet werde.

Bundesgesundheitsminister Phi-
lipp Rösler (FDP) erläuterte, mit 
der Initiative solle die Frage beant-
wortet werden, „wie neue Therapi-
en, neue Behandlungen möglichst 
schnell zu den Menschen kommen 
können“. Neue Arzneien und ande-
re Medizinprodukte seien oft Kos-
tentreiber. Deshalb sei es wichtig, 
besonders auch bessere und effi-
zientere Abläufe der Versorgung zu 
erforschen.

Forschung gegen Schlaganfall als 
eine der größten Volkskrankheiten 
dürfe sich zum Beispiel nicht allein 
auf das Gehirn konzentrieren, erklärte der Leiter der Abteilung für Ex-
perimentelle Neurologie an der Berliner Charité, Prof. Ulrich Dirnagl. 
Zu den Hauptursachen zählen Infektionen, vor allem Lungenentzündun-
gen. Deshalb zielten neuere, vorbeugende Schlaganfall-Therapien auf 
eine Stärkung des Immunsystems, unter anderem durch Antibiotika. Mit 
160 000 Fällen pro Jahr sei der Schlaganfall die häufigste neurologische 
Erkrankung, betonte Minister Rösler. Allein die Kosten für Krankheiten 
des Kreislaufsystems beziffert die Regierung nach deutlichen Steigerun-
gen auf zuletzt 37 Milliarden Euro im Jahr. Mit rund 42 Prozent sind 
diese Erkrankungen die häufigste Todesursache. dpa

Bund verstärkt den Kampf 
gegen Volkskrankheiten 

Neues Programm zur Gesundheitsforschung

Die Bundesregierung verstärkt ihren Kampf gegen Volkskrankheiten 
wie Herz-Kreislauf-Leiden, Schlaganfall, Diabetes und Krebs. Für ein 
Programm zur Gesundheitsforschung will der Bund bis 2014 insgesamt 
5,5 Milliarden Euro ausgeben, wie Forschungsministerin Annette Scha-
van (CDU) in Berlin mitteilte. Im Juni sollen die Standorte für dann 
insgesamt sechs Gesundheitszentren präsentiert werden.

Probleme mit dem Herz-Kreislauf-
System gehören zu den häufigsten 
Erkrankungen. In die Erforschung 
und Bekämpfung dieser sowie 
weiterer Volkskrankheiten will die 
Bundesregierung künftig zusätzli-
che Gelder investieren.
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Erhöhung des Pflegebeitrages 
statt privater Zusatzversicherung

Union und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, die gesetzliche Pflegeversicherung durch eine 
kapitalgedeckte Komponente zu ergänzen. Dies könnte auf eine private Zusatzvorsorge hinauslaufen, in etwa 
vergleichbar mit der Riester-Rente. Einzelne Krankenkassen haben sich nun stattdessen für eine Erhöhung des 
Pflegebeitrages ausgesprochen, um so eine Finanzreserve aufzubauen.

Gegen eine kapitalgedeckte Pfle-
geversicherung regt sich immer 
mehr Widerstand. Zunächst hatte 
die AOK Baden-Württemberg ent-
sprechende Pläne der Bundesre-
gierung kritisiert. Deren Chef Rolf 
Hoberg verwies darauf, dass die 
Versicherten die Beitragssätze zur 
Pflegeversicherung schon jetzt al-
lein bezahlen würden, da der Arbeit-
geberbeitrag seit der Einführung 
der Pflegeversicherung 1995 durch 
den Wegfall des Buß- und Bettages 
finanziert werde.

Kassen für Beitragserhöhung
Zur paritätischen Finanzierung 

von Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern bekannten sich Ende Januar 
auch zahlreiche Krankenkassen, 
darunter Barmer, TK und DAK. 
Steigende Kosten im Bereich Pflege 
sollten nach Überzeugung der Kas-

senvorstände  nicht allein durch ei-
ne private Zusatzversicherung auf-
gefangen werden. Der Vorsitzende 
des Verbandes der Ersatzkassen, 
Christian Zahn, erklärte, die entste-
henden Kosten seien für die Versi-
cherten nicht tragbar. Zahn forderte 
stattdessen eine Erhöhung des Pfle-
gebeitrages, um auf diesem Weg ei-
ne Kapitalreserve aufzubauen. Da-
durch könnte sichergestellt werden, 
dass Beiträge und Leistungen auch 
langfristig stabil bleiben. 

Anhebung für 2020 geplant
Aktuell beträgt der Beitragssatz 

zur Pflegeversicherung 1,95 Pro-
zent des Bruttolohnes. Das Bundes-
gesundheitsministerium geht davon 
aus, dass im Jahr 2020 ein Satz von 
2,3 Prozent erhoben werden muss, 
um die Ausgaben der Pflegeversi-
cherung decken zu können. 

Aufbau einer Kapitalreserve gefordert

Nicht jeder kann sich eine private 
Vorsorge leisten. Eine Erhöhung des 
Beitrages zur Pflegeversicherung 
müssten Arbeitnehmer und -geber 
dagegen gleichermaßen tragen.

Foto: Paulo Cruz / fotolia
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Wir haben geholfen

Der Künstler Johann Lengauer  
schrieb auf drei Kilometern Länge 
mit ca. 3000 Fackeln den Spruch 
„Mut tut gut“ als weithin sichtba-
res Zeichen in die Hügellandschaft. 
Dabei wurden die Wörter mit dem 
Landschaftsverlauf und spontan 
einbezogenen Hasen- und Rehfähr-
ten durch Feuerlinien verbunden 
und die Fackeln nach einer regel-
rechten Choreografie entzündet.

Das Dorf Kirchheim mit seinen  
knapp 700 Einwohnern hatte vor 
zehn Jahren den Mut, sich mit elf 
weiteren Dörfern aus je einem an-
deren europäischen Land zusam-
menzuschließen und der sogenann-
ten „Foundation of cultural villa-
ges of Europe“ oder auch „Charta 
der kulturellen Dörfer Europas“ 
beizutreten. Diese bezweckt, sich 
grenzübergreifend miteinander 
auszutauschen, Gemeinsamkeiten 
zu entdecken, andersgeartete Le-
bensweisen kennenzulernen und ge-
meinsam Lösungen für eigene Pro-
bleme zu suchen. Mit Mut wurden 
die Sprachbarrieren überwunden. 
Vielfältige Aktivitäten sind bereits 
daraus erwachsen: internationa-
le Jugendcamps, kultureller Aus-
tausch durch jährlich in einem ande-
ren Land stattfindende Kulturtref-

fen, Künstlerworkshops. Vorurteile 
wurden abgebaut. Die Dorfbewoh-
ner kamen verstärkt miteinander 
ins Gespräch und unterschiedlichste 
Ideen zur Verbesserung des eigenen 
Umfeldes kamen den Gemeinden 
zugute, sei es durch verbesserte 
Zusammenarbeit auf Vereins- oder 
Gemeindeebene oder durch Initiati-
ven für ein besseres Dorfleben. Das 
Wort „Mut“ kommt ursprünglich 
von „Gemüt“ und begegnet einem 
in Wortzusammensetzungen wie 
Anmut, Sanftmut, Demut, Wage-
mut etc. Irrigerweise verleiten viele 
solcher Begriffe oft zur Vorstellung 

von Ergebenheit und Duldung. Sie 
bezeichnen aber ganz im Gegenteil 
die Beherztheit eines Menschen bzw. 
einer Gesellschaft, ein wagendes 
Vertrauen in die eigene Kraft, seine 
Überzeugung zu vertreten und sich 
Fremdem gegenüber aufgeschlossen 
zu zeigen. 

Auch wir benötigen Mut, Re-
formen anzustreben, uns Fehlent-
wicklungen entgegenzustellen, uns 
ungewohnten Ideen zu öffnen; Mut, 
aufeinander zuzugehen. Selbst die 
so erfolgreich ins Leben gerufene 
SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut 
kommt nicht ohne diese Beherzt-
heit aus, sich auf seine Stärken zu 
besinnen und diese dann der Ge-
meinschaft anzubieten oder auch 
anzunehmen.

Ohne ehrenamtliches Engage-
ment gingen unserer Gesellschaft 
viel fachliches Wissen, Begeiste-
rungsfähigkeit und Hilfsbereitschaft 
verloren. Lassen wir uns ermutigen, 
in anstehenden Entscheidungen be-
herzt zu sein, es nicht nur bei Vor-
haben oder Vorsätzen zu belassen, 
sondern mit all unserer Erfahrung, 
unserem Wissen und Können in Ta-
ten konkret zu werden! Erst ein mu-
tig und selbst gestaltetes Leben ist 
ein gutes Leben!

Es braucht Mut, Reformen anzustreben
In einem kleinen Dorf im österreichischen Inntal installierte der Künstler Johann Lengauer zum Jahresbe-

ginn seine Fackelinstallation „Brennender Spruch am Berg“ und verband darin die Magie und den Zauber des 
Feuers mit dem Thema „Mut“.

Frauen im SoVD – das Thema

Ingrid Ahrend
Mitglied im Ausschuss für 
Frauenpolitik des SoVD-

Bundesverbandes

Frau H., Mitglied im Kreisverband Minden, leidet seit Jahren unter dif-
fusen Ängsten, die mit körperlichen Beschwerden – wie Herzrasen, aus-
geprägten Schweißausbrüchen und psychomotorischer Unruhe – einher-
gehen. Sie war zunehmend niedergeschlagen und antriebslos und hatte 
Schwierigkeiten, ihren Tagesablauf zu strukturieren. Ihre Tätigkeit als 
Verwaltungsangestellte konnte sie daher nicht mehr ausüben. Nachdem 
sie bereits ein Jahr lang krankgeschrieben war, stellte sie bei der Deutschen 
Rentenversicherung einen Antrag auf volle Erwerbsminderungsrente. Die-
ser wurde jedoch abgelehnt. Denn die Begutachtung durch die Deutsche 
Rentenversicherung hatte ergeben, dass sie trotz ihrer Einschränkungen 
noch sechs Stunden pro Tag ihrer bisherigen Arbeit oder einer anderen, 
leichten Tätigkeit nachgehen könne.

Daher wandte sich Frau H. an SoVD-Kreisgeschäftsstelle Minden. Sozi-
alberaterin Sonja Stadtländer reichte die Klage ein. In dem sozialgericht-
lichen Verfahren wurden drei weitere Gutachter angehört. Die Gutachter 
kamen zu der Einschätzung, dass Frau H. zwar noch aus internistisch-
kardiologischer und aus orthopädischer Sicht in der Lage sei, acht Stun-
den pro Tag leichte Tätigkeiten zu verrichten – dass dies aber nicht aus 
nervenärztlicher Sicht gelte. Die Deutsche Rentenversicherung beantragte 
dennoch weiterhin, die Klage des SoVD abzuweisen. 

Der nervenärztliche Gutachter hatte angegeben, dass in der Gesamtschau 
aller Leiden kein ausreichendes Leistungsvermögen mehr gegeben sei. Nicht 
einmal eine leichte Tätigkeit könne derzeit noch für nur drei Stunden pro 
Tag ausgeübt werden. Darauf hingewiesen, erkannte die Rentenversiche-
rung den Anspruch der Klägerin ohne weiteren Widerstand an. Sie gewährte 
der inzwischen 60-jährigen Klägerin volle Erwerbsminderungsrente bis 
zum Erreichen der Regelaltersgrenze. Für die Vergangenheit war von der 
Rentenversicherung ein Betrag von insgesamt über 29 000 Euro an die Kran-
kenkasse, die Agentur für Arbeit und das SoVD-Mitglied nachzuzahlen.

Rente nachgezahlt
Frau H. leidet seit Jahren unter schweren nervlichen Beschwerden und 

kann deshalb nicht mehr arbeiten. Dennoch verweigerte ihr die gesetzliche 
Rentenversicherung die volle Erwerbsminderungsrente. Zweieinhalb Jahre 
lang kämpfte der SoVD in Minden (Landesverband Nordrhein-Westfalen) 
vor Gericht für sie. Mit Erfolg: Die Rente muss nachgezahlt werden.

Für SoVD-Mitglieder bedeutet die Abschaffung des Antragsinkassos, 
dass das Erheben des ersten Versicherungsbeitrages in bar entfällt. Die 
Antragsaufnahme ist unkomplizierter geworden; einem eventuellen Un-
verständnis über die Bargeldzahlung wird vorgebeugt.  

Der Änderung ging ein mehrmonatiges Testfeld voran, an dem sich rund 
ein Drittel des Außendienstes der Versicherung beteiligte. Der Test verlief 
sehr erfolgreich. So erhielt man aus den Verbandsstufen nur positive Rück-
meldungen. Die ERGO möchte mit diesem Schritt die Zusammenarbeit mit 
dem SoVD weiter im Sinne der Mitglieder verbessern.

Antragsinkasso abgeschafft
ERGO vereinfacht die Antragsaufnahme 

Bereits Ende November des vergangenen Jahre hat die Ergo Versiche-
rungsgruppe AG (ERGO) das – im Rahmen des mit dem Sozialverband 
Deutschland e. V. (SoVD) bestehenden Gruppenversicherungsvertrages 
– praktizierte Inkassoverfahren mit sofortiger Wirkung abgeschafft. Der 
langjährige Vertragspartner des SoVD kam damit einem Wunsch von 
Mitgliedern, Ehrenamt und Hauptamt nach. 

Urteile aus dem Sozialrecht

Im vorliegenden Fall erhielt ein Auszubildender zunächst Berufsausbil-
dungsbeihilfe. Als er zurück zu seinen Eltern zog, teilte seine Mutter diese 
Veränderung der Arbeitsagentur schriftlich mit. Der Brief kam jedoch in 
der Behörde nicht an. Als die Arbeitsagentur später vom Umzug erfuhr, 
hob sie die Bewilligung der Beihilfe rückwirkend auf und verlangte eine 
Rückzahlung von rund 1120 Euro. Zur Begründung verwies sie darauf, dass 
der Auszubildende seine Mitteilungspflichten verletzt habe. Die Übersen-
dung per einfachem Brief sei „grob fahrlässig“ gewesen. Zudem habe der 
Auszubildende wissen müssen, dass der Anspruch auf die Beihilfe nur so 
lange bestehe, wie er nicht im Haushalt der Eltern wohne.

Die Richter am Landessozialgericht folgten dieser Argumentation jedoch 
nicht, da es keine gesetzliche Verpflichtung dazu gebe, wichtige Mitteilun-
gen an Behörden per Einschreiben zu schicken. Dabei sei zu berücksich-
tigen, dass auch die Arbeitsagentur ihre Bescheide mit der normalen Post 
versende. Die Kläger hätten auch nicht wissen müssen, dass der Anspruch 
auf Berufsausbildungsbeihilfe mit dem Umzug geendet habe. Vielmehr 
seien der Auszubildende und seine Mutter glaubhaft davon ausgegangen, 
dass die ersparten Mietkosten durch die höheren Fahrtkosten ausgeglichen 
würden und sie daher einen unveränderten Leistungsanspruch hätten (LSG 
Rheinland-Pfalz, AZ: L 1 AL 49 / 09).

Ein einfacher Brief reicht
Wer wichtige Veränderungsmitteilungen per Brief an die Arbeitsagentur 

sendet, ist auf der sicheren Seite und handelt nicht grob fahrlässig. So 
urteilten die Richter am Landessozialgericht Rheinland-Pfalz und hoben 
damit ein Urteil der Vorinstanz auf.

Im Rahmen eines Kunstprojektes wurden in dem österreichischen Dorf Kirchheim zu Beginn des Jahres rund 
3000 Fackeln entzündet – die Botschaft spricht für sich selbst und will vor allem eines: Mut machen.

Fortführung der Patientenberatung
Seit dem 1. Januar sind sämtliche Beratungsstellen der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) 

geschlossen. Bei Fragen zu ihrer Gesundheit erhalten Betroffene weder persönlich noch telefonisch eine Aus-
kunft. Ende Januar zeichnete sich eine Lösung ab, wonach es mit der UPD schon bald weitergehen könnte. 

Unter einer bundesweiten Tele-
fonnummer sowie in Beratungs-
stellen vor Ort in den einzelnen 
Bundesländern erteilten Berater 
der UPD bisher Auskunft bei Fra-
gen der Patienten – unabhängig und 
kostenlos. Jahrelang als Modellpro-
jekt geführt, wurde die UPD nun in 
die Regelversorgung übernommen. 
Doch statt eines verbesserten Ange-
botes für Patienten findet seit An-
fang dieses Jahres gar keine Bera-
tung mehr statt. Unter Führung des 
Spitzenverbandes der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) wird 
seitdem beraten, wer die UPD wei-
terführen soll. Eine Lösung sollte 
nach Aussage der Verantwortlichen 
so schnell wie möglich gefunden 
werden, bisher blieb die Situation 
jedoch unbefriedigend. 

Ende Januar zeichnete sich ein 
Ergebnis ab, das bis Redaktions-
schluss dieser Ausgabe noch nicht 
im Detail vorlag. Demnach wird die 
Unabhängige Patientenberatung 
Deutschland (UPD) ihr Angebot 
auch künftig fortführen. Nachdem 
die bisherigen Mitarbeiter entlassen 

und die Büroräume der UPD gekün-
digt wurden, ist jedoch fraglich, wie 
schnell die Patientenberatung ihre 
Arbeit wieder aufnehmen kann. Für 
Ratsuchende könnten sich dadurch 
in den kommenden Wochen weitere 
Verzögerungen ergeben. job

Eine Beratungsmöglichkeit bei 
Fragen zur gesetzlichen Kranken-
versicherung bietet auch das Bür-
gertelefon des Bundesgesundheits-
ministeriums, Tel.: 01805 / 99 66 02 
(14 Cent pro Minute aus dem deut-
schen Festnetz).

Im Streit um die UPD zeichnet sich eine Lösung ab

Häufig tauchen im Vorfeld oder während einer Behandlung Fragen auf. 
Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland half Betroffenen bisher 
weiter und kann ihre Arbeit nun hoffentlich bald wieder aufnehmen.

Foto: Gina Sanders / fotolia
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Nachholbedarf in puncto soziale Gerechtigkeit
Dass Deutschland in Sachen soziale Gerechtigkeit zum Teil erheblichen Nachholbedarf hat, zeigt eine aktuelle 

Studie der Bertelsmann-Stiftung auf. Im Vergleich zu anderen westlichen Industriestaaten liegt das deutsche 
Sozialsystem demnach mit Platz 15 nur minimal über dem OECD-Durchschnitt.  

Gegenstand der jetzt veröffent-
lichten Studie waren die Felder 
„Armutsvermeidung“, „Bildungs-
zugang“, „Arbeitsmarkt“, „sozialer 
Zusammenhalt“ und „Generatio-
nengerechtigkeit“ in insgesamt 31 
Staaten der OECD (Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung). Definiert wurde 
der Begriff „soziale Gerechtigkeit“ 
dabei vor allem als „Teilhabegerech-
tigkeit“. Noch konkreter bedeutet 
dies, so die Autoren, dass allen Bür-
gerinnen und Bürgern „durch geziel-
te Investitionen in die Entwicklung 
individueller Fähigkeiten“ die glei-
chen Chancen zugesichert werden. 

Bei Armutsvermeidung, Bildung 
und Arbeitsmarkt nur Mittelmaß

Vor allem in den Bereichen Ar-
mutsvermeidung, Bildung und Ar-
beitsmarkt schneidet Deutschland 
im Vergleich mit anderen Staaten 
nicht besonders gut ab. Besonders 
die Kinderarmut spielte bei der 
Bewertung eine große Rolle. Denn 
laut Studie ist jedes neunte deutsche 
Kind von Armut betroffen. 

Mit dem Forderungspapier „Kin-
derarmut bekämpfen – Chancen-
gleichheit verwirklichen“ hatte der 
Sozialverband Deutschland bereits 

im vergangenen „Europäischen 
Jahr zur Bekämpfung von Armut 
und Ausgrenzung“ eine klare Posi-
tion zu dem sozialen Kernproblem 
bezogen, dass rund 2,5 Millionen 
Kinder in unserer Gesellschaft arm 
sind. Der Forderungkatalog, den 
SoVD-Präsident Adolf Bauer im 
September 2010 im Rahmen einer 
Pressekonferenz unter großem Me-
dienecho vorstellte, machte unter 
anderem deutlich, dass etwa jedes 
sechste Kind in Deutschland von 
Hartz IV lebt.

Das SoVD-Forderungspapier 
schlägt konkrete Maßnahmen vor, 
die auch Antworten auf die beiden 
weiteren ausgemachten Schwach-
punkte der Bertelsmann-Studie 
geben. Diese sind   der Bildungszu-
gang (bei den öffentlichen Ausgaben 
für frühkindliche Bildung landet 
Deutschland nur auf Rang 16) und 
der Arbeitsmarkt (beim gerechten 
Zugang zum Arbeitsmarkt belegt 
Deutschland nur den 15. Rang). 

Die Lösungsansätze des SoVD 
zielen somit auf eine ineinander-
greifende Vorgehensweise der Fami-
lien-, Bildungs-, und Gesundheits-
politik sowie der Jugendhilfe und 
Sozialpolitik ab. Die Bandbreite der 
Vorschläge reicht dabei von aktiver 

Arbeitsmarktpolitik über die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf bis 
hin zu einer verbesserten frühkind-
lichen Förderung in Betreuungsein-
richtungen. 

SoVD-Forderungspapier zeigt 
Komplexität von Kinderarmut
Da Kinderarmut nach Überzeu-

gung des Verbandes eng mit El-
ternarmut verknüpft ist, fordert 
der SoVD zudem nach wie vor ei-
ne bedarfsgerechte Neubemessung 
der Hartz-IV-Regelsätze für Kinder 
und Jugendliche sowie die Einfüh-
rung eines gesetzlichen Mindest-
lohns. Auch der Zusammenhang 
von Armut mit der Gesundheit von 
Kindern wird im Rahmen des For-
derungskataloges dargestellt, aben-
so wie die enge Wechselwirkung von 
Behinderung und Armut. 

Die aufgezeigten Zusammenhän-
ge machen deutlich, wie komplex 
das Thema „Kinderarmut“ ist und 
welche Aktualität der erst im Herbst 
präsentierte SoVD-Forderungska-
talog weiterhin besitzt: Denn nicht 
allein die materielle Absicherung, 
sondern auch das Lebensumfeld und 
die Bildungsmöglichkeiten sind ent-
scheidend für die Entwicklung und 
Teilhabe von Kindern. 

Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt Defizite auf – SoVD-Forderungskatalog weiterhin aktuell

Vor allem in den Bereichen Armutsvermeidung und Bildung sowie hinsicht-
lich des Arbeitsmarktes schneidet Deutschland in einer aktuellen Studie 
der Bertelsmann-Stiftung im Vergleich mit anderen Staaten nicht gerade 
gut ab. Besonders die ausgeprägte Kinderarmut spielte bei der Bewertung 
eine entscheidende Rolle.
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Das DIW untersucht regelmäßig, wie stark Frauen 
in Vorständen, Geschäftsführungen und Aufsichts-
räten vertreten sind. Und obwohl das Thema Frau-
en in Führungspositionen gerade im vergangenen 
Jahr vielfach diskutiert wurde, konnten unter den 
insgesamt 490 Vorstandsmitgliedern der 100 größ-
ten Firmen Deutschlands nur elf weibliche Vorstän-
de ausgemacht werden. Nicht allein deshalb, weil 
dieses Ungleichgewicht in der Öffentlichkeit 
stärker wahrgenommen wird, wird seitens 
des DIW die Hoffnung geäußert, dass sich 
die Situation künftig verändern werde. 
Auch Studien würden zudem zeigen, 
dass die Produktivität in gemisch-
ten Teams steige, heißt es von dort. 
Zu denken gebe hingegen die Tat-
sache, dass der Anteil weiblicher 
Führungskräfte zum Beispiel bei 
Banken und Versicherungen auch 
im Zuge der Umwälzungen infolge 
der Wirtschaftskrise nicht gestie-
gen ist. Dabei seien in dieser Bran-
che über 50 Prozent der Belegschaft 
weiblich.

Magere Frauenquote
Immer noch extrem wenige Frauen in Führungspositionen

Das Ungleichverhältnis zwischen Männern und Frauen in deutschen 
Führungsetagen ist immer noch eklatant. Laut Aussage des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) fällt die Bilanz in den Top-
gremien der 100 größten Firmen mit 2,2 Prozent mager aus. 

Nach wie vor selten: Frauen in  
deutschen Führungsetagen. 
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Regierung will Hygiene in Kliniken 
und Krankenhäusern verbessern

Jedes Jahr sterben Zehntausende Patienten an Keimen, die sie sich erst im Krankenhaus eingefangen haben. 
Nach jahrelangen Appellen für mehr Klinikhygiene will die Koalition nun gesetzliche Regelungen auf den 
Weg bringen. Erste Reaktionen auf diese Initiative sind jedoch eher skeptisch.

Ein neuer Vorstoß der Regierungs-
koalition gegen hunderttausendfa-
che Infektionen mit Klinikkeimen 
hat skeptische Reaktionen hervor-
gerufen. Es bleibe fraglich, ob die 
angekündigten Maßnahmen in ir-
gendeiner Art und Weise verbindlich 
für Länder, Kliniken und Ärzte sein 
würden, sagte die Vorstandschefin 
der größten Krankenkasse Barmer 
GEK, Birgit Fischer. „Wenn die Po-
litik glaubt, allein mit mehr Vor-
schriften das Problem lösen zu kön-
nen, wird sie Schiffbruch erleiden“, 
mahnte der Vorstand der Deutschen 
Hospiz Stiftung, Eugen Brysch.

Union und FDP hatten sich zuvor 
auf Eckpunkte für gesetzliche Re-
geln gegen Hygienemängel in vie-
len der knapp 2100 Krankenhäuser 
geeinigt. Jährlich fangen sich bis zu 
600 000 häufig schon schwer kranke 
Patienten erst in den Kliniken neue 
oder weitere Infektionen ein. Bis zu 
15 000 sterben nach Koalitionsan-
gaben daran. Geplant ist bis zum 
Sommer eine Änderung des Infek-
tionsschutzgesetzes, sodass Länder 
leichter Hygieneverordnungen für 
Kliniken erlassen können. Darin 
soll unter anderem vorgeschrieben 
werden, dass Kliniken spezielle Be-
auftragte haben müssen, die sich un-
ter anderem um regelmäßige Desin-
fektionen von Händen und Ablagen 
kümmern sollen.

Ziel sei zudem, Kliniken mit ho-
hen Standards mit einem Hygiene-
siegel zu zertifizieren, sagte die 
FDP-Expertin Ulrike Flach. Das 
Robert Koch-Institut soll darüber 
hinaus eine Kommission für Infek-

tionen mit Keimen einrichten, die 
gegen Antibiotika resistent sind.

Die Krankenhäuser zeigten sich 
offen für Verbesserungen. „Es kann 
jedoch nicht sein, dass den Klini-
ken immer mehr abverlangt wird 
und gleichzeitig Einsparungen er-
zwungen werden“, sagte der Ge-
schäftsführer der Krankenhausge-
sellschaft, Georg Baum. Mehr Vor-
beugung, mehr Verpflichtungen zu 
Transparenz und mehr Tests drohten 
den Arbeitsaufwand deutlich zu er-
höhen.

Die Chefin der Barmer GEK, Bir-
git Fischer, sprach sich gegen ein 
Hygienesiegel aus. Sicherheit wer-
de es ihrer Ansicht nach so nur dem  

Änderung des Infektionsschutzgesetzes geplant

Anschein nach geben. Auch eine 
neue Gebührenposition für die Ärzte 
lehnte Fischer ab. „Die reflexartige 
Forderung nach mehr Geld im Sys-
tem wird den strukturellen Proble-
men nicht gerecht.“ Brysch wieder-
um forderte, über Hygienezustände 
per Aushang in der Klinik-Lobby 
sowie im Internet zu informie-
ren: „Mit schlechter Hygiene wird 
gutes Geld verdient.“ Es würden 
dann neue Behandlungen notwen-
dig, welche die Kliniken abrechnen 
könnten. „Bei Gesundheitsschäden, 
die durch mangelnde Hygiene ent-
standen sind, soll die Einrichtung 
beweisen, dass sie in dieser Frage 
alles richtig gemacht hat.“ dpa

Besonders prekär erscheint es da-
bei aus Sicht des SoVD, dass sich  der 
Verarmungsprozess  von Kindern in 
einem Staat vollzieht, der zu den 
wohlhabendsten weltweit gehört. 

Im Vergleich zu Deutschland 
schneiden auch in der nun veröf-
fentlichten Studie der Bertelsmann-
Stiftung benachbarte Länder weit-
aus besser ab: Während hierzulande 
besorgniserregende 10,8 Prozent der 

Kinder unterhalb der Armutsgren-
ze leben, sind es in Dänemark, das 
neben Schweden und Norwegen die 
geringsten Armutsquoten aufwei-
sen kann, nur 2,7 Prozent der Kin-
der.   veo

Das Forderungspapier „Kinderar-
mut bekämpfen – Chancengleichheit 
verwirklichen“ ist auf der Internet-
seite www.sovd.de abrufbar.

Wer sich in eine stationäre Behandlung begibt, setzt sich stets auch einem 
Infektionsrisiko aus. Mangelnde Hygiene in Krankenhäusern soll daher 
nun durch gesetzliche Regelungen bekämpft werden.

Foto: broker / fotolia

Steuerpflichtige Rentner können sich das Ausfüllen der Steuererklärung 
erleichtern, indem sie sich ihre Bezüge von der Rentenversicherung bestä-
tigen lassen. Neben einer Bescheinigung über die im Jahr 2010 gezahlte 
Bruttorente werden unter Umständen auch die gezahlten Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge bescheinigt. Diese sind in der „Anlage Vor-
sorgeaufwand“ einzutragen. Die Bescheinigung kann über den jeweiligen 
Rentenversicherungsträger angefordert werden. Weitere Auskünfte über 
das bundesweite Servicetelefon 0800 / 10 00 48 00 oder im Internet unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de.

Bescheinigung der Rentenhöhe
Rentner erhalten auf Wunsch Bestätigung

Bis zum 31. Mai müssen auch Rentner eine Steuererklärung einreichen. 
Eine Bescheinigung über die erhaltene Bruttorente stellt die Deutsche 
Rentenversicherung auf Wunsch aus.
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Mit dem Programm will das Ministerium die Verbreitung eines diffe-
renzierten Leitbildes des Alters unterstützen. Bundesfamilienministerin 
Kristina Schröder (CDU) sagte in Berlin: „Noch immer wird das Alter 
überwiegend mit Krankheit und Tod assoziiert. Dabei erleben heute viele 
Menschen den Lebensabschnitt zwischen 65 und 85 Jahren aktiv und ge-
sund. Ich möchte verhindern, dass ältere Menschen ihre Fähigkeiten und 
Chancen nicht ergreifen, weil ihnen keine entsprechenden Möglichkeiten 
geboten werden. Wir müssen das Potenzial älterer Menschen erkennen – 
etwa als engagierte Ehrenamtliche.“

Alt sein heißt nicht mehr in erster Linie hilfe- und pflegebedürftig sein: 
Heutige Seniorinnen und Senioren sind gesünder, besser ausgebildet und 
vitaler als frühere Generationen. Viele sind nicht an einem Rückzug interes-
siert, sondern wollen ihr Engagement in Beruf, Wirtschaft und Gesellschaft 
fortsetzen. In einer Emnid-Umfrage äußerten 91 Prozent der Befragten den 
Wunsch, im Alter aktiv sein und Neues kennenlernen zu wollen. Selbst von 
den über 70-Jährigen wünschten sich dies noch 78 Prozent; 95 Prozent von 

ihnen erklärten zudem: „Auch im Al-
ter werde ich für andere da sein.“

Am Wettbewerb können alle Al-
tersgruppen teilnehmen. Die Fotos 
– ob digital oder in Papierform – 
oder Videos sollen deutlich machen, 
wie vielfältig heutige Vorstellungen 
vom Alter(n) sind. Der Kreativität 
sind dabei keine Grenzen gesetzt. 
Teilnehmer können eine kurze Ge-
schichte zu ihrem Beitrag erzählen 
und einige Schlagworte zu ihrem 
Beitrag nennen, z. B. „Familie“, 
„Humor“, „Gesundheit“ oder „Er-
innerung“. Es winken Geld- und 
Sachpreise sowie Einladungen zur 
Preisverleihung nach Berlin. Es gibt 
auch einen Publikumspreis. Hierbei 
entscheiden alle registrierten Be-
sucher der Wettbewerbs-Webseite 
durch ihre Bewertungen. Infos un-
ter: www.programm-altersbilder.de 
und www.was-heisst-schon-alt.de.

Start für neue „Altersbilder“
Wettbewerb des Bundesfamilienministeriums

Am 11. Januar startete das Programm „Alter neu denken – Altersbilder“ 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Zum 
Auftakt gibt es den Foto- und Videowettbewerb „Mein Bild vom Alter – 
was heißt schon alt?“, der noch bis zum 30. April läuft.

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes zur Tariffähigkeit der CGZP 
stellt eindeutig fest, dass diese nicht dazu berechtigt war, Tarifverträge 
abzuschließen, mit denen in der Zeitarbeitsbranche vom Grundsatz der 
Gleichbehandlung abgewichen wird. Da die schriftliche Entscheidungsbe-
gründung noch nicht vorliegt, lässt sich derzeit nicht mit letzter Sicherheit 
sagen, wie die Frage zu beantworten ist, ob die Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichtes auch rückwirkende Bedeutung im Hinblick auf die Zahlung 
von Sozialversicherungsbeiträgen hat.

Sofern im Zusammenhang mit diesem Gerichtsurteil höhere Beiträge ab 
Dezember 2005 nachgemeldet werden, kann sich für Rentenbezieher hie-
raus nachträglich eine höhere Rentenleistung ergeben. Betroffen können 
Rentenbezieher mit einem Rentenbeginn ab dem Jahr 2006 sein, für die auch 

Beitragszeiten seit Dezember 2005 
berücksichtigt wurden. Diese müs-
sen aus einem Leiharbeitsverhältnis 
eines Unternehmens resultieren, bei 
dem Tarifverträge der CGZP ange-
wendet wurden.

Damit die erhöhten Rentenleis-
tungen gegebenenfalls rückwirkend 
auch für 2006 anerkannt werden 
können, wird betroffenen Renten-
beziehern sowie auch denjenigen 
Menschen, die weiterhin in diesem 
Bereich beschäftigt sind, dringend 
empfohlen, so bald wie möglich ei-
nen formlosen Antrag auf Überprü-
fung der Rentenzahlung bei ihrem 
Rentenversicherungsträger zu stel-
len.

Fragen zu diesem Thema beant-
worten die Mitarbeiter am kosten-
losen Servicetelefon der Deutschen 
Rentenversicherung unter Tel.: 
0800 / 10 00 48 00. drv

In Einzelfällen höhere 
Rentenleistungen möglich

Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes

Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass die Tarifgemein-
schaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personalser-
viceagenturen (CGZP) nicht tariffähig ist. Für Rentenbezieher oder 
auch für weiterhin Beschäftigte ergeben sich dadurch möglicherweise 
höhere Rentenleistungen.

CGZP-Tarifverträge waren unbe-
rechtigt. Dies könnte zu höheren 
Renten aus Zeitarbeit führen.

Vitale und engagierte Seniorinnen 
und Senioren: Ein neues Bild heuti-
ger älterer Menschen ist fällig.
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Festgefahrene Verhandlungen 
bei Hartz-IV-Regelsätzen

Trotz der von allen Seiten festgestellten Dringlichkeit der Hartz-IV-Reform im Sinne der Betroffenen gingen  
Regierung und Opposition am 24. Januar ergebnislos auseinander. Annäherungen gab es nur in Bezug auf das 
Bildungspaket. Ein nächstes Spitzentreffen wurde für den 6. Februar vereinbart. Die Entscheidungsfindung 
vor der nächsten Bundesratssitzung am 11. Februar gestaltet sich weiterhin schwierig.

In dem seit Wochen anhaltenden 
Streit geht es um die Umsetzung ei-
nes Urteils des Verfassungsgerichtes 
vom Februar letzten Jahres (wir be-
richteten ausführlich). Die Richter 
hatten das Zustandekommen der 
Hartz-IV-Sätze für Erwachsene und 
Kinder in Teilen als willkürlich und 
unzutreffend gerügt und entspre-
chende Änderungen ab Januar 2011 
verlangt. Die Vorlage der Regierung 
– um fünf Euro will Arbeitsministe-
rin Ursula von der Leyen (CDU) die 
Hartz-IV-Regelsätze für Erwachse-

ne erhöhen – war im Dezember an 
den Gegenstimmen der Opposition 
im Bundesrat gescheitert. Uneinig-
keit besteht im Vorfeld der nächs-
ten Bundesratssitzung nach wie vor 
über die Höhe der Regelsätze, aber 
auch hinsichtlich des Bildungspake-
tes und des Mindestlohns. 

In einer entsprechenden Presse-
erklärung hatte SoVD-Präsident 
Adolf Bauer im Dezember dazu ge-
mahnt, die Hartz-IV-Entscheidung 
im Bundesrat als Chance zur Re-
gelsatzkorrektur im Vermittlungs-

ausschuss zu nutzen: „Durch das 
Votum des Bundesrates ist der Weg 
für eine sozialere Ausgestaltung 
der Hartz-IV-Regelsätze nun frei.“ 
Das Gesetzesvorhaben müsse zeit-
nah und vernünftig nachgebessert 
werden, damit eine dringend erfor-
derliche, sozialpolitische Korrektur 
endlich erfolgen könne, sagte Bauer. 
Notwendig sind aus Sicht des SoVD 
auch weiterhin Regelungen, die den 
Forderungen des Bundesverfas-
sungsgerichtes tatsächlich gerecht 
werden. „Insbesondere der Regel-
satz muss höher ausfallen als bisher 
vorgesehen. Nach den drastischen 
Sozialkürzungen durch die Spar-, 
Gesundheits- und Rentenpolitik der 
Bundesregierung dürfen Hartz-IV-
Bezieher nicht einfach mit fünf Euro 
abgespeist werden“, so der SoVD-
Präsident. Der SoVD hatte die Bun-
desregierung zudem davor gewarnt, 
die Auszahlung der Regelsatzerhö-
hung zum 1. Januar zu blockieren, 
um zusätzlichen Schaden für die 
von Hartz IV betroffenen Menschen 
und ihre Familien abzuwenden. Aus 
Sicht des Verbandes bedarf es auch 
hinsichtlich des Bildungspaketes ge-
zielter Nachbesserungen. Vor allem 
die vorgesehene Gutscheinregelung 
führt in den Augen des Verbandes zu 
Stigmatisierung und Ausgrenzung 
der Betroffenen.  veo

Einigung am 11. Februar im Bundesrat?

Bildung auf Gutschein führt zu Stigmatisierung der Betroffenen.
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Jobwunder – Aufschwung für alle?
Der deutsche Arbeitsmarkt ist im Aufschwung. Er steuert auf sein bestes Jahr seit zwei Jahrzehnten zu. Experten 

des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg sagen für 2011 weniger als drei Millionen 
Arbeitslose voraus. Demnach gab es in Deutschland noch nie so viele Beschäftigte wie voraussichtlich dieses Jahr. 
40,6 Millionen Menschen werden selbstständig oder als Arbeitnehmer ihren Unterhalt verdienen. Doch haben 
damit auch Langzeitarbeitslose und Ungelernte bessere Chancen am Arbeitsmarkt? Und wie sieht die Situation 
für ältere Arbeitnehmer aus? 

Entscheidend ist bei der Betrach-
tung des oft vermeldeten Jobwun-
ders vor allem die Art der Beschäf-
tigung. Betrachtet man die Statisti-
ken genauer, steigt zwar die Zahl der 
Menschen, die arbeiten gehen, seit 
vielen Monaten. Doch wachsen da-
bei vor allem die geringfügigen und 
unsicheren Formen der Beschäfti-
gung. Kritiker stellen deshalb die 
provokante These auf, dass das jetzt 
gepriesene „Wunder“ nur möglich 
geworden sei durch Leiharbeit und 
einen rasant wachsenden Niedrig-
lohnsektor. So gibt es zum Beispiel 
rund fünf Millionen Deutsche, die 
einem 400-Euro-Job nachgehen. 
Mehr als 2,2 Millionen Menschen 
sind gezwungen, mit Hilfe von Mini-
jobs ihren Unterhalt aufzustocken, 
damit dieser zum Leben reicht. Und 
wer eine sogenannte feste Anstel-
lung findet, ist nicht selten bei einer 
Zeitarbeitsfirma beschäftigt. Viele 
Menschen, die laut den Erfolgsmel-
dungen eine Arbeit gefunden haben, 
arbeiten somit de facto nur über den 
kurzen Zeitraum, in dem sie gerade 
gebraucht werden.

Darüber hinaus tauchen viele 
Menschen, die eigentlich ohne Ar-
beit sind, nicht offiziell als Arbeits-
lose in der Statistik auf – so die fast 
1,5 Millionen, die als Ein-Euro-Job-
ber arbeiten, sich in Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen befinden oder an 
einer Qualifizierung teilnehmen. 

Auch gibt es eine große Zahl an 
Leistungsempfängern, die gern Ar-
beit hätten, aber nicht auf die Suche 
gehen können, weil sie zum Beispiel 
als alleinerziehende Mütter keinen 
Kitaplatz finden oder ihre Angehö-
rigen selbst pflegen.

Leider ist zu erwarten, dass ein 
Großteil der Arbeitslosen, die trotz 
der wirtschaftlichen Erholung jetzt 
noch ohne Erwerb sind, es auch 
künftig bleiben werden. Ihnen fehlt 
vor allem eines: die geeignete Qua-
lifikation. Fast 450 000 Jobsuchen-
de haben keinen Schulabschluss, 
1,2 Millionen keine abgeschlosse-

ne Berufsausbildung. So liegt der 
Rückgang im Bereich der Langzeit-
arbeitslosen im Vergleich zum Vor-
jahr gerade einmal bei 1,1 Prozent. 
Bei den älteren Arbeitnehmern ist 
die Erwerbslosigkeit sogar leicht 
angestiegen.

Vor diesem Hintergrund relativie-
ren sich die Jubelmeldungen über 
das große Jobwunder deutlich. Die 
echten Probleme des Arbeitsmark-
tes bleiben. Vom Aufschwung pro-
fitieren vor allem diejenigen Arbeit-
suchenden, die ohnehin leicht Jobs 
finden: jüngere, gut ausgebildete 
und flexible Menschen. veo

Probleme von Langzeitarbeitslosen und älteren Arbeitnehmern bleiben 

Für Langzeitarbeitslose ohne Berufs- oder Schulabschluss bleibt die Situ-
ation trotz des allgemeinen Aufschwungs oftmals verzweifelt.
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Straßenschäden aufgrund des harten Winters
Städte und Kommunen sind verpflichtet, auf die Gefahren durch Schlaglöcher aufmerksam zu machen. 

Stellen die Straßenbauämter Warnschilder und Tempolimits auf, so befreien sie sich damit im Regelfall von 
der Haftung. Schließlich müssen alle Fahrzeugführer stets vorsichtig fahren. Wer in ein „frisches“ Schlagloch 
geraten ist und Reparaturkosten ersetzt bekommen will, der muss beweisen, dass das Straßenbauamt vor der 
Gefahr nicht gewarnt hat und der Schaden durch das Loch im Boden verursacht worden ist.

Deshalb ist es wichtig, Beweise 
am Unfallort zu sichern. Wenn ein 
schwerwiegender Fahrzeugschaden 
an einer unbeschilderten Gefahren-
stelle entstanden ist, helfen Fotos 
weiter: von der Unfallstelle, dem 
Schlagloch und den Schäden. Auch 
sind protokollierte Zeugenaussagen 
anderer Autofahrer hilfreich, um ge-
gebenenfalls Schadenersatz gegen 
die Kommune durchzusetzen.

Dass das ein schwieriges Vorhaben 
ist, zeigen Urteile der Gerichte. Sie 
machen zudem deutlich, dass auch 
Motorrad-, Motorroller- oder Fahr-
radfahrer immer wieder schmerzli-
che Erfahrungen mit unvorhergese-
henen Bodenvertiefungen machen. 

Mit riesigen Löchern  
muss man nicht rechnen

Eine Entscheidung des Oberlan-
desgerichtes (OLG) Celle macht al-
lerdings Mut: Ein Auto wurde auf 
einer „unebenen“ Straße bei der 
Fahrt durch ein 20 Zentimeter tie-
fes Loch beschädigt. Zwar hatte die 
Kommune Warnschilder aufgestellt 
und die Geschwindigkeit an der Ge-
fahrenstelle auf 30 km / h reduziert. 
Dennoch verurteilte das Gericht die 
Stadt zum Schadenersatz  – wenn 

auch nur zur Hälfte. Normalerweise 
gehen Autofahrer in solchen Fällen 
komplett leer aus. Das OLG Celle 
war jedoch der Meinung, dass Auto-
fahrer mit einem solch großen Loch 
nicht zu rechnen bräuchten. Deswe-
gen urteilte es: „fifty-fifty“. Insge-
samt betrug der entstandene Scha-
den 2800 Euro (AZ: 8 U 199/06).

Noch vorsichtiger fahren!
Nicht jedes noch so enorme Loch 

muss klaglos hingenommen werden. 
Alle Fahrzeugführer müssen zwar 
Straßen, die in einem schlechten Zu-
stand sind (in diesem Fall nach dem 
harten Winter 2009 / 2010), beson-
ders vorsichtig befahren. Falls aber 
Größe und Tiefe eines Schlaglochs 
„nicht mehr hinnehmbar“ sind und 
dadurch ein Pkw stark beschädigt 
wird, muss die Kommune dennoch 
Schadenersatz leisten. Hier sprach 
das Landgericht Zwickau dem Hal-
ter 2600 Euro zu. Dem Autofahrer 
wurde jedoch ein Mitverschulden 
angerechnet, weil er (noch) vorsich-
tiger hätte fahren müssen. Zudem 
berücksichtigte das Gericht die 
Betriebsgefahr des Pkw, sodass der 
Besitzer auf 30 Prozent seines Scha-
dens sitzen blieb (AZ: 2 O 936/09).

Große Gefahren müssen weg
Eine Warnung vor Schlaglöchern 

400 Meter vorher ist wie eine nicht 
geschriebene: Beseitigt eine Ge-
meinde ein tiefes Schlagloch in ei-
ner Ortsdurchgangsstraße nicht, 
stellt dies eventuell eine Verletzung 
ihrer Verkehrssicherungspflicht dar 
– jedenfalls dann, wenn sich der 
schadhafte Bereich über eine „nicht 
unerhebliche Fläche“ erstreckt und 
obendrein im Scheitelpunkt einer 
abschüssig verlaufenden Kurve 
liegt. Die Haftung für Schäden, die 
ein Autofahrer durch das Schlagloch 
hinnehmen muss, entfällt in dem 
Fall auch nicht, indem die Kommu-
ne in einer Entfernung von über 400 
Metern durch Verkehrsschilder vor 
den Straßenschäden warnt (Saar-
ländisches OLG, AZ: 4 U 185/09).

Nur im Schritttempo über  
bekannte Schlaglöcher

 Wohnt eine Frau mit ihrem Sohn 
in einem Weiler (einer Siedlung  
aus wenigen Häusern), der nur 
über eine Ortsverbindungsstraße 
mit vielen Schlaglöchern erreich-
bar ist, so kann die Mutter keinen 
Schadenersatz von der Kommune 
wegen Verletzung der Verkehrssi-

Schadenersatz gibt es nur in seltenen Fällen

Schwere Straßenschäden gehören beseitigt. Verkehrsteilnehmer müssen 
sich aber zunächst auf sie einstellen – und langsamer fahren.
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Briefe an die Redaktion

Zum Artikel „2011 wird das Jahr 
der Pflege“ (SoVD-Zeitung, Aus-
gabe Januar 2011, Seite 4) schreibt 
Karl-Heinz Zernitz (Witzwort):

In der letzten Ausgabe (...) wurde 
über Engpässe bei Pflegepersonal 
geschrieben. Dieser Notstand ist zu 
einem großen Teil doch von unserem 
übergroßen Wasserkopf gemacht 
worden, denn wer will bei den heuti-
gen Bedingungen noch diese schwe-
re Arbeit machen? 

Ein Beispiel für viele: In der nä-
heren Verwandtschaft ist eine Dame, 
die diesen Beruf in den 80er-Jahren 
von der Pike auf gelernt und mit dem 
Staatsexamen abgeschlossen hat. Vor 
ca. zehn Jahren hat sie sich verändert 
und fing bei einem ambulanten Pfle-
gedienst an. Hier ist das Personal vor 
Ort auf das eigene Können angewie-
sen und muss zum Teil Entscheidun-
gen schnell treffen, es muss auch mal 
mit einem Patienten geredet werden 
(dieses geht aber von der Freizeit ab), 
denn ein Fünf-Minuten-Gespräch 
wirkt oft mehr als eine Pille. Solche 
Gespräche sind durch die Zeitkon-
trollen unmöglich geworden, es geht 
nur noch nach Sekunden und Minu-
ten, nicht mehr um den Patienten. 
Heute haben wir in diesen Berufen 
doch schon 75 Prozent Bürokratie 
und 25 Prozent Pflege – auf Kosten 
der Patienten. Wäre es umgekehrt, 
würden auch nicht so viele Pflege-
kräfte fehlen. Mit der Entlohnung 

ist es bei zunehmender Arbeit im-
mer rückläufiger. Als die Verwandte 
(...) anfing, war die Bezahlung noch 
angemessen. Die Pflegekräfte, die 
jetzt eingestellt werden, haben rund 
fünf Euro weniger pro Stunde, dafür 
aber noch schlechtere Bedingungen 
und noch mehr kontrollierte Arbeit. 
Wenn viele (...) diesen Beruf auch als 
Berufung sehen, als Sklaven möch-
ten auch diese nicht arbeiten.

Die Damen und Herren, die solche 
Bedingungen ausarbeiten, für die 
schlechtere Pflege durch Zeitdruck 
verantwortlich zeichnen, sollten ru-
hig einmal 14 Tage bis drei Wochen 
mitwirken bei der ambulanten Pfle-
ge, damit der Stress und der Druck 
(...) im Pflegedienst einmal von der 
Basis aus gesehen werden, ich glau-
be, wenn dann bei den Damen und 
Herren noch etwas Menschliches in 
der Birne ist, könnte auch die Pflege 
und vor allen Dingen der Notstand 
wieder etwas besser werden.

Auf den Bericht „Hartz IV: Kom-
promiss gesucht“ (SoVD-Zeitung, 
Ausgabe Januar 2011, Seite 3) be-
zieht sich Rudi Skiba (Kreiensen):

Ich möchte sagen, dass der Hartz-
IV-Empfänger betrogen wird von 
vorne bis hinten. Dazu:

1. Heizkostenzuschuss fällt ab Ja-
nuar weg [Anm. d. Red.: Dies gilt 
bezogen auf Wohngeld],

2. Kindergelderhöhung wird 

Hartz-IV-Empfängern abgezogen,
3. Menschen, die 25 Jahre in einer 

Wohnung gelebt haben und über 
der Norm des Amtes liegen, müssen 
umziehen – das wäre, als würde man 
einen alten Baum umpflanzen.

Aber dafür gibt es ja fünf Euro 
mehr (...). Ich kann mich richtig 
aufregen. Das nennt sich sozial! (...) 
Menschen, die sich bemühen, sollten 
gefördert werden und nicht bestraft! 
Ich selbst habe eine Neuberechnung 
bekommen, bei der es um einen Cent 
ging. Jeden Monat muss ich dem Amt 
meinen Lohnstreifen vorlegen – wird 
berechnet, was DAS kostet?

Eine Idee zum Artikel „Gegen 
weitere Sozialkürzungen“ (SoVD-
Zeitung, Ausgabe Dezember 2010, 
Seite 1) hat Uwe Ullrich (Mölln):

Sie schreiben, es soll weitere Ak-
tionen gegen Sozialkürzungen ge-
ben. Ich hätte da eine Anregung wie 
folgt: eine Woche nur das Nötigste 
zum Leben kaufen. Wenn dieses Ex-
periment möglich wäre, würde man 
der Wirtschaft ein Beispiel präsen-
tieren, wie es ist, wenn die Kaufkraft 
noch weiter sinkt. Vielleicht kann 
man das mit den Gewerkschaften 
koordinieren, um ein möglichst gro-
ßes Publikum für diese Aktion zu 
gewinnen. Je mehr da mitmachen, 
umso besser. Wenn eine Woche hoch 
gegriffen ist, reichen vielleicht auch 
nur ein paar Tage.

Bürokratie auf Kosten der Patienten?
Das Interesse vieler Leserinnen und Leser an unserer neuen Rubrik „Briefe an die Redaktion“ blieb groß. Da-

her veröffentlichen wir im Folgenden wieder Zuschriften, die sich auf Berichte in der SoVD-Zeitung beziehen. 
Falls Sie Ihre Meinung zu einem bestimmten Artikel ebenfalls mit anderen Lesern teilen möchten, schreiben 
Sie uns: SoVD, Abteilung Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Ein Anrecht auf ungekürzten Abdruck 
oder Veröffentlichung im Internet besteht nicht. Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder, 
sondern die des jeweiligen Urhebers. Daher veröffentlichen wir grundsätzlich nur Zuschriften unter Angabe 
des Namens und des Wohnortes (z. B. Max Müller, Göttingen).

Frage des Monats
Im vergangenen Monat thematisierten wir die Schneemassen und deren 

Begleiterscheinungen im Alltag – wie etwa vereiste Wege, Bahnausfälle 
und Probleme im Straßenverkehr. In diesem Zusammenhang wollten wir 
von Ihnen wissen, ob öffentliche 
Einrichtungen wie Winterdienst 
und Straßenreinigung für die jah-
reszeitlichen Herausforderungen 
gerüstet sind. 87 Prozent der Besu-
cher unserer Internetseite waren der 
Meinung, dass dies nicht der Fall sei. 
Nur eine Minderheit von 13 Prozent 
stimmte beruhigt mit „Ja“.

 
Die Frage des Monats Februar lautet: 

In den vergangenen Wochen berichteten die Medien immer wieder über 
dioxinbelastete Nahrungsmittel. Angesichts dieses Skandals monierten 
Kritiker, die Politik tue zu wenig für den Schutz der Verbraucher. Wären 
Sie bereit, mehr Geld für Lebensmittel – etwa für Bioprodukte – auszuge-
ben, um auf diese Weise Ihre Gesundheit zu schützen?

An unserer monatlichen Umfrage können Sie sich ganz einfach beteili-
gen: Besuchen Sie unsere Homepage unter www.sovd.de und klicken Sie 
dort auf der rechten Seite auf „Frage des Monats“. Sie haben ebenfalls die 
Möglichkeit, eine Antwort frei zu formulieren. Die Redaktion wertet diese 
aus und bemüht sich, sie in ihre Berichterstattung einfließen zu lassen.

Ergebnis

Mit „Ja“ stimmten

Mit „Nein“ stimmten

13 %

87 %

Stand: 25.1.

Vom Bahnchaos bis zu ungenügend geräumten Gehwegen: Für den Um-
gang mit Schneemassen sind öffentliche Einrichtungen und Dienste nicht 
gewappnet, fand die Mehrheit der Leserinnen und Leser.

Foto: neverlive / fotolia

cherungspflicht verlangen, wenn 
ihr Sohn mit ihrem Auto abends im 
Regen in ein mit Wasser gefülltes 
Schlagloch gerät, wobei eine Felge 
beschädigt wird. Weil dem Sohn der 
Zustand der Straße bekannt war, 
hätte er allenfalls im Schritttempo 
fahren dürfen. Stellt ein Gutachter 
nun fest, dass er mit mindestens 30 
km / h in das Schlagloch gefahren 
sein muss, dann liegt nach Ansicht 
der Richter in dem überhöhten 
Tempo die Schadensursache (LG 

Coburg, AZ: 13 O 17/08). 

Vorsicht auch per Fahrrad!
Eine Radfahrerin, die auf einem 

mit Schlaglöchern übersäten Rad-
weg stürzt und sich verletzt, kann 
von der Kommune kein Schmer-
zensgeld verlangen, wenn sie für 
die Straßenverhältnisse zu schnell 
unterwegs war und den Zustand des 
Weges schon aus einiger Entfernung 
als desolat einstufen konnte (LG 
Rostock, AZ: 4 O 139/04).  wb / mh
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Um eines von drei Büchern zu gewinnen, senden Sie eine Post-
karte mit den gesuchten, eingekreis ten Zahlen (in der Rei-
henfolge von oben nach unten) an: SoVD, Stichwort: SoVD- 
Sudoku, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an:  
sudoku@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben! 

Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.

Liebe ist das charmanteste Unglück, das uns zustoßen kann.  Curt Goetz

Liebe ist von allen Krankheiten noch die gesündeste. Euripides

(Am 14. Februar ist Valentinstag.)

Nachgedacht

Ist es wahr, dass ...

Mit spitzer Feder

Schmerzmittel nicht ohne Nebenwirkungen

... Alkoholgenuss zum Schnarchen führt?

... wir abends kleiner sind als morgens?

Viele Menschen mit chronischen Beschwerden sind auf die regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln ange-
wiesen. Dass diese auch Nebenwirkungen haben, ist hinlänglich bekannt. Eine Auswertung mehrerer Studien 
bestätigt dies nun und weist bei einigen Wirkstoffen auf ein deutlich erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall 
oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen hin.

Unter der Leitung des Epide-
miologen Peter Jüni untersuchten 
Wissenschaftler des Instituts für 
Sozial- und Präventivmedizin der 
Universität Bern sieben handelsüb-
liche Schmerzmittel – darunter die 
bekannten Wirkstoffe Ibuprofen, 
Diclofenac und Naproxen. Das Er-
gebnis: Die Einnahme der Präparate 
erhöht das Risiko für einen Herzin-
farkt, einen Schlaganfall oder Herz-
Kreislauf-Erkrankungen teilweise 
erheblich.

Angesichts der Zahl von mehr 
als 116 000 Patienten, die unter-
sucht wurden, erlitten absolut ge-
sehen nur wenige Patienten einen 
Schlaganfall. Allerdings bleibt ein 
Risiko grundsätzlich bestehen. So 
erhöht sich etwa mit der Einnah-
me von Ibuprofen oder Diclofenac 

Alkohol macht nicht nur die 
Seele leicht, sondern lässt auch 
die Atemmuskeln erschlaffen. Das 
weiche Rachengewebe verliert seine 
Spannung und schwingt während 
des Atmens hin und her. Zudem er-
höht sich durch den Alkoholkon-

Wer Wert auf Größe legt, sollte 
sich möglichst direkt nach dem 
Aufstehen messen. Dann erzielt 
man nämlich die höchsten Werte, 
weil man abends tatsächlich etwa 
zwei bis drei Zentimeter kleiner 
ist.

Es ist nicht etwa die Last des 
Tages, die einen bis zum Abend 
schrumpfen lässt, sondern die 
Last des Oberkörpers. Diese drückt 
nämlich auf die Bandscheiben, die 
als Puffer zwischen den Wirbelkno-
chen liegen. Es wird Flüssigkeit aus 
den mit einem gallertartigen Kern 
gefüllten Knorpelhüllen herausge-
drückt, sodass die Bandscheiben 

die Gefahr eines Schlaganfalls um 
das Dreifache. Wirkstoffe wie etwa 
Naproxen schnitten in dieser Hin-

Klein einschlafen und größer auf-
wachen – funktioniert das?

Zu Schmerzmitteln sollte nur bei 
akutem Bedarf gegriffen werden.

Gesund werden – gesund bleiben

Der Hund von Baskerville

Filmtipp

Eine alte Sage berichtet, dass ein 
Fluch auf der Familie Baskerville 
lastet. Demnach sterben alle männ-
lichen Nachkommen der Familie 
eines unnatürlichen Todes. Aber 
was hat es tatsächlich mit dem be-
rüchtigten Höllenhund auf sich, der 
der Legende nach im Moor haust 
und die Baskerville-Erben zu To-
de hetzt? Sherlock Holmes und Dr. 
Watson werden zu Hilfe gerufen und 
nehmen ihre Ermittlungen auf.

„Der Hund von Baskerville“ ist die 
bekannteste Geschichte aus der Fe-
der des Sherlock-Holmes-Erfinders 
Sir Arthur Conan Doyle. Innerhalb 
der Reihe „Schätze des deutschen 
Tonfilms“ ist eine seltene Verfil-
mung aus dem Jahr 1936 auf DVD 

Cartoons von Johann Mayr
erschienen, die ein Wiedersehen mit 
Stars wie Fritz Odemar und Erich 
Ponto ermöglicht und dem Krimi-
freund auch nach 75 Jahren noch auf 
angenehme Weise Schauer über den 
Rücken laufen lässst.

Der Hund von Baskerville (1 
DVD). Koch Media, ca. 77 Minuten, 
ab 12 Jahren, 13,99 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss 
des Rechtsweges drei Exemplare 
der DVD. Schicken Sie hierfür eine  
E-Mail an: filmtipp@sovd.de bzw. 
eine Postkarte an: SoVD, Abteilung 
Redaktion, Stichwort „Baskerville“, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der 15. Februar.

sum das Risiko, eine Schlafapnoe 
zu entwickeln: Dabei setzt der 
Atem für mehrere Sekunden aus, 
wodurch der Sauerstoffgehalt im 
Blut sinkt. Auch hierfür liegt der 
Grund in einer Erschlaffung der 
Muskulatur um die oberen Atem-

dünner werden. Schrumpft jede 
der 23 Bandscheiben um einen Mil-
limeter, macht das in der Summe 
glatte 2,3 Zentimeter.

Wenn wir uns in der Nacht in die 
Waagerechte begeben, haben die 
Bandscheiben Zeit, sich wieder 
mit Flüssigkeit aufzufüllen. Doch 
je älter wir werden, desto schlech-
ter gelingt ihnen das – so kommt 
es, dass wir im Alter langsam, aber 
sicher „schrumpfen“.

Diese Anekdoten sind dem Ha-
renberg Kalender „Ist es wahr, 
dass ... 2011“ (KV&H Verlag) ent-
nommen.

sicht zwar besser ab, waren dafür je-
doch mit starken Nebenwirkungen 
im Magen-Darm-Bereich behaftet. 
Selbst Paracetamol stellt keine be-
friedigende Ausweichmöglichkeit 
dar, da hierdurch auf Dauer die Le-
ber geschädigt wird.

Das Fazit der umfangreichen Stu-
die kann Betroffene daher kaum zu-
friedenstellen. Denn wer für einen 
erträglichen Alltag auf die regel-
mäßige Einnahme von Schmerz-
mitteln angewiesen ist, weiß in der 
Regel auch um die existierenden 
Nebenwirkungen – Alternativen 
gibt es bisher leider kaum. Es gilt 
daher weiterhin die bekannte Re-
gel, wonach Schmerzmittel in einer 
möglichst niedrigen Dosierung und 
nur so lange wie nötig eingenommen 
werden sollten.

Foto: Jörn Buchheim / fotolia 

Foto: foodinaire.de / fotolia

wege, wodurch die obere Luftröh-
re zusammenfällt. Die Atmung ist 
behindert und wird unter einem 
lauten Schnarchen wieder aufge-
nommen. Wer also ohnehin schon 
stark schnarcht, verschlimmert die 
Situation durch Alkohol noch.
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Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.
Das Lösungswort zum Gewinnen wertvoller Buchpreise bitte einsenden an: 

SoVD, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an: 
kreuzwortraetsel@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

Wir gratulieren den Gewinnern

Germain ist ein Bär von Mann 
und nicht der Schlauste. Als er im 
Park eine reizende alte Dame ken-
nenlernt, wird sein Leben auf den 
Kopf gestellt. Denn die feinsinnige 
Margueritte beschließt, den ungebil-
deten Hünen für die Welt der Bücher 
zu gewinnen.

Bisher stand Germain nicht gera-
de auf der Sonnenseite des Lebens. 
Von seiner alleinerziehenden Mutter 
vernachlässigt und in der Schule 
gescheitert, haust er nun in einem 
Wohnwagen und züchtet Gemüse. 
Neben dem Schnitzen von Holzfi-
guren gilt sein Interesse vor allem 
den Tauben im Park. Die zierliche 
alte Dame, die er dort eines Tages 
trifft, teilt seine Faszination für die 
Tauben. Das ungleiche Paar freun-
det sich an. Als sie anfängt, ihm Ro-
mane vorzulesen, öffnet sich für Germain eine völlig neue Welt. Doch bald 
erfährt er, dass Margueritte seine Hilfe braucht. Germain muss ihr zuliebe 
über seinen Schatten springen.

Marie-Sabine Roger: Das Labyrinth der Wörter – Das Buch zum Film. 
Hoffmann und Campe, 208 Seiten, ISBN: 978-3-455-40354-1, 18 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges insgesamt drei Exemplare 
des Buches. Schicken Sie hierfür einfach eine E-Mail an: buchtipp@sovd.
de bzw. eine Postkarte an: SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort „Laby-
rinth der Wörter“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist 
der 15. Februar.

Von der Kritik wird Joyce DiDo-
nato als eine der charismatischsten 
Künstlerinnen unserer Zeit ge-
rühmt. Der Mezzosopran überzeugt 
demnach nicht nur durch techni-
sche Brillanz, sondern auch durch 
emotionale Ausdruckskraft. DiDo-
nato wurde bereits vielfach ausge-
zeichnet, unter anderem als „Sän-
gerin des Jahres“ (2010) mit einem 
ECHO Klassik. Auf ihrer aktuellen 
CD widmet sich Joyce DiDonato 
den sogenannten „Hosenrollen“, die 
Komponisten wie Mozart, Rossini, 
Bellini oder Berlioz (um nur einige zu nennen) in ihren Opern verwendet 
haben: Dabei werden junge Männer von Frauen verkörpert. Einige der 
berühmtesten dieser Charaktere vereint DiDonato auf ihrer im Januar 
erschienenen CD – ergänzt um die weiblichen Gegenparts. Sie ist somit 
Diva und Divo zugleich.

Joyce DiDonato: Diva – Divo. Emi Music / Virgin Classics 2011, 1 CD, 
16,99 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges drei Exemplare der CD. 
Schicken Sie einfach eine E-Mail an: musiktipp@sovd.de bzw. eine Post-
karte an: SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort „Diva – Divo“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Marie-Sabine Roger:
Das Labyrinth der Wörter

Joyce DiDonato:
Diva – Divo

Musiktipp

Buchtipp
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Hörbuchtipp 
(Das Geisterhaus)
Elfriede Heimpold 

(Chemnitz)
Siegrid Melles (Lahstedt)
Michael Voss (Hamburg)

Filmtipp (Silas)
Helga Schultze-Suhm (Uelzen)

Kreuzworträtsel  
 Helga Simon (Schöneiche)

 Fritzi Ergenzinger (Hamburg)
 Günter Heemeyer (Spenge)

Sudoku
Gabriele Jung (St. Michaelisdonn)

Philipp Pues (Glandorf)
Karl Strieben (Nordenham)

Die Bundesschatzmeisterin rät

Verlosungen des Monats Januar

Marika Hansen (Schwabstedt)
Heino Rücker (Augustfehn)

Filmtipp 
(Zum dritten Pol)

Eva Weidner (Hagen)
Gregor Grunert 
(Algermissen)

Uwe Diercksen (Bremen)

Im Folgenden veröffentlichen wir die Namen der Gewinner unserer Verlosungen des vergangenen Monats. 
Die Redaktion der SoVD-Zeitung gratuliert allen Genannten zu ihrem Gewinn! Der Versand der Gewinne 
erfolgt wenige Tage nach Erscheinen der aktuellen Ausgabe.

Bezüglich der Abbuchung Ihres Mitgliedsbeitrages per Lastschrift gibt es immer wieder Fragen. Zum einen ver-
wirrt eine lange Kolonne aus Buchstaben und Zahlen im Verwendungstext, zum anderen wissen viele Mitglieder 
nicht, dass der Kontoauszug mit der Abbuchung dem Finanzamt als Nachweis für absetzbare Mitgliedsbeiträge 
gilt (sollte Ihr Finanzamt – was in Ausnahmefällen passieren kann – dies nicht so handhaben, dann erhalten Sie 
über die SoVD-Mitgliederverwaltung einen gesonderten Nachweis). Um letzte Unklarheiten zu beseitigen, erläu-
tern wir den als Nachweis infrage kommenden Kontoauszug per Grafik. Ihre Ingeborg Saffe

Abbuchung von Mitgliedsbeiträgen gilt 
als Nachweis für absetzbare Zuwendungen

Abbuchungsdatum 
(jährlich, halb- bzw. 
vierteljährlich)

Betrag der Abbuchung 
(abhängig von Beitrags-
art und Abbuchungs-
modus)

Buchungstext mit Steuernum-
mer des SoVD-Bundesverbandes 
in Berlin (daher der Hinweis „Fi-
nanzamt Berlin“)

Mitglieds-
nummer 
(10-stellig)
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Im Sauerland lässt sich der Frühlingsbeginn besonders schön genießen. 

Ingeborg Saffe (re.) mit der EU-Abgeordneten Gesine Meißner (2. v. re.). 

Infos und Buchung unter: Haus 
am Kurpark, Hellehohlweg 40, 
59929 Brilon, Tel.: 02961 / 98 30, Fax: 
02961 / 98 31 63, Internet: www.haus-
am-kurpark-brilon.de, E-Mail:  
info@haus-am-kurpark-brilon.de.

Auf 70 Hektar warten die bis zu neun Meter hohen Rhododendren in allen 
Farben und Formen auf die Besucher. Die Blütenpracht wird durch eine Ga-
lerie im Grünen bereichert, bei der mehr als 100 Skulpturen zu bewundern 
sind. Der Rundweg durch die Anlage 
führt vorbei an Teichen, Schaugär-
ten und einem Waldlehrpfad. 

Außerdem werden den Besuchern 
wieder zahlreiche Sonderveranstal-
tungen geboten: öffentliche Führun-
gen am 8. und 29. Mai, die „Aktion 
Mensch im Park“ am 14. und 15. Mai 
sowie die Ammerländer Gartentage 
am 28. und 29. Mai. 

Info

Weiterbildungsseminare für 
haupt- und ehrenamtlich Aktive

Lebenslanges Lernen ist wichtiger denn je. Aus diesem Grund gibt es im Landesverband Niedersachsen 
seit 2006 das Aus- und Weiterbildungsteam (AWT). Das Team organisiert mittlerweile rund 120 Seminare pro 
Jahr für ehrenamtlich Aktive im SoVD und für die hauptamtlichen Mitarbeiter in den Beratungszentren.

Das Angebot ist dabei vielfältig: 
Es gibt Seminare zur Gestaltung der 
Arbeit in den SoVD-Ortsverbänden 
sowie Schulungen für ehrenamtli-
che Revisoren und Schriftführer. 
Außerdem werden Schulungen aus 
dem EDV-Bereich, zur Öffentlich-
keitsarbeit, aber auch zur Mitglie-
derverwaltung oder rund um das 
Sozialrecht angeboten. „Die Semi-
nare finden in den meisten Fällen 
in der Geschäftsstelle des SoVD-
Landesverbandes Niedersachsen 
e. V. statt. Wir stellen unser Ange-
bot aber nicht nur den Kolleginnen 
und Kollegen in unserem Landes-
verband zur Verfügung. Auch die 
Haupt- und Ehrenamtlichen aus 
anderen SoVD-Landesverbänden 
können in die Landeshauptstadt 

kommen und die AWT-Seminare 
besuchen“, erläutert Marco Schick 
vom AWT.

Und das AWT-Angebot kommt 
bei den Teilnehmenden gut an. 
„Auf die AWT-Seminare würde ich 
heute nicht mehr verzichten wollen. 
Neben den umfangreichen Fach- 
informationen ist der Austausch mit 
den Kolleginnen und Kollegen ein 
wichtiger Aspekt für mich“, sagt 
Helga Kampf, die im SoVD-Bera-
tungszentrum in Nienburg arbeitet. 
Und Heinz Knedel, Vorsitzender des 
SoVD-Kreisverbandes Harburg-
Land, ergänzt: „Die hauptamtli-
chen Mitarbeiter und die ehrenamt-
lich Aktiven werden – seitdem es das 
AWT gibt – gut geschult. Davon pro-
fitieren auch unsere Mitglieder.“

Landesverband Niedersachsen bietet Weiterbildung – auch für andere Landesverbände

Sie erreichen das Aus- und Weiter-
bildungsteam (AWT) unter folgen-
der Anschrift: Herschelstraße 31, 
31059 Hannover – sowie unter Tel.: 
0511 / 7 01 48 40 oder per E-Mail: 
weiterbildung@sovd-nds.de.

Info

Blütenzauber 
im Rhododendronpark

Der Rhododendronpark bei Westerstede gehört zu den schönsten und 
größten Europas. SoVD-Mitglieder können ihn ab dem 22. April wieder 
zu ermäßigten Preisen genießen. 

Saisoneröffnung in Westerstede

Der Frühlingsbeginn rückt immer 
näher. In seiner ganzen Pracht zeigt 
er sich im Rhododendronpark.

Ferienhäuser in Irland für 2–8 Personen  
www.tuetjer.de s 0 44 99/14 24 
 

reisetipp

Weserbergland
Bad Pyrmont  Kurbezirk
Familiär geführte Hotel-Pension, ruhige Lage, 
DU, WC, Tel., Kabel-TV, Radio, teilw. Balkon.
abholung von Ihrer Wohnung auf anfrage 

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

Brunnenstr. 19 · 31812 Bad Pyrmont

  
Hotel-Pension ZUR KRONE

37194 Bodenfelde/Oberweserbergland
(An der deutschen Märchenstraße)

Blumenstr. 63 · � 0 55 72/18 20 · Fax 48 59
Alle Zimmer Du/WC, TV, Radio.

VP 39,- � · HP 33,- � · ÜF 29,- � (Büffet)
Für Gruppen Sonderkonditionen u. Freiaufenthalte
Lohnende Ausflugsziele mit kostenloser Führung.

Prospekt anfordern!
www.zur-krone-bodenfelde.de

info�zur-krone-bodenfelde.de

:::Hotel- Kreuzberg 2 
Pension 37688 Beverungen
Zim. Du/WC, TV., Radio, Tel., teils Balk., Hallenbad, 
Solar., Liegew.-Terr., Herrl. Rad- u. Wanderw. Hausab- 
holg. mögl. So.-Fr. Ü/HP 189,- E p.P. Osterurlaub m. Über-
raschung: 10x Ü/HP 385,- E p.P. im DZ. Weitere Angebote anf.
V 0 52 73/13 97 · www.hotel-pension-resi.de

Ostpreußen
Masurische Seenplatte

Fahrten nach: Lötzen, Nikolaiken, Allenstein, Rasten-
burg, Possessen, Angerburg, Sensburg, Lyck, Arys,
Heiligelinde, Treuburg, Kruttinnen, Ortelsburg sowie
Stettin, Danzig, Zoppot, Gdingen, Marienburg, Elbing,
Oberlandkanal, Frauenburg, Braunsberg, Mohrungen,
Bartenstein, KÖNIGSBERG, Cranz, Rauschen,
Insterburg, Angerapp, Tilsit, Labiau, Tapiau, Wehlau,
Pillau, Palmnicken, Pr. Eylau, Kurische Nehrung, 
Rossitten, Nidden, Memel, Schwarzort, Riga, Tallinn, 
ST. PETERSBURG und viele Orte mehr.

5 Tage Stettin 199,00 �

6 Tage Danzig 233,00 �

Schlesien, Riesengebirge, Breslau, Prag
Kostenlose Prospekte und Info:

Reisedienst/Reisebüro WARIAS GmbH
Erich-Ollenhauer-Str. 42 · 59192 Bergkamen

Telefon: 0 23 07/88 367 · Fax 83 404
E-Mail: Reisedienst.Warias@t-online.de

www.warias-reisen.de

Polen

rheinland-Pfalz

Infrarot-Hallenbad · Sauna · Komfortzimmer · Lift
Unser Tipp: Das Wohlfühlhotel im Westerwald

Erbacher Straße 8 · 57647 Nistertal/Ww.
Tel. 0 26 61 – 24 24 · www.hotel-rueckert.de

Gruppen ab 20 Personen: Ü/HP 41 € pro Pers./Tag im DZ

���

Brandenburg / Spreewald

Hotel „Waldhütte”
Nähe Spreewald am Spremberger Stausee, 

bei Cottbus, idyllische Lage i. Wald, DU/WC, TV, Tel., Neubau ‘94,
7x HP ab 199,- � /pro Person.

Kinder 50%, Hund erlaubt. 
Gruppen bis 58 Personen inkl. Programmgestaltung.

Hausprospekt, DVD oder Video abfordern:
� 03 56 08/4 00 33 · www.hotel-waldhuette.de

Teutoburger Wald

 Bad Salzuflen, Kurparknähe
Haus Germania

EZ 34–50,50 �, DZ 31–48,50 �
Bitte erfragen Sie unsere Sonderangebote

für die Nachsaison 
Ihre Familie Mallnitz  � 0 52 22/124 53

www.hausgermania.de

Hessen
Urlaub in der Rhön

120 Betten-Hotel in landschaftlich schöner 
Gegend, direkt am Waldrand gelegen.

Lift, Hallenbad, Sauna, Solar., Kegelbahn. 
Neu eingerichtete Zimmer m. DU/WC/Balk./TV, 
Top-Hit 7 Tg. HP m. Menüwahl ab 44 €/p.P./Tg.

Hotel-Gasthof „Zum Taufstein“
36148 Kalbach-Sparhof Tel.: 09742 - 2 50
Fax: 09742 - 15 53  www.zum-taufstein.de

Kostenlos wäre die Anzeige nicht, aber für 31,20 E + 
gesetzl. MwSt. gehört sie ihnen  V 0 47 92/2216
 

achtung dies könnte ihre anzeige sein! 
5 Zeilen für nur 78,00 E + gesetzlicher MwSt. 
ist eine günstige Variante ihre Angebote 
vielen potenziellen Kunden zu unterbreiten. 

Infos unter: V 0 47 92/2216
 

achtung dies könnte ihre anzeige sein! 
Für nur 62,40 E + gesetzlicher MwSt. kön-
nen Sie über 4 Zeilen ihr Angebot darstellen! 

Infos unter: V 0 47 92/2216
 

Der AWT-Seminarkalender für 
das erste Halbjahr 2011 ist vor 
Kurzem erschienen und als pdf-
Dokument im Internet unter www.
sovd-weiterbildung.de abrufbar. 
Auf dieser Seite ist auch eine Se-
minaranmeldung möglich. Interes-
sierte können sich aber auch direkt 
an das AWT wenden.

Fröhliche Ostern in Brilon
Vom 21. bis zum 28. April bietet das verbandseigene Haus am Kurpark in Brilon für Mitglieder und Interes-

sierte eine erholsame Aktionswoche an. Im Mittelpunkt stehen Erholung, Schlemmen und Geselligkeit. 

Die Aktionswoche beinhaltet 
sieben Übernachtungen mit Voll-
pension. Viele Aktivitäten rund um 
Ostern laden zum Mitmachen und 
Genießen ein: Oster-Schlemmer-
Abend, gemeinsames Basteln von 
Osterschmuck, Ostereiersuchen im 
Kurpark, Osterball mit Livemusik, 
ein Ausflug nach Willingen und an-
deres mehr. Die Aktionswoche in-
klusive aller Aktivitäten kostet ab 
364 Euro (zuzüglich Kurtaxe). 

Das barrierefreie Haus am Kur-
park bietet ideale Bedingungen für 
einen entspannten Urlaub: So kön-
nen die Gäste im hauseigenen Ther-
malbad schwimmen. Physiothera-

peutische Praxis, Sauna, Solarium, 
Gymnastikraum, Verwöhnstübchen 
mit ayurvedischen Entspannungs-
angeboten und Friseursalon sowie 
eine Bibliothek runden das Ange-
bot ab. 

Gegen Aufpreis wird auch der 
Transport von zu Hause und zurück 
organisiert. So entfällt für die Gäs-
te das lästige Kofferschleppen und 
der Urlaub beginnt von Anfang an 
entspannt.

Haus am Kurpark

Im EU-Parlament zu Gast
Auf Einladung der EU-Abgeordneten Gesine Meißner besuchte die Bundesschatzmeisterin und Vorsitzende des 

SoVD Kirchrode, Ingeborg Saffe, mit drei weiteren Ortsverbandsmitgliedern das EU-Parlament in Straßburg. 

Meißner ist Mitglied im EU-Par-
lamentsausschuss für Verkehr und 
Fremdenverkehr, im Ausschuss für 
die Rechte der Frau und die Gleich-
stellung der Geschlechter sowie stell-
vertretendes Mitglied im Ausschuss 
für Beschäftigung und soziale Ange-
legenheiten. Bei einem gemeinsamen 
Essen konnte Ingeborg Saffe Arbeit 
und Ziele des SoVD erörtern. 

Am nächsten Tag folgte ein zwei-
stündiges Gespräch, bei dem Meiß-
ner die Struktur und Arbeit des EU-
Parlamentes vorstellte. Anschlie-
ßend nahmen die SoVD-Vertreter an 
der Parlamentssitzung teil. 

Mit vielen europäischen Eindrü-
cken kehrte die SoVD-Delegation 
nach Hannover zurück.

Landesverband Niedersachsen 

SoVD-Mitglieder können den 
Rhododendronpark zu ermäßigten 
Preisen besuchen: Einzelpersonen 
zahlen 4,50 Euro, Gruppen ab 15 
Personen 4 Euro. Kinder und Ju-
gendliche bis 16 Jahre, Rollstuhlfah-
rer und Blinde haben freien Eintritt. 
Beim Pflanzenverkauf wird 10 Pro-
zent Nachlass gewährt. Weitere Infos 
gibt es auf www.hobbie-rhodo.de.

Info
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Gesucht und gefunden in der SoVD Zeitung

An- und Verkaufsanzeigen
Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
An die Zeitung des SoZiAlverbAnd deutSchlAnd
(Sovd), Anzeigenverwaltung u. Struckmeyer,
Postfach 12 66, 27723 Worpswede

die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter 
„An- und verkaufsanzeigen“ (keine „reise-Gewerblichen  
Anzeigen“), pro Zeile 5,95 euro incl. 19% MwSt. 
Anzeigenannahmeschluss: Am 3. des vormonats.
vor- und Zuname

Straße und nr.

PlZ Wohnort

S

ich ermächtige die ZeitunG deS SoZiAlverbAnd deutSchlAnd (Sovd)-
Anzeigenverwaltung u. Struckmeyer, die insertionskosten von meinem Konto  
abbuchen zu lassen. die bezahlung ihrer Anzeige kann nur durch Abbuchung oder 
vorkasse (Scheck) erfolgen.

bank/Postscheckamt in:

bankleitzahl

Konto-nr.

datum unterschrift

der text meiner Anzeige: Ausgabe

Mindestgröße 2 Zeilen = 11,90 euro     incl. 19% MwSt.

3 Zeilen = 17,85 euro     incl. 19% MwSt.

4 Zeilen = 23,80 euro     incl. 19% MwSt.

5 Zeilen = 29,75 euro     incl. 19% MwSt.
je weitere Zeile = 25,95 euro     incl. 19% MwSt.

 

Kleinanzeigen in Fließsatzausführung, 1spaltig in 3 mm Grundschrift. bis zu 3 Wörtern am 
Anfang fett, sonst keine hervorhebung oder umrandung. Pro Zeile bis maximal 38 buchstaben 
bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischenräume. nur allgemein gebräuchliche 
Abkürzungen möglich. chiffregebühr 5,35 euro pro Anzeige incl. MwSt.

Qualität zu günstigen Preisen.

Treppenlifte

(gebührenfreie Nr.)

Gratis-Angebot:                                                                

 0800 - 688 788 9

neu und gebraucht

(gebührenfreie Nummer)

www.treppenlift-discount.de

Schwerin
Bremen
Hamburg
Verden
Hannover
Dortmund
Bielefeld
Kassel
Köln

Fulda
Koblenz
Frankfurt
Mannheim
Karlsruhe
Stuttgart
Augsburg
München

E-Mobil bzw. e-rollstuhl, guter Zustand 
je vb 1.000,– E Anlieferung möglich 

s 0 51 08/92 54 96
 

Antworten auf  Chiffre-Anzeigen 
unter Angabe der Chiffre-Nr. an:

Anzeigen-Verwaltung:  
U. Struckmeyer 
Postfach 12 66 

27723 Worpswede

Wichtige Bücher von dr. med. Walter 
Mauch für die Gesundheit: die bombe unter 
der Achselhöhle. herbig-verlag. die tödliche 
Falle, Gifte im Alltag. bod-verlag. in allen 
buchhandlungen erhältlich.
 

BAD BEVENSEN, hausbetreuung 3 We v./a. 
privat gesucht s 0 4131/40 33 66 + AB 
 

ZAH N E RSATZ
� 0 5141/993 70 44

Ihr Bonus reicht nicht aus und Sie zahlen zu viel Eigenanteil?
Das lässt sich ändern!!

www.idmdental.de

Kaufe Silberbesteck. Alles anbieten. 
Ab 14 uhr s 0 45 55/10 90

 

Fleckentfernung – aber richtig!
Gerade Fest- und Feiertage mit den liebevoll dekorierten Tischen, den wohlschmeckenden Menüs und den 

gemütlichen Treffen im Familien- und Freundeskreis hinterlassen häufig unerwünschte Spuren auf Kleidung 
und Tischwäsche. Weil die Zeit zum Waschen nicht immer gereicht hat, türmt sich nun ein Riesenberg Wäsche 
vor der Waschmaschine auf – mit Soßenklecksen auf dem besten Hemd, Rotweinspritzern auf dem Glitzershirt 
und Tropfen von farbigem Kerzenwachs auf der Lieblingstischdecke.

Kein Grund, in Panik zu geraten! 
Richtiges und rückstandsloses Be-
seitigen von Flecken dient der Wert- 
erhaltung, spart Kosten und hilft 
der Umwelt. Denn mit einer geziel-
ten Fleckenvorbehandlung vor dem 
üblichen Waschgang der Textilien 
kann die Waschmitteldosierung 
mindestens von „stark verschmutzt“ 
auf „normal verschmutzt“ reduziert 
werden.

Als erste Faustregel gilt: Keine 
Hektik, aber möglichst rasch han-
deln! Flecken lassen sich grundsätz-
lich am besten sofort nach dem Ent-
stehen beseitigen. Sind die Flecken 
erst einmal eingetrocknet, wird die 
Beseitigung in der Regel schwie-
riger. Auf jeden Fall sollte aber 
die Pflegeanleitung des jeweiligen 
Textilstücks beachtet werden, um 
eventuell irreparable Schäden zu 
vermeiden.

Flüssigwaschmittel 
zur Vorbehandlung

Fett- und Butterflecken lassen 
sich gut mit heißem Wasser entfer-
nen. Die Verwendung von Gallseife 
ist hilfreich. Frische Flecken soll-
ten mit flüssigem Color- oder Fein-
waschmittel bzw. bei Wolle oder 
Seide mit flüssigem Wollwaschmit-
tel betupft werden. Die darin ent-
haltenen waschaktiven Stoffe lösen 
das Fett von den Fasern.

Eiweißhaltige Flecken wie zum 
Beispiel Eigelb oder Blut dürfen 
niemals mit heißem Wasser behan-
delt werden. Das Eiweiß lässt sich 
sonst noch schlechter auswaschen, 
da es bei über 40 °C gerinnt. Also 
besser sofort in kaltem Wasser ein-
weichen, möglichst unter Zugabe 
von etwas Fein- oder Wollwasch-
mittel. Weiße Textilien können mit 
Hilfe von Bleichzusatz in der Ma-
schine gebleicht werden. Besteht 
der Fleck aus mehreren Substan-
zen, zum Beispiel Kaffee mit Milch, 
sollte zuerst immer kaltes Wasser 
zum Einsatz kommen. Kaffeefle-

cken werden am besten mit hand-
warmer, milder Seifenlauge ausge-
waschen. 

Hausmittel helfen 
nicht immer

Rotweinflecken lassen sich ab-
mildern, indem man sie mit Wasser 
ausspült und die Flüssigkeit mit ei-
nem trockenen Tuch aufnimmt. Oft 
empfohlene Hausmittel wie Spei-
sesalz oder Weißwein helfen gegen 
Rotweinflecken übrigens nicht mehr 
als Wasser.

Nach der gezielten Fleckentfer-
nung sollten die Textilien wie ge-
wohnt gewaschen werden, um die 
eventuell verbliebenen Reste zu 
entfernen.

Kerzenwachs entfernt man idea-

lerweise mit einem Fleckentferner 
für Wachs oder in der chemischen 
Reinigung. Hier kann ein Hausmit-
tel, wie etwa das „Ausbügeln“ mit 
Löschpapier, den Fleck sogar ver-
schlimmern: Nach dem Ausbügeln 
können fettartige Reste zurückblei-
ben, die sich auch beim anschließen-
den Waschen nur schlecht entfernen 
lassen. Bei farbigen Flecken besteht 
sogar die Gefahr, dass der Farbstoff 
durch das Bügeln noch tiefer in das 
Gewebe eindringt und sich danach 
nicht mehr entfernen lässt.

Und übrigens: Richtige Wäsche-
vorbehandlung hilft auch bei typi-
schen Flecken zu anderen Jahres-
zeiten dabei, Textilien im Haushalt 
kosten- und umweltschonend zu 
erhalten. forum-waschen.de

Textilien werterhaltend und umweltschonend pflegen

Ein Fleck allein ist noch kein Grund zur Verzweiflung. Bei der Beseitigung 
hilft eine gezielte Vorbehandlung in der Regel jedoch besser als so manches 
vermeintlich gute Hausmittel.

Foto: Gina Sanders / fotolia

Die SoVD-Glückwunschkarten 
(Format DIN-A6 zum Aufklappen, 
inklusive Umschlag) können von 
den einzelnen Landes-, Kreis- und 
Ortsverbänden bestellt werden. 
Bitte beachten Sie, dass eine Be-
stellung nur in Einheiten von je 100 
Stück möglich ist. Der Preis für ein 
Konvolut von 100 Karten beträgt 
14,70 Euro (inklusive Mehrwert-
steuer und Versand). 

Richten Sie Ihre schriftliche Be-
stellung bitte an folgende Anschrift: 
SoVD-Bundesgeschäftsstelle, Ab-
teilung Zentrale Aufgaben / Ver-
sand, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Eine Bestellung der Kar-
ten ist ebenfalls möglich per Fax: 
030 / 7 26 22 23 11 sowie per E-Mail: 
agnes.wolz@sovd.de.

Neue Glückwunschkarten 
des SoVD erschienen

Der SoVD lebt von der Gemeinschaft seiner Mitglieder in den einzelnen Kreis- und Ortsverbänden. Da ist 
es selbstverständlich, dass man sich zu Jubiläen oder zum Geburtstag gratuliert – zum Beispiel mit Glück-
wunschkarten des SoVD. Neue Motive können jetzt beim Bundesverband in Berlin bestellt werden.

Material für die Kreis- und Ortsverbände

Zwei Motive stehen zur Auswahl: Kerzen (links) oder Kuchen (rechts). 
Entsprechende Wünsche einfach bei der Bestellung angeben!
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