
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“.
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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.
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