
Der Bundesrat hat die ge-
plante Arbeitsmarktreform  
vorläufig gestoppt. Nach hef-
tiger Kritik, die die von Bun-
desministerin Ursula von der 
Leyen (CDU) eingebrachte 
„Instrumentenreform“ be-
gleitete, entschied nun die 
Länderkammer in Berlin, den 
Vermittlungsausschuss anzu-
rufen. Auch der Sozialverband 
Deutschland (SoVD) hatte zu-
vor unter anderem in einem 
dringenden Appell an die 
Bundesregierung gefordert, 
den Gesetzentwurf zu stop-
pen, der nach Überzeugung 
des Verbandes zu einer mas-
siven Verschlechterung der 
Eingliederungschancen für 
ältere und schwerbehinderte 
Menschen führen würde. Auch 
der verantwortliche Bundes-
ratsausschuss für Arbeit und 
Sozialpolitik missbilligte, dass 
mit der vorgeschlagenen Re-
form die Eingliederungschan-
cen am Arbeitsmarkt nicht 
verbessert würden. Vielmehr 
stünden bei dem Gesetzesvor-
schlag die Einsparungen im 
Vordergrund.

Mit den Neuregelungen will 
die Bundesarbeitsministerin 
die Arbeitsmarktförderung ef-
fektiver ausgestalten und auf 
diese Weise bis 2015 jährlich 
zwei Milliarden Euro einspa-
ren. Der SoVD hat nichts gegen 
mehr Effizienz und Effektivi-
tät, sieht aber die Gefahr, dass 

die Gesetzesreform vor allem 
zulasten der schwer vermit-
telbaren Personengruppen, 
insbesondere zulasten gering 
qualifizierter Jugendlicher 
sowie älterer und behinderter 
Menschen gehen wird. Diese 
absehbaren Belastungen und 
Einschränkungen sind aus 
Sicht des Verbandes keines-
falls hinnehmbar.

„Die beabsichtigten Ziele 
des Gesetzentwurfes – ver-
stärkte Dezentralität, Fle-

xibilität, Individualität und 
Transparenz bei den Arbeits-
marktinstrumenten – erschei-
nen zwar auf den ersten Blick 
sachgerecht. Genauer be-
trachtet stehen sie jedoch im 
krassen Widerspruch zu den 
massiven Kürzungsvorga-
ben, denen die Bundesagen-
tur für Arbeit unterworfen 
werden soll“, machte SoVD-
Präsident Adolf Bauer die 
Unvereinbarkeit der Ansätze 
deutlich. Zusätzlich drohen 

der Bundesagentur für Arbeit 
nämlich Mindereinnahmen 
von voraussichtlich mehr als 
12 Milliarden Euro, weil der 
Bund seine Beteiligung an 
der Arbeitslosenversicherung 
schrittweise halbieren wird. 
Damit an Kürzungsvorhaben 
aber noch nicht genug: Indem 
die Bundesregierung zusätz-
lich plant, die Erstattungs-
pflicht für Rentenversiche-
rungsbeiträge im Eingangs- 

Bundesrat bemängelt fehlende Verbesserung der Eingliederungschancen

Arbeitsmarktreform gestoppt

Nach den Besetzern der New 
Yorker Wall Street gingen im 
Oktober Hunderttausende in 82 
Ländern auf die Straße, um ge-
gen die Auswüchse der Finanz-
märkte zu protestieren. Auch 
in Deutschland demonstrierten 
allein in Frankfurt und Berlin 
zehntausend Menschen – unter 
ihnen Studenten, Rentner, Ar-
beitslose, Hausfrauen und -män-
ner und Geschäftsleute. Für vie-
le von ihnen war es vermutlich 
die erste Demonstration ihres 
Lebens. Was vereint die oft (viel 

zu) lange schweigende Mehr-
heit zu einer solch beispiellosen 
Aktion?! Verbunden wurden die 
Protestierenden von dem siche-
ren Gefühl, dass in Sachen sozi-
ale Gerechtigkeit etwas Grund-
sätzliches schief läuft! Zum 
Beispiel: Es geht nicht an, dass 
die Steuerzahler für die Rettung 
maroder Banken bluten müssen, 
während die Verursacher nicht 
mit einem Teil ihres eigenen Ka-
pitals ebenfalls dafür einstehen 
müssen. Und es kann nicht sein, 
dass sozial ohnehin benachtei-

ligte Personengruppen für die 
Fehler von Banken und Politik 
mit Arbeitslosigkeit und Armut 
zahlen müssen... Unterstützung 
bekamen die Demonstranten 
durch zahlreiche Beiträge von 
Politikern unterschiedlicher 
Parteien sowie von namhaften 
Ökonomen. Es bleibt zu hoffen, 
dass die Politik nun Grenzen 
aufzeigt, damit das Eingehen 
hoher Risiken wieder mit einer 
eigenen Haftung einhergeht.  

 Edda Schliepack
 Bundesfrauensprecherin

Blickpunkt

SoVD
Sozialverband Deutschland

Soziales im Blick
„Eine Ausbildung,
die Sinn gibt“

SoVD fordert Unterstützung
der häuslichen Pflege 

Berufsbildungswerk Bremen 
ermöglicht Jugendlichen mit 
Körperbehinderung berufliche
und soziale Integration

Der weite Weg des
Weihnachtszuges

Der Familien-Wettbewerb
in der SoVD-Zeitung
 Seite 18

 Seite 3

 Seite 8

 Seite 9

 Seite 6+7

SoVD-Broschüre gibt Tipps

„Bitte keine heiße Luft!“

„Pflege braucht mehr
als Kosmetik!“

Welche Kasse ist
die Beste?

Verbände kritisieren
KMK-Empfehlungen zur
Inklusiven Bildung

 Fortsetzung auf Seite 2

Sparvorhaben auf dem Rücken behinderter Menschen? Die Vorschläge der Instrumentenreform 
gehen zulasten von Personengruppen, die auf dem Arbeitsmarkt ohnehin benachteiligt sind.
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Arbeitsmarktreform ...
Fortsetzung von Seite 1

und Berufsbildungsbereich von Werkstätten behinderter Men-
schen zu streichen, steigt der finanzielle Druck zulasten der 
Bundesagentur weiter an. „Das Ziel, die Arbeitsmarktpolitik 
effizienter zu machen, ist angesichts dieser Sparvorhaben nicht 
umsetzbar“, erklärte Bauer deshalb wiederholt. Maßnahmen 
wie die Umwandlung von Pflicht- in Ermessensleistungen so-
wie die Reduzierung und Flexibilisierung von Arbeitsmarkt-
instrumenten würden vielmehr den Weg bereiten, um weitere 
Sparvorhaben zulasten der Bundesagentur für Arbeit umzuset-
zen. Damit würde unter anderem eine restriktivere Leistungs-
gewährung auf dem Rücken von Langzeitarbeitslosen und er-
werbstätigen Menschen mit Behinderung erzwungen.

So sieht der SoVD-Präsident auch die Verschlechterung bei 
der öffentlich geförderten Beschäftigung Langzeitarbeitsloser 
als höchst problematisch an. „Nach unserer Auffassung ist die 
Förderung existenzsichernder Arbeitsplätze mit Tariflöhnen 
und ausreichender sozialer Absicherung gerade für die Ein-
gliederung besonders schwer vermittelbarer älterer langzeit-
arbeitsloser Menschen dringend erforderlich.“

Die erheblichen Bedenken gegen die durch die Arbeitsministe-
rin vorgelegte Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 
hat der SoVD in den letzten sieben Monaten mittels eines er-
sten „Brandbriefes“ an die Ministerin im April, in zahlreichen 
Pressemitteilungen und Stellungnahmen, in einem Brief an die 
Vorsitzende des Arbeitsausschusses des Bundestages sowie in 
einer Stellungnahme anlässlich einer Anhörung im Bundestag 
geltend gemacht. Begleitet wurden diese Maßnahmen auf Bun-
desebene durch Initiativen auf Landesebene, in denen die Lan-
desregierungen aufgefordert wurden, die Instrumentenreform 
im Bundesrat zu stoppen und im Vermittlungsausschuss neu 
auszuhandeln. Der SoVD wird im Sinne der sozialen Gerech-
tigkeit auch weiterhin nicht hinnehmen, dass Sparvorhaben auf 
dem Rücken gesellschaftlich benachteiligter Personengruppen 
ausgetragen werden. veo

Gute Pflege lohnt sich doppelt
Seit 1998 läuft ein Modellversuch, bei dem die Bewohner stationärer Pflegeeinrichtungen von 

einem für sie zuständigen Heimarzt betreut werden. Dieser kennt seine Patienten und kann daher 
individuell auf ihre Probleme eingehen. Das vermeidet unnötige Krankenhausaufenthalte, senkt 
somit Kosten und steigert gleichzeitig die Lebensqualität der Betroffenen. Der SoVD fordert die 
Übernahme dieses Modells in die Regelversorgung.

Die ärztliche Versorgung der 
Bewohner von Pflegeheimen ist 
grundsätzlich verbesserungs-
bedürftig. Das liegt unter ande-
rem daran, dass teilweise bis zu 
30 verschiedene Hausärzte für 
die alten Menschen innerhalb 
einer Einrichtung zuständig 
sind. In der Folge finden Vi-
siten unregelmäßig statt bzw. 
muss im Notfall ein Kollege 
einspringen, der mit der jewei-
ligen Krankengeschichte des 
Patienten nicht vertraut ist. 
Nicht selten erfolgt die Einwei-
sung in ein Krankenhaus, was 
für die Betroffenen eine hohe 
Belastung darstellt – von den 
Kosten einmal ganz abgesehen.

In Berlin werden seit länge-
rer Zeit Versorgungsmodelle 
erprobt, die genau an diesem 
Punkt ansetzen. Die teilneh-
menden Pflegeeinrichtungen 
schließen dabei Verträge mit 
niedergelassenen Hausärzten 
oder stellen einen Heimarzt an. 
Dieser bietet eine wöchentliche 
Regelvisite an und steht darü-
ber hinaus in einer Rufbereit-
schaft für Notfälle zur Verfü-
gung. Von dieser Übereinkunft 
profitieren alle Beteiligten. 

Die Patienten wissen sich bei 
dem ihnen vertrauten Arzt in 
guten Händen. Bei Beschwer-
den kennt er ihre Vorgeschich-
te und kann nicht selten schon 
am Telefon in Rücksprache mit 
den Pflegekräften helfen. Auf-
grund der Rufbereitschaft ist 
er im Zweifelsfall jedoch auch 
schnell persönlich vor Ort und 
kann seinen Patienten auf diese 
Weise den häufig auch bei we-
niger schweren Erkrankungen 
unvermeidlichen Weg ins Kran-
kenhaus ersparen. Gleichzeitig 
hat der für das Heim zuständige 
Arzt die Medikation seiner Pa-
tienten im Blick und kann die 
Versorgung individuell anpas-
sen. Das bedeutet für die Ein-
wohner stationärer Pflegeein-
richtungen ein deutliches Plus 
an Lebensqualität.

Überraschend dabei ist, dass 
dieses Mehr an Leistungen nie-
mandem schadet. Im Gegenteil: 
Der Rückgang von Kranken-
hauseinweisungen gekoppelt 
mit einer optimalen Arznei- 
und Heilmittelversorgung zahlt 
sich auch für die Pflegekassen 
aus. Ihre Kosten haben sich im 
Verlauf des Berliner Modells 

um rund 30 Prozent reduziert. 
Darüber hinaus berichten auch 
die beteiligten Mitarbeiter in 
den Pflegeheimen sowie die 
teilnehmenden Ärzte über eine 
höhere Zufriedenheit bei ihrer 
täglichen Arbeit. 

Der SoVD begrüßt den Erfolg 
des Heimärzte-Modells und 
macht sich für dessen Auswei-
tung stark. Im Zusammenhang 
mit der angekündigten Pflege-
reform fordert der Verband, ein 
entsprechendes Versorgungs-
modell in die Regelversorgung 
im Sozialgesetzbuch (SGB) XI 
zu überführen.

SoVD fordert Ausweitung des Heimärzte-Modells

Der SoVD setzt sich kon-
sequent für Verbesserungen 
im Bereich Pflege ein. Aktuell 
macht ein Plakat unter an-
derem auf die Stärkung der 
häuslichen Pflege und die not-
wendige Entlastung pflegen-
der Angehöriger aufmerksam. 
Näheres zu dem SoVD-Plakat 
„Pflege braucht mehr als Kos-
metik“ lesen Sie auf Seite 9.

Info

Die Vorschläge zur Arbeitsmarktreform verbessern keineswegs 
die Situation besonders schwer vermittelbarer älterer langzeit-
arbeitsloser Menschen. 
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Sparen zulasten Behinderter
Der SoVD hat im Vorfeld der Bundesratsentscheidung, die Arbeitsmarktreform vorerst zu 

stoppen und den Vermittlungsausschuss anzurufen, massive Kritik an dem Gesetzentwurf 
von Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen geäußert. 

Konkret stehen aus 
Sicht des SoVD folgen-
de Vorschläge der Bun-
desarbeitsministerin im 
Widerspruch zu der Be-
hauptung, es würden kei-
ne Verschlechterungen auf 
schwer-/behinderte Men-
schen zukommen:
•	Die Beschäftigungs-

pflicht der Arbeitgeber 
wird nicht angegangen. 
Der SoVD fordert, diese 
wieder von fünf auf sechs 
Prozent anzuheben, da 
Menschen mit Behinde-
rung überdurchschnitt-
lich oft arbeitslos sind. 

•	Die Vergabe von Ver-
mittlungsgutscheinen 
für Maßnahmen der 
Aktivierung und Ein-
gliederung soll ausge-
weitet werden an exter-
ne Dienstleister. Dieses 
benachteiligt schwerbe-
hinderte Menschen. Un-

tersuchungen des Insti-
tutes für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung 
haben ergeben, dass 
die Gutscheine selektiv 
wirken. Insbesondere 
ältere, alleinerziehende 
und schwer-/behinder-
te Menschen werden 
dadurch benachteiligt 
– vor allem, wenn die 
Gutscheinvergabe nicht 
an ausreichende Bera-
tungs- und Informati-
onsleistungen gebunden 
ist. 

•	Die Pflicht zur Aus-
schreibung von Vermitt-
lungsdienstleistungen 
der Integrationsfach-
dienste (IFD) soll nicht 
zurückgenommen wer-
den. Der SoVD kritisiert 
dieses und fordert, die 
bewährte und wichtige 
Arbeit der IFD im Recht 
und in der Praxis abzusi-

chern und für deren aus-
reichende Finanzierung 
zu sorgen. 

•	Der SoVD beharrt in-
sofern auch darauf, die 
Ausschreibungspflicht 
erneut kritisch zu prü-
fen, um von ihr Abstand 
zu nehmen.

•	Die gravierenden Defi-
zite bei der Betreuung 
schwer-/behinderter 
Menschen werden in dem 
vorliegenden Gesetzent-
wurf nicht berücksich-
tigt oder behoben. Der 
SoVD fordert die ge-
setzliche Verankerung 
einer entsprechenden 
Rechtspflicht, die die 
Schaffung besonderer 
Stellen zur Gewährleis-
tung einer qualifizierten 
Berufsberatung, Ausbil-
dungs- und Arbeitsver-
mittlung in den Jobcen-
tern einschließt. 

Kommentar

Dass ein Kind mit Behinderung die Regelschule besuchen darf, 
ist mitnichten die Regel und meist erst nach langem Insistieren 
der Eltern möglich. Oft kann keine wohnortnahe Schule gefunden 
werden, und die Kinder haben weitere Wege als ihre nichtbehin-
derten Kameraden. Einige Eltern wollen die längere Anfahrtszeit 
verkürzen und bringen ihr Kind selbst zur Schule. Eine sehr ver-
ständliche Reaktion. Ganz und gar nicht verständlich ist jedoch, 
dass den Eltern die Inanspruchnahme des Persönlichen Budgets 
für den Fahrtaufwand von den Kostenträgern verweigert wird. 
Von Anfang an und immer wieder haben Kinder mit Behinderung 
und ihre Eltern in vielen Bereichen enorme Hürden zu überwinden 
– bürokratische, gesellschaftliche, organisatorische, emotionale 
und finanzielle. Ist es wirklich notwendig, dass man ihnen dabei 
noch zusätzliche Knüppel zwischen die Beine wirft? cm

Mehr Knüppel als nötig
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„Die Kultusministerkonfe-
renz muss das Recht auf Re-
gelschule anerkennen und darf 
die UN-Behindertenrechts-
konvention nicht einfach ig-
norieren. Behinderte Kinder 
brauchen ein verbindliches 
Zugangsrecht, damit sich für 
sie die Tür zur Regelschule 
auch wirklich öffnet“, forderte  
SoVD-Präsidiumsmitglied 
Edda Schliepack. Für die Ver-
bände seien die vorliegenden 
KMK-Empfehlungen mehr als 
enttäuschend, so der Tenor der 
Pressekonferenz. Das Recht auf 
Regelschule werde nicht the-
matisiert. Die KMK gebe keine 
konkrete Richtung vor und stel-
le die Interessen der Bundes-
länder über die der betroffenen 
Kinder. „Die Empfehlungen 
folgen dem Prinzip alles kann, 
aber nichts muss sich ändern“, 
k r i t i s i e r t e 
Schliepack.

D a d u r c h 
könne jedes 
Bundesland weiter an seiner 
eigenen Strategie festhalten. 

So ist in Baden-Württemberg 
für Autismus keine speziel-

le Förderung 
vorgesehen. 
Deshalb geht 
beispielsweise 

der siebenjährige Max Klemm 
auf eine private Grundschule, 
deren Kosten die Eltern tragen. 
Und das, obwohl die Leitung 
der Schule in Max Einzugsge-
biet ihn willkommen geheißen 
hätte. 

Schliepack verdeutlichte die 
Problematik mit Zahlen: „In 
Deutschland 
besuchen nur 
18,3 Prozent 
der behinder-
ten Kinder eine Regelschu-
le. Das heißt, über 80 Prozent 
werden in Förderschulen un-
terrichtet. In keinem anderen 
EU-Land werden mehr behin-
derte Kinder an Sonderschulen 
verwiesen als in Deutschland.“ 

Hannelore Loskill von der 

Bundesarbeitsgemeinschaft 
(BAG) Selbsthilfe erklär-
te: „Wenn Vorkehrungen für 
Schüler mit Behinderung nicht 
getroffen oder Hilfsmittel ver-
weigert werden, dann ist das 
Diskriminierung. Und das ist 
in Deutschland verboten – nicht 
erst seit der UN-Behinderten-
rechtskonvention.“ 

Die Wichtigkeit des Lernens 
im sozialen Raum, also den Be-
such der Schule um die Ecke, 
thematisierte Barbara Vieweg, 
Vorsitzende des Sprecherrates 
des Deutschen Behindertenra-
tes (DBR): „Eigentlich gilt in 
Deutschland ‚kurze Füße, kur-
ze Wege‘ – aber nur für Kinder 
ohne Behinderung. Behinderte 
Kinder müssen lange Wege, frü-
hes Aufstehen und lange Tage 
in Kauf nehmen.“ Obwohl der 
Artikel 24 der UN-Konvention 
die gleichberechtigte Teilhabe 
an der Gesellschaft beinhalte, 
könnten Kinder mit Behinde-
rung nur in Ausnahmefällen 
mit ihren Freunden und Nach-
barskindern zur Schule gehen.  

Sibylle Hausmanns von der 
BAG Gemeinsam leben – ge-
meinsam lernen äußerte sich 
zum Thema Diagnostik: „Wir  
haben in Deutschland eine 
Zuweisungsdiagnostik. Das 
heißt, die Fragestellung lautet: 

Welcher Son-
derschulform 
ist dieses Kind 
zuzuordnen?“ 

Das sei nach der UN-Konven-
tion eigentlich hinfällig, denn 
jedes Kind habe einen An-
spruch auf inklusive Bildung. 
Die Frage müsse also jetzt lau-
ten: Was braucht das Kind um 
diesen Anspruch umsetzen zu 
können? Die Kultusminister-
konferenz stelle diese Frage 
nicht, sondern halte in ihren 
Empfehlungen an der Zuwei-
sungsdiagnostik fest. Die KMK 
äußere sich auch nicht dazu, 
wie notwendige Hilfsmittel zu 
den Kindern kommen können. 
„Hier hat der Staat aber eine 
eindeutige Bringschuld“, stell-
te Hausmanns klar. 

Fest steht: Es gibt dringenden 
Handlungsbedarf, um das ge-
meinsame Lernen behinderter 
und nichtbehinderter Kinder in 
Deutschland von der Ausnah-
me zur Regel werden zu lassen. 
Fest steht auch: Der SoVD und 
die anderen Verbände der Men-
schen mit Behinderung werden 
sich weiterhin vehement für die 
Verwirklichung der Inklusiven 
Bildung einsetzen. cm

Bei einer Pressekonferenz richtete der SoVD und weitere Verbände einen dringenden Apell an die 
Kultusministerkonferenz (KMK), das gemeinsame Lernen von behinderten und nichtbehinderten 
Kindern endlich voranzubringen. Die Empfehlungen der KMK zur sonderpädagogischen Förde-
rung, die am selben Tag beraten und beschlossen wurden, kritisierten die Verbände scharf. An der 
Pressekonferenz nahmen auch Kinder und Eltern teil, die für Interviews zur Verfügung standen.  

„KMK: Bitte keine heiße Luft!“
Verbände kritisieren Empfehlungen zur Inklusiven Bildung 

Ihre Forderung an die KMK „Bitte keine heiße Luft“ unterstri-
chen die Vertreterinnen der Verbände bei der Pressekonferenz 
symbolhaft mit einem Fön. Von links: Hannelore Loskill, Edda 
Schliepack, Barbara Vieweg und Sibylle Hausmanns.

Fotos (3): Herbert Schlemmer

Familie Riedel: 

Die örtliche Grundschule hat NEIN gesagt 
zur Beschulung.  

Jetzt muss Tilman täglich mit dem Taxi zur Inklusion fahren.

An diesem »alten Problem« wird sich auch mit 
den neuen KMK-Empfehlungen nichts ändern.

Plakate des SoVD mit betrof-
fenen Kindern verdeutlichen 
die Problematik.

Die UN-Behindertenrechts-
konvention beinhalte keine 
Sonderrechte, sondern ergän-
ze die Menschenrechte, unter-
strich Edda Schliepack.

Herzenswünsche
Spricht man mit Eltern von Kindern mit Behinderung, wird 

deutlich, dass ihre Wünsche keine Sonderwünsche sind, son-
dern solche, wie sie wohl alle Eltern haben. Mit dem Unter-
schied, dass die Erfüllung meist hart erkämpft werden muss.

Wichtiges lokales Netzwerk geht verloren
„Ich würde mir sehr wünschen, dass unser Sohn gemeinsam  

mit den ihm vertrauten Kindern aus dem Stadtteil in die Schule 
gehen könnte. Ich setze Ludwig früh morgens ins Taxi (zur Re-
gelschule). Wenn ich fast eine Stunde später seine gleichaltrigen 
Kameraden am Haus vorbeigehen sehe, denke ich ‚da sollte er 
eigentlich dabei sein‘. Die über Jahre langsam gewachsenen, 
aber so wichtigen Kontakte zu Kindern und Eltern aus dem Kin-
dergarten gehen verloren, da die täglichen Anknüpfungspunkte 
nicht mehr da sind. Wir müssen also wieder bei ‚null‘ anfangen. 
Da wir nicht dort wohnen, wo Ludwig zur Schule geht, ist der 
Aufbau neuer Kontakte eine noch größere Hürde, als es für ein 
Kind mit Handicap ohnehin ist.“  Familie Lorenz 

Willkommen ohne Kampf
„Wir wünschen uns eine Schule, die sagt ‚Tilman toll, dass du 

zu uns kommst!‘. Und da gehören nicht nur eine Lehrerin dazu, 
sondern die Mitschüler, die Eltern und das gesamte Kollegium. 
Ich habe mir die Förderschule angesehen. Dort hätte man wun-
derbar für unseren Sohn gesorgt – aber in einem geschützten 
Raum. Wir möchten Tilman aber so gut es geht auf die ‚reale‘ 
Welt vorbereiten. Wenn ich sehe, wie viel er in der Regelschule 
bereits gelernt hat – und die anderen Kinder von ihm – dann 
haben sich unsere vielen Anstrengungen mehr als gelohnt. Aber 
nicht alle Familien schaffen den langen, harten Weg den wir 
gegangen sind. Umso wichtiger ist es, dass ein ‚Willkommen 
ohne Kampf‘ selbstverständlich wird.“  Familie Riedel

Mehr Unterstützung für alle Beteiligten
„Unser Sohn fühlt sich wahnsinnig wohl in der Schule, die 

auch seine Schwester und Kinder aus seiner Kita besuchen. 
Aber es war und ist ein harter Weg – für alle Beteiligten. Trotz 
bereits gekürztem Stundenplan ist die Schulhelferin überlastet. 
Man erwartet, dass ich auf Abruf bereit stehe. Es gibt wenige 
Arbeitgeber, die dafür Verständnis haben. Eltern, aber auch Leh-
rer, brauchen mehr Unterstüt-
zung. Stattdessen wird von 
den Kindern Anpassung ge-
fordert.  Beispielsweise wurde 
gefragt, ob wir den Stuhlgang 
unseres Sohnes auf den Nach-
mittag verlegen könnten, weil 
es besser in den Zeitplan pas-
sen würde.“ Familie AtmacaUnter den Teilnehmern der Pressekonferenz war auch der Behin-

dertenbeauftragte der Bundesregierung, Hubert Hüppe (Mitte).

Der bei der Pressekonferenz 
gedrehte TV-Beitrag ist auf  
www.sovd-tv.de abrufbar.

Viele Unterschiede 
in den Bundesländern 

Der UN-Konvention 
endlich Rechnung tragen
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Mit Sachverstand und Nachdruck bringt der Sozialverband Deutschland (SoVD) sich in die 
politische Diskussion ein – und sorgt somit auf übergeordneter Ebene dafür, dass die Stimmen 
sozial Benachteiligter gehört und berücksichtigt werden. Das gilt besonders für die Interessen der 
Rentner, der gesetzlich Krankenversicherten sowie der pflegebedürftigen und behinderten Men-
schen. Lesen Sie auf den Seiten 4 und 5 Berichte über die politische Arbeit in relevanten Gremien, 
über Gespräche mit Vertretern anderer Verbände, Institutionen und Interessensvertretungen.

SoVD im Gespräch

Regierungsdialog Rente
SoVD legt Stellungnahme vor

Anfang September hat das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales den „Regierungsdialog Rente“ begonnen (siehe SoVD-
Zeitung 10/2011, Seite 1). In einer Stellungnahme hat nun der 
SoVD seine diesbezüglichen Vorschläge präsentiert.

Zu seiner letzten regulären Sitzung vor der Bundesverbandstagung kamen die Mitglieder des So-
zialpolitischen Ausschusses (SPA) auf Bundesebene am 13. und 14. Oktober zusammen. Entspre-
chend umfangreich waren die Themen, die sich von der Frauen-, Arbeitsmarkt- und Pflegepolitik 
bis zur inklusiven Bildung erstreckten.

Am 11. Oktober kamen die Vorsitzenden der Sozialpolitischen Ausschüsse der Landesverbände 
bzw. die sozialpolitischen Sprecherinnen und Sprecher in der Bundesgeschäftsstelle des SoVD 
zusammen. Zu dem Gespräch eingeladen hatte der Vorsitzende des Sozialpolitischen Ausschusses 
auf Bundesebene, Klaus Michaelis (4. v. li.).

Sozialpolitik im Mittelpunkt
Im Oktober stand die Sozialpolitik mehrfach im Mittelpunkt: In Berlin tagte der sozialpolitische 

Ausschuss (SPA) des Bundesvorstandes letztmalig vor der Bundesverbandstagung des SoVD. 
Bereits zuvor waren Vertreter aus den Landesverbänden zu Gesprächen zusammengekommen.

Den Anfang machten die Vor-
sitzenden der Sozialpolitischen 
Ausschüsse auf Landesebene 
bzw. die jeweiligen sozialpo-
litischen Sprecherinnen und 
Sprecher. Ihre Sitzung diente 
schwerpunktmäßig der gegen-
seitigen Information über die 
Aktivitäten auf Bundes- und 
Landesebene. Auf dem Pro-
gramm standen dabei unter an-
derem die Leistungsverbesse-

rungen in der Rentenversiche-
rung, eine Broschüre des SoVD 
zum Krankenkassenwechsel 
(siehe Seite 8) oder auch ein 
Bericht aus Niedersachsen 
über die Pflegestützpunkte im 
SoVD.

Mit nicht weniger bedeut-
samen Themen beschäftigten 
sich auch die Mitglieder des 
Sozialpolitischen Ausschusses 
des Bundesvorstandes auf ihrer 

zweitägigen Sitzung in Berlin. 
Neben Berichten aus den ver-
schiedenen Arbeitskreisen 
sowie aus dem Ausschuss für 
Frauenpolitik lag ein Schwer-
punkt der Zusammenkunft auf 
dem Thema Pflege. Die dies-
bezüglichen Forderungen des 
Verbandes sind auch Gegen-
stand eines neuen Plakats, das 
wir Ihnen auf Seite 9 in dieser 
Ausgabe vorstellen.

Letzte Gespräche vor der Bundesverbandstagung

Foto: Herbert Schlemmer

Foto: Herbert Schlemmer

Der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung listet über 
200 Einzelmaßnahmen auf, mit denen die UN-Behinderten-
rechtskonvention in Deutschland vorangebracht werden soll. 
Allerdings handelt es sich dabei vielfach um bereits laufende 
Projekte, von denen einige, wie z. B. das Familienpflegezeitge-
setz, kaum behindertenspezifische Bezüge haben. In der Anhö-
rung kritisierte der SoVD denn auch, dass dem Aktionsplan kla-
re, überprüfbare Ziele fehlen. Darüber hinaus blieben gesetz-
lich dringend notwendige Änderungen ausgespart. Während 
bestehende Defizite des geltenden Rechts zwar angesprochen 
werden, wird dennoch nicht für Abhilfe gesorgt. Insgesamt lässt 
der Aktionsplan nach Einschätzung des SoVD leider ein klares 
Aufbruchsignal vermissen.

Unzureichend war zudem leider auch die Einbeziehung der be-
hinderten Menschen und ihrer Verbände in den gesamten Erarbei-
tungsprozess. Zwar gab es zahlreiche Anhörungen zu dem Thema, 
aber auf Augenhöhe einbezogen waren die Verbände dabei nicht. 
Auch zu der Anhörung im Deutschen Bundestag musste sich der 
SoVD seinen Zugang erst erstreiten – gemeinsam mit anderen im 
Deutschen Behindertenrat mitwirkenden Verbänden.

Schon heute laufen viele Rentnerinnen und Rentner aufgrund 
massiver Kaufkraftverluste Gefahr, in Altersarmut hineinzu-
wachsen. Ein besonderes Armutsrisiko trifft Erwerbsminde-
rungsrentnerinnen und -rentner, die in der Regel auch Abschläge 
hinnehmen müssen. Der Verband begrüßt daher, dass die Bundes-
regierung mit dem Regierungsdialog Rente in einen offenen Dis-
kussionsprozess einsteigen möchte. Bei dem Ziel der Vermeidung 
von Altersarmut sind Modelle, die auf eine Abkehr vom gegen-
wärtigen Alterssicherungssystem hinauslaufen nach Auffassung 
des SoVD jedoch abzulehnen. 

Lösungsansätze sieht der Verband bei der lohn- und beitrags-
orientierten Rente sowie bei der armutsvermeidenden sozialen 
Grundsicherung. Für eine wirksame Vermeidung von Altersarmut 
sind Leistungsverbesserungen unumgänglich, die in der gesetzli-
chen Rentenversicherung zu Mehraufwendungen führen. Dagegen 
bewirken einzelne Maßnahmen, die der SoVD in der Stellungnah-
me fordert, wiederum erhebliche Mehreinnahmen. Das gilt zum 
Beispiel für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns und 
die Einbeziehung Selbstständi-
ger ohne Alterssicherung in den 
Schutzbereich der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Das Pa-
pier regt ebenfalls an, Spielräu-
me für Beitragssatzsenkungen 
zu nutzen, um dadurch Leis-
tungsverbesserungen in der ge-
setzlichen Rentenversicherung 
zu finanzieren.

Kritik an Aktionsplan
Anhörung im Deutschen Bundestag

An einer  Anhörung des Deutschen Bundestages zum Nationa-
len Aktionsplan der Bundesregierung nahm auch der SoVD teil. 
Unter dem Titel „Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft“ soll 
der Aktionsplan der Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention dienen. Der SoVD hatte die Maßnahmen jedoch 
bereits im Vorfeld als „enttäuschend mutlos“ kritisiert.

Info
Die umfangreiche Stellung-

nahme des SoVD finden Sie 
unter www.sovd.de. Klicken 
dort unter „Sozialpolitik“ auf 
den Bereich „Rente“. 
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Im Verlauf der Sachverstän-
digenanhörung wurde der Ent-
wurf eines Gesetzes zur Verbes-
serung der Versorgungsstruk-
turen in der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung diskutiert. Die 
kritische Position des SoVD zur 
Ausweitung der Möglichkeit 
von Satzungsleistungen und 
die teilweise Finanzierung des 
Sozialausgleichs durch Versi-
chertengelder wurde von vielen 
Anwesenden geteilt. Verbände 
und Vertreter der Krankenkas-
sen äußerten ebenfalls Kritik 
an der Reform der Bedarfspla-
nung und der Steuerung des 
Niederlassungsverhaltens der 
Ärzte allein durch positive fi-
nanzielle Anreize.

Der von der Bundestagsfrak-
tion Die Linke eingebrachte 
Gesetzentwurf soll Frauen, die 
1978 und 1979 in der DDR mit 
dem Hepatitis-C-Virus infiziert 
wurden, den Zugang zu finan-
ziellen Hilfen erleichtern. Das 
sogenannte Anti-D-Hilfegesetz 
sieht eine Umkehr der Beweis-
last vor, wodurch der ursächli-
che Nachweis einer bestehen-
den Schädigung nicht mehr 
von den betroffenen Frauen 
erbracht werden müsste. Der 
SoVD unterstützt diesen An-
satz im Sinne der Geschädig-
ten. Ein grundsätzliches Prob-
lem besteht jedoch darin, dass 
es insgesamt zu wenig speziali-
sierte Gutachter gibt.

SoVD auf 
Anhörung 

im Bundestag

Hepatitis-C:
Hilfe für 

Betroffene

Neuer 
Vorsitzender 

gewählt
Zu einer Anhörung im Aus-

schuss für Gesundheit des 
Deutschen Bundestages am 
19. Oktober war auch ein Ver-
treter des SoVD erschienen.

Noch zu DDR-Zeiten wur-
den rund 3000 Frauen mit dem 
Hepatitis-C-Virus infiziert. Ein 
Gesetzentwurf soll den Zugang 
zu finanzieller Hilfe erleichtern.

Michael Breitsameter ist der 
neue Vorstandsvorsitzende der 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Berufsbildungswerke.

Kurz notiert + + + Kurz notiert + + + Kurz notiert +  

 Der Deutsche Frauenrat ist eine Bundesvereinigung von 
Frauenverbänden und Frauengruppen gemischter Verbände. Er 
tritt ein für die Verbesserung der Stellung der Frauen in Familie, 
Berufs- und Arbeitswelt, Politik und Gesellschaft. Auch der 
SoVD ist Mitglied im Deutschen Frauenrat. Diskutiert wurde 
unter anderem die Einführung eines flächendeckenden gesetz-
lichen Mindestlohns und die Abschaffung der Lohnungleichheit 
bei gleicher Arbeit zwischen Männern und Frauen. 

Breitsameters zentrales An-
liegen ist die weitere Individu-
alisierung und Flexibilisierung 
der beruflichen Ausbildungs-
leistungen für junge Menschen 
mit Behinderung. Der SoVD 
freut sich auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit.

Deutscher Frauenrat
SoVD fordert weiterhin Lohngleichheit

Im Oktober sprach die Bundesfrauensprecherin im SoVD, 
Edda Schliepack, mit der Vorsitzenden des Deutschen Frauen-
rates, Marlies Brouwers, über Fragen zur Frauenpolitik. 

Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack (li.) und die Vorsit-
zende des Deutschen Frauenrates Marlies Brouwers.

Foto: Herbert Schlemmer

Michael Breitsameter

Bilanz nach zehn Jahren SGB IX
Seit genau zehn Jahren ist das neunte Sozialgesetzbuch (SGB IX) bereits in Kraft. Es soll die 

gleichberechtigte Teilhabe von Schwerbehinderten am Arbeitsleben regeln und verbessern. Aber 
tut es das wirklich? Um eine vorläufige Bilanz zu ziehen, richteten der SoVD und die Schwer-
behindertenvertretungen der Länder eine Tagung unter dem Motto „10 Jahre SGB IX“ aus.

Von sinkenden Arbeitslo-
senzahlen profitieren längst 
nicht alle Arbeitnehmer. Der 
SoVD warnt daher vor einer 
tiefgreifenden Spaltung des 
Arbeitsmarktes. „Seit Jahren 
sind schwerbehinderte Men-
schen doppelt so häufig ar-
beitslos wie nichtbehinderte 
Menschen“, erklärte SoVD-
Präsident Adolf Bauer auf 
der Jubiläumsveranstaltung 

des SoVD und der Schwer-
behindertenvertretungen der 
Länder anlässlich des zehn-
jährigen Bestehens des Sozi-
algesetzbuches IX. Auch der 
aktuelle Aufschwung am Ar-
beitsmarkt habe daran nichts 
geändert, unterstrich Bauer. 
Der SoVD-Präsident verwies 
auf den massiven Anstieg der 
Arbeitslosigkeit schwerbe-
hinderter Menschen um über 

neun Prozent zwischen 2008 
und 2011. Insbesondere ältere 
Menschen mit Behinderung 
seien von dieser Entwicklung 
betroffen und würden zuneh-
mend vom Aufschwung abge-
hängt. 

„In erster Linie sind die Ar-
beitgeber gefordert, ihren ge-
setzlichen Pflichten nachzu-
kommen und ausreichend Aus-
bildungs- und Beschäftigungs-

Jubiläumsveranstaltung in Berlin

Auch der Landesvorsitzende des SoVD Berlin-Brandenburg, 
Michael Wiedeburg (li.), und Hamburgs 2. Landesvorsitzende 
Inge Jefimov (re.) nahmen an der Veranstaltung teil.

Dr. Peter Mozet, Referatsleiter  
im Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales.

SoVD-Präsident Adolf Bauer und Sabine Schwarz von der 
Hauptschwerbehindertenvertretung des Landes Berlin mahnten 
eine gleichberechtigte Teilhabe Schwerbehinderter an.

Fotos (3): Herbert Schlemmer

Weitere Eindrücke der Ver-
anstaltung bietet Ihnen das 
Videoportal SoVD-TV. Unter 
www.sovd-tv.de können Sie 
den Filmbeitrag „10 Jahre SGB 
IX“ wahlweise auch mit Unter-
titeln anschauen.

Internet
möglichkeiten für behinderte 
Menschen zu schaffen“, forder-
te Bauer. Zudem bedürfe es der 
Anstrengung aller politischen 
und gesellschaftlichen Kräfte, 
um gleiche Teilhabechancen 
für Menschen mit Behinderung 
zu verwirklichen. Die Stärkung 
der Schwerbehindertenvertre-
tungen sei hierbei von großer 
Bedeutung.
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Florian Schwab koordiniert die Küche. Der 25-Jährige  begann 
zunächst eine Ausbildung zum Beikoch – bald kann er die darauf 
aufbauende Ausbildung zum Koch abschließen.

Einbeziehung von Anfang an
Vor über 30 Jahren auf ehemaligem Moorgelände entstanden, hat das Berufsbildungswerk Bre-

men (BBW Bremen) heute eine „Filetstück“-Lage im Gewerbegebiet der Stadt. Auf einer Fläche 
von fünf Hektar befinden sich Ausbildungsstellen und Werkstätten, das Hauptgebäude und das 
Internat inmitten einer Grünanlage mit See. Direkt vor dem Haus hält eine Niederflurbahn, mit 
der das Zentrum auch mit Rollstuhl gut und schnell zu erreichen ist. 

Es ist jedoch nicht die nahe-
zu perfekte Lage der Einrich-
tung, die junge Menschen mit 
zum Teil schwersten körper-
lichen Behinderungen in die 
Lage versetzt, eine Berufsaus-
bildung unter optimalen Be-
dingungen zu absolvieren. Für 
die Auszubildenden, die hier-
für umfangreiche zusätzliche 
Hilfen benötigen, ist entschei-
dend, dass sie im BBW Bremen 
alle Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Rehabilitation 
unter einem Dach vorfinden. 
Das BBW Bremen, dessen Ge-
sellschafter der Sozialverband 
Deutschland (SoVD) ist, ver-
fügt darüber hinaus über eine 
eigene Berufsschule und ein 
Internat mit 300 Plätzen.

Während der gesamten Lehr-
zeit werden die Auszubilden-
den durch Ärzte, Psychologen, 
Sozialpädagogen und andere 
Fachkräfte der Rehabilitation 
unterstützt. „Ebenso wichtig 
wie die Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt ist es uns, die Vo-
raussetzungen für die persön-
liche soziale und gesellschaft-

liche Integration zu schaffen“, 
erklärt Gerd Meyer-Rockstedt, 
Leiter des Berufsbildungswer-
kes, das ganzheitliche Konzept. 
Zur Erreichung des gemeinsa-
men Ziels sei dabei vor allem 
ein Grundsatz wichtig: der 
Einbezug  der Auszubilden-
den von Beginn an. So reflek-
tieren die derzeit 465 Teilneh-
mer jeweils zusammen mit den 
Mitarbeiter/-innen der Fach-
dienste, den Ausbilder/-innen, 

den Lehrer/-innen und den 
Pädagoginnen und Pädagogen 
des Internates ihren aktuellen 
Kenntnisstand in Ausbildung 
und Schule. Auch im Hinblick 
auf die soziale Entwicklung 
wird der Bedarf an Unterstüt-
zung gemeinsam erwogen. So 
früh wie möglich werden zu-
dem Schnittstellen zur Arbeits-
welt gesucht. „Ein Beispiel ist 
unser Restaurant Mondial, in 
dem unsere Auszubildenden 
sich unter realen Bedingungen 
und dennoch im geschützten 
Raum erproben können“, er-
klärt Ausbildungsleiter Rüdi-
ger Berenthal. 

Entscheidend für den Erfolg 
ist auch die Vernetzung mit 
den Kooperationspartnern. Zu 
diesen gehören die Reha-Bera-
terinnen und -berater der örtli-
chen Agenturen für Arbeit, die 
die Reha einleiten, die Förder- 
und Sonderschulen, die Integ-
rationsklassen und die Betriebe 
als Partner im Praktikum. Aber 
auch die Kammern und Innun-
gen als zukünftiger Arbeitgeber 
sind mit im Boot. veo 

Ganzheitlicher Ansatz und Vernetzung mit den Rehapartnern ermöglicht Integration 

 

Berufsbildungswerke (BBW) sind Einrichtungen der beruf-
lichen und gesellschaftlichen Rehabilitation. Sie dienen der 
erstmaligen Berufsausbildung junger Menschen mit Behin-
derung, die nur in einer auf ihre Behinderungsart abgestell-
te Ausbildungsorganisation und bei einer kontinuierlichen 
Betreuung durch Reha-Fachkräfte zu einem Ausbildungsab-
schluss befähigt werden können. Die Kosten werden in der 
Regel von der Bundesanstalt für Arbeit und für die Berufs-
schule vom Land getragen. aus: www.bbw-bremen.de

Das Berufsbildungswerk 
(BBW) Bremen ist ausgestattet 
für Menschen mit Lernbehinde-
rung, Körperbehinderung, Er-
krankungen der inneren Organe, 
wie z. B. Diabetes, Hämophilie, 
neurologische Leiden (Anfalls-
leiden), Mehrfachbehinderung 
sowie Sinnesbehinderung und 
psychischer Behinderung nach 
Prüfung im Einzelfall. Das 
BBW bietet 390 Ausbildungs-
plätze. Die Ausbildungen und 
die Prüfungen erfolgen nach 
dem Berufsbildungsgesetz. Die 
Prüfungen werden von der 
Handels-, Handwerks-, Gar-
tenbaukammer oder dem Se-

nator für Finanzen Bremen abgenommen. 

Die Ausbildungsberufe:
•	 Informatikkaufmann /-frau
•	 Fachpraktiker /-in für Informationstechnik
•	 Bürokaufmann /-frau, Bürokraft
•	 Kaufmann/-frau und Fachpraktiker /-in für Bürokom-

munikation
•	 Fachpraktiker / -in im Verkauf, Verkäufer /-in
•	 Kaufmann/.frau im Einzelhandel /  /7 /-frau im Einzelhandel
•	 Fachpraktiker /-in für Hauswirtschaft
•	 Fachkraft und Fachpraktiker /-in im Gastgewerbe
•	 Beikoch /-köchin, Koch / Köchin
•	 Holzbearbeiter /-in, Tischler /-in
•	 Metallbearbeiter /-in, Metallbauer /-in Konstruktions-

technik
•	 Polster- und Dekorationsnäher /-in, Raumausstatter /-in
•	 Zahntechniker /-in
•	 Gärtner /-in und Werker /-in im Gartenbau
•	 Lagerfachhelfer /-in, Fachlagerist /-in
•	 Baugruppenmechaniker /-in, Fahrzeugpfleger /-in

Was leistet ein
Berufsbildungswerk ?

Berufe im BBW 

Rund 30 Berufe können im 
BBW erlernt werden.

Auf einer Fläche von fünf Hektar befinden sich Werkstätten, das 
Hauptgebäude und das Internat in einer Grünanlage mit See. 

In der Küche gibt es immer Aktion: Florian Schwab, Ausbilder 
Joachim Himmelskamp, Achim Ebers, Tim Ströbel und Sarah 
Erdmann (von links).

alle Fotos (7): Steffi Rose

Ivonne Raff, Auszubildende im 
Gastgewerbe, ist mit Freude 
bei der Sache. 

Seit fünf Jahren Ausbildungs-
leiter: Rüdiger Berenthal.

Tag der 
offenen Tür

Das BBW Bremen veran-
staltet am Samstag, 19. No-
vember, 10 bis 16 Uhr, ei-
nen Tag der offenen Tür mit 
vorweihnachtlichem Basar 
in der Universitätsallee 20. 
Besucher können sich über 
das Angebot informieren 
und an Führungen teilneh-
men. Auch für das leibliche 
Wohl ist gesorgt.
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Die Ausbildung zum Zahn-
techniker ist anspruchsvoll. Der 
Beruf verlangt neben einem gu-
ten Auge Form- und Farbsinn, 
Geduld sowie die Fähigkeit zu 
selbstständigem und termin-
gerechtem Arbeiten. Weil der 
Zahntechniker die Fachspra-
che des Zahnarztes verstehen 
und umsetzen muss, wird im 
Laufe der dreieinhalbjährigen 
A u s b i ld un g 
viel theoreti-
sches Wissen 
v e r m i t t e l t . 
Auszubilden-
de müssen somit auch ein hohes 
Maß an kognitiven Fähigkeiten 
mitbringen. Ohne Eignungstest 
gibt es keine Zulassung...

Julien Lewis ist froh, auf 
diese Weise gefordert zu wer-
den. „Die Ausbildung hilft mir, 
meinem Leben Sinn zu geben“, 
erklärt er. Wenn der 21-Jähri-
ge, der Offenheit, Intelligenz 
und Sensibilität ausstrahlt, das 
sagt, hört es sich wie selbstver-
ständlich an. Ist es aber nicht. 
Denn seit einem Unfall vor fast 
genau drei Jahren sitzt Julien 
im Rollstuhl. 

„Ich war 18, als es passierte. 

Davor hatte ich einen sehr guten 
Hauptschulabschluss gemacht, 
den Realschulabschluss nach-
geholt und eine Bäckerlehre 
begonnen. Nach der Reha war 
ich orientierungslos. Ich saß 
im Rollstuhl und wusste nicht 
weiter. Ich hatte keine Ahnung, 
dass es so etwas wie das BBW 
überhaupt gibt“, blickt er zu-
rück. Ein unerwarteter Anruf 

seiner Sach-
bearbeiterin 
in der Bun-
d e s a g e n t u r 
für Arbeit gab 

ihm den Mut, sein Schicksal 
anzugehen. „Sie machte mich 
auf die Möglichkeiten der Be-
rufsausbildung aufmerksam, 
die ich im Berufsbildungswerk 
trotz meiner Behinderung ha-
ben würde.“ Wichtig und mo-
tivierend ist für Julien dabei 
vor allem, dass er einen Beruf 
erlernen kann, der seinen Nei-
gungen entspricht. In der ein-
jährigen Berufsvorbereitenden 
Maßnahme, die dem Beginn der 
Ausbildung vorausging, hatte 
er wie alle anderen Teilnehmer 
die Möglichkeit, in mehrere 
Berufe hineinzuschnuppern. 
„Sachbearbeiter, das wäre zum 
Beispiel nichts für mich. Das 
habe ich ganz schnell gemerkt“, 
stellt er lächelnd fest. 

Außerhalb von Einrich-
tungen wie dem Berufsbil-
dungswerk Bremen sehen die 
Ausbildungsmöglichkeiten 
für Jugendliche und junge Er-
wachsene mit Körperbehin-
derung in aller Regel schlecht 
aus, weiß Geschäftsführer Gerd 
Meyer-Rockstedt, der seit über 
20 Jahren leitend im BBW tä-
tig ist und die Einrichtung seit 
1997 führt, aus Erfahrung. „In 
vielen Köpfen herrscht leider 
immer noch die Vorstellung, 
dass junge Menschen mit kör-

perlicher Behinderung in der 
Berufsausübung generell ein-
geschränkt sind.“ 

Intelligent und hochmoti-
viert, müssen sich viele Ju-
gendliche mit körperlicher 
Behinderung damit zufrieden 
geben, überhaupt eine Ausbil-
dung zu bekommen, die in aller 
Regel  weder ihren Interessen 
noch ihren Fähigkeiten ent-
spricht. „Dabei ist gerade 
das so wichtig für Motivation 
und Antrieb von Menschen, die 
ihr Leben mit einer schweren 
körperlichen Behinderung ge-
stalten müssen“, sagt Meyer-
Rockstedt. Und fügt hinzu: 
„Leider überwiegen bei der 
Gewährung von Reha-Maß-
nahmen heute finanzielle As-
pekte.“ Mit Sorge beobachtet 
der Leiter des BBW in diesem 
Kontext auch die rückläufigen 
Belegungszahlen der letzten 
beiden Jahre, die vor dem Hin-
tergrund der schwindenden 
finanziellen Ressourcen der 
Kostenträger zu sehen sind. 

Stolz ist der 62-Jährige den-
noch auf die 
insgesamt 30 
verschiedenen 
Ausbildungs-
berufe, die 
im BBW angeboten werden 
können. Das Spektrum reicht 
von Berufen in Wirtschaft und 
Verwaltung über Ernährung 
und Agrarwirtschaft bis hin zu 
Holztechnik und Gartenbau. 
Seit Kurzem kann im BBW die 
Ausbildung zum Fahrzeugpfle-
ger angeboten werden – eine 
Lehre, die viele junge Männer 
mit Lerneinschränkungen an-
spricht. 

Wie die Mehrheit der anderen 
Angebote ist Fahrzeugpfleger 
ein Ausbildungsberuf für Men-
schen mit Behinderung, geregelt 
nach dem Berufsbildungsgesetz 

(BBiG, § 66). Häufig nutzen die 
Jugendlichen die Möglichkeit, 
nach der Grundausbildung ei-
ne weiterführende Fachausbil-
dung zu absolvieren – eine Ent-
wicklung, über die sich Meyer-
Rockstedt besonders freut. 

Während der gesamten Aus-
bildung spielt der ganzheitliche 
Ansatz, den das BBW schon bei 
der vierwöchigen Eignungs-

abklärung in 
einem Berufs-
feld anwendet, 
eine zentrale 
Rolle. Zum 

Konzept, alle zusätzlich benö-
tigten Hilfen unter einem Dach 
anzubieten, gehören sowohl die 
medizinische Betreuung und 
die psychotherapeutische Un-
terstützung als auch ein großes 
Freizeit- und Sportangebot, das 
soeben durch eine Partnerschaft 
mit dem SV Werder Bremen ge-
kürt wurde. 

Ganz bewusst nimmt auch  
Julien das psychotherapeuti-
sche Angebot an. „Es wäre aus 
meiner Sicht unklug, das nicht 
zu tun. Wenn ich in der The-
rapie bestimmte Themen be-
arbeiten und dort lassen kann, 

Julien Lewis sitzt vor einem Kiefermodell aus Gips. Mit geschickten Fingern bearbeitet er mit 
einem Spezialwerkzeug eine Teilprothese. Erst vor wenigen Wochen hat der junge Mann seine Lehre 
im Berufsbildungswerk Bremen (BBW) begonnen.

„Eine Ausbildung, die Sinn gibt“
Im BBW Bremen erlernen Jugendliche mit Körperbehinderung Berufe, die ihren Neigungen entsprechen

fällt es mir anschließend leich-
ter, mich voll auf meine Arbeit 
zu konzentrieren.“ 

Wie gut das ganzheitliche 
Konzept aufgeht, zeigen die he-
rausragenden Ergebnisse und 
Abschlussquoten, die das BBW 
Bremen jedes Jahr aufs Neue 
erzielt. Vielfach entwickeln die 
jungen Menschen trotz der be-
sonderen zusätzlichen Hürden, 
die sie aufgrund ihrer körperli-
chen Behinderung überwinden 
müssen, eine besondere Leis-
tungsbereitschaft und beenden 
ihre Ausbildung mit Auszeich-
nung oder sogar als Beste ihres 
Jahrgangs. 

Ehrgeizige Ziele hat auch Ju-
lien, der noch am Anfang seiner 
Lehrzeit steht: „Beim Gesellen 
möchte ich es eigentlich nicht 
belassen. Ich würde sehr gerne 
den Meister machen und später 
ein Studium zum Berufsschul-
lehrer in meiner Fachrichtung 
anschließen.“  Veronica Sina

Julien Lewis hat mit der Ausbildung 
zum Zahntechniker einen Beruf gefunden, der seinen Neigungen 
und Fähigkeiten entspricht und Aufbau-Perspektiven bietet. 

Große Werkstätten bieten auch in den Bereichen Metall- und 
Holztechnik beste Möglichkeiten für die 465 Auszubildenden, 
für die 30 Ausbilder und 20 Berufsschullehrer zuständig sind.

Die Zahntechniker-Ausbildung erfordert vor allem Geduld, Ge-
schick und Köpfchen: (von rechts) Pascal Rimkus, Sascha Meinel 
und Julien Lewis befinden sich im ersten Lehrjahr. 

Julien Lewis ist froh, durch sei-
ne anspruchsvolle Ausbildung 
im BBW gefordert zu sein. 

Gerd Meyer-Rockstedt leitet 
das BBW seit 1997.

Motivierend: eine
Ausbildung, die den

Neigungen entspricht

Viele Auszubildende
erzielen herausragende 

Berufsabschlüsse

Informationen zu einer Ausbil-
dung im BBW erteilt das Reha-
Team der örtlichen  Agentur für 
Arbeit oder das BBW unter Tel:. 
0421 / 2 38 32 65.

alle Fotos (4): Steffi Rose
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Wir haben geholfen

SoVD-Mitglied Andreas L. reichte einen Neufeststellungsantrag 
beim Versorgungsamt mit dem Ziel ein, neben dem bereits zuer-
kannten GdB in Höhe von 50, auch das Merkzeichen G zu erhalten. 
Womit er nicht gerechnet hatte, war das eintreffende Schreiben des 
Versorgungsamtes. Unter dem Titel „Anhörung“ wurde Herrn L. 
angekündigt, den GdB auf 40 reduzieren zu wollen – unter Hinweis 
auf Änderungen der Bewertung künstlicher Kniegelenke durch die 
3. Verordnung zur Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung 
vom Dezember 2010. Mit diesem für ihn unverständlichen Schrei-
ben suchte das Mitglied die Hilfe des SoVD Hamburg. Tatsäch-
lich ist der Hinweis des Versorgungsamtes auf die eingetretene 
Bewertungsänderung zutreffend. Denn aufgrund der genannten 
Verordnung wird beispielsweise ein künstliches Hüftgelenk im 
Regelfall nur noch mit einem GdB von 10 bewertet (statt vorher 
20) und für zwei künstliche Hüftgelenke ist nur noch ein GdB von 
20 vorgesehen (statt vorher 40). Für eine Totalendoprothese eines 
Kniegelenks erfolgt eine Einstufung mit einem GdB in Höhe von 20 
(statt 30) bzw. 10 im Falle einer Teilendoprothese. Für zwei künst-
liche Kniegelenke beträgt der GdB nunmehr 30 (statt 50). Trotz 
dieser Tatsache konnte mithilfe des SoVD erreicht werden, dass 
der GdB von Andreas L. bei 50 verblieb. Zusätzlich wurde sogar 
das Merkzeichen G zugebilligt, weil das Versorgungsamt aufgrund 
der Stellungnahme des SoVD im Anhörungsverfahren eine bislang 
unberücksichtigte beidseitige Kniebandlockerung anerkannte.

Der geschilderten Fall zeigt,  dass man sich Neufeststellungs-
anträge beim Versorgungsamt gut überlegen sollte – zumindest 
wenn künstliche Knie- oder Hüftgelenke vorliegen. Denn im un-
günstigsten Fall können aufgrund der Änderung der Bewertung 
auch Herabstufungen resultieren. 

SoVD verhindert 
Herabstufung des GdB

Nach einem Neufeststellungsantrag beim Versorgungsamt 
sollte der Grad der Behinderung (GdB) von Andreas L. herabge-
stuft werden. Mithilfe des SoVD konnte dies verhindert werden.

Welche Kasse ist die Beste?
SoVD gibt Tipps für Auswahl und Wechsel von Krankenkassen

Bei der Auswahl der Kran-
kenkasse gibt es fast keine 
Beschränkungen. Man muss 
lediglich beachten, dass einige 
Betriebskrankenkassen (BKK) 
nur für Beschäftigte des jewei-
ligen Unternehmens offen ste-
hen und einige Krankenkassen 
nur regional tätig sind – bei-
spielsweise Innungskranken-
kassen (IKK) und Allgemeine 
Ortskrankenkassen (AOK). 
Wer aber in einer dieser Kran-
kenkassen bereits versichert ist, 
kann unabhängig von einem 
Orts- oder Betriebswechsel dort 
versichert bleiben. Eine aktuel-
le Liste der derzeit 154 Kran-
kenkassen steht auf www.gkv-
spitzenverband.de im Bereich 
„Gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV)“ unter Punkt „Alle 
Gesetzlichen Krankenkassen“ 
zur Verfügung. 

Welche Krankenkasse 
ist die Beste für mich?

Welche Krankenkasse die 
„richtige“ ist, hängt davon ab, 
welche Leistungen der Versi-
cherte erwartet. Denn es ist 
zwar richtig, dass 95 Prozent 
der Krankenkassenleistungen 
vom Gesetzgeber festgelegt 
sind, aber dennoch gibt es Un-
terschiede. Diese Fragen sollten 
daher berücksichtigt werden:
•	Bietet die Krankenkasse zu-

sätzliche Leistungen, soge-
nannte Satzungsleistungen 
(z. B. Homöopathie) an?

•	Gibt es Bonusprogramme – 
beispielsweise für eine Mit-
gliedschaft im Sportverein 
oder wenn man regelmäßig 
zu Vorsorgeuntersuchungen 
geht?

•	Welche besonderen Versor-
gungsformen werden ange-
boten? Gibt es beispielsweise 
Verträge zur Bewältigung 
bestimmter Krankheiten wie 
Diabetes in Form von soge-

nannten Disease-Manage-
ment-Programmen (DMP)? 

•	Bietet die Krankenkasse 
Programme an, die Ärzte  zu 
Abendsprechstunden ver-
pflichten oder Ähnliches? 

•	Gibt es Erfahrungswerte be-
züglich der Krankenkasse 
aus dem Bekanntenkreis? 

•	Erhebt die Kasse einen Zu-
satzbeitrag? Gibt es eine 
Aussage, wie sich dieser ent-
wickelt? 

Wie kündige ich meine 
Krankenkasse richtig?

Hat man sich für eine neue 
Krankenkasse entschieden, ist 
der Weg gar nicht so schwie-
rig. Zuerst muss der bisherigen 
Krankenkasse mitgeteilt wer-
den, dass das Versicherungs-
verhältnis zum gewünschten 
Datum gekündigt wird. Wir 
empfehlen, für die Zusendung 
der Kündigungsbestätigung 
eine Frist zu setzen, denn die 
Bestätigung braucht man für 
den Antrag bei der gewünsch-
ten Krankenkasse. Das Kündi-
gungsschreiben sollte sicher-
heitshalber mit Einschreiben 
und Rückschein versehen wer-
den. In einem zweiten Schritt 
muss die Kündigungsbestäti-
gung und ein Aufnahmeantrag 
an die neue Krankenkasse ge-
sendet werden. Auch hier emp-
fiehlt sich ein Einschreiben mit 

Rückschein. Für einen einfa-
chen Aufnahmeantrag genügen 
persönliche Daten (Name usw.). 
Sollten ergänzende Informati-
onen nötig sein, wird die Kran-
kenkasse Kontakt aufnehmen. 
Achtung: In keinem Fall ist die 
Krankenkasse berechtigt, bei 
der Aufnahme Informationen 
zu Krankheiten zu erfragen! 

Bei Zusatzbeiträgen ist Vor-
sicht geboten, wenn Arbeitslo-
sengeld II (Hartz IV), Sozialgeld 
oder Ähnliches bezogen wird. 
In diesen Fällen muss gegebe-
nenfalls die Differenz zwischen 
dem sogenannten durchschnitt-
lichen Zusatzbeitrag und dem 
erhobenen Zusatzbeitrag selbst 
bezahlt werden. Weitere Infos 
dazu in der SoVD-Broschüre 
„Was ändert sich zum 1. Janu-
ar 2011 für die Versicherten und 
Patienten“.

Sonderfall Schließung 
einer Krankenkasse 

In Fällen der Schließung ei-
ner Krankenkasse entfällt die 
Kündigung und es muss nur 
noch ein Aufnahmeantrag an 
die neue Krankenkasse ge-
sendet werden. Auch hier gilt: 
Die Aufnahme darf nicht von 
bestehenden Vorerkrankungen 
abhängig gemacht werden.

Diese Frage kann nicht eindeutig beantwortet werden, denn die Wahl der Krankenkasse ist von 
individuellen Kriterien abhängig. In einer neuen Broschüre fasst der SoVD zusammen, worauf man 
bei Auswahl und Wechsel von Krankenkassen achten sollte und stellt Musterschreiben zur Verfügung. 

Vor einem Wechsel sollte man 
einige Kriterien prüfen.  

Wahlrecht
Die gesetzlichen Rege-

lungen über den Wechsel 
der Krankenkasse finden 
sich in § 175 SGB V. Die re-
levanten Textstellen bein-
halten unter anderem: 
1) Die Ausübung des Wahl-
rechts ist gegenüber der 
Krankenkasse zu erklären. 
Diese darf die Mitglied-
schaft nicht ablehnen. Das 
Wahlrecht gilt nach Vollen-
dung des 15. Lebensjahres.
2) Die gewählte Kranken-
kasse hat unverzüglich ei-
ne Mitgliedsbescheinigung 
auszustellen. 
3) Versicherte sind an die 
Wahl der Krankenkasse 
mindestens 18 Monate ge-
bunden. Eine Kündigung 
ist jeweils zum Ablauf des 
übernächsten Kalender-
monats (nach Kündigung) 
möglich. Außerdem gilt: 
Wird ein Zusatzbeitrag er-
hoben / erhöht oder eine 
Prämienzahlung verringert, 
kann bis zur erstmaligen 
Fälligkeit dieser Änderung 
gekündigt werden.

Die Broschüre Krankenkas-
senwechsel ist derzeit in Arbeit. 
In Kürze kann sie auf www. 
sovd.de im Bereich „Broschü-
ren“ heruntergeladen werden. 

Sie können die Broschüre 
auch kostenlos bestellen bzw. 
vorbestellen. Senden Sie da-
zu einen mit Ihrer Anschrift 
versehenen und mit 85 Cent 
frankierten DIN-A4-Umschlag 
an: SoVD, Abteilung Versand, 
Stichwort „Broschüre Kran-
kenkassenwechsel “, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin.

Neue SoVD-Broschüre

Foto: N-Media-Images / fotolia

Der Sozialverband Deutschland wurde 1917 als Bund der 
Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten gegründet. Die Jahre 
haben einiges verändert. Nicht aber, dass zwei Wochen vor dem 
ersten Advent viele SoVD-Mitglieder der Kriegstoten und Opfer 
von Gewaltherrschaften gedenken und gemeinsam ein Zeichen 
der Mahnung, Versöhnung und des Friedens setzen. Die offizielle 
Gedenkstunde zum Volkstrauertag findet im Plenarsaal des Deut-
schen Bundestages unter der Schirmherrschaft des Bundestags-
präsidenten statt. Ab 16 Uhr wird sie von der ARD übertragen.

In stillem Gedenken

Volkstrauertag am 13. November

Am Volkstrauertag wird der Toten, Verwundeten und Ver-
folgten zweier Weltkriege gedacht. In vielen SoVD Kreis- und 
Ortsverbänden wird dieser besondere Tag gemeinsam begangen. 

Volkstrauertag: Stilles und ehrenvolles Gedenken an die Toten.
Foto: Martina Berg / fotolia
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Die bisherige Pflege-Bilanz 
der Bundesregierung ist für die 
Menschen mit Pflegebedarf und 
ihre Angehörigen im höchstem 
Maße alarmierend. Anstelle 

des proklamierten „Jahres der 
Pflege“ droht eine Pflegepleite. 
Mit den zehn Grundsatzforde-
rungen „Für eine würdevolle 
Pflege!“ hat der SoVD zu Be-

ginn des Jahres die vorrangigen 
Ziele bei der Reform der Pfle-
ge benannt. Das SoVD-Plakat 
„Pflege braucht mehr als Kos-
metik!“ warnt vor den Folgen 

verfehlter Kompromisse. Das 
Bildmotiv erinnert die Bundes-
regierung an ihr Versprechen, 
noch in 2011 eine Pflegereform 
anzustoßen und verknüpft dies 

mit den Forderungen, die häus-
liche Pflege zu stärken, die pfle-
genden Angehörigen zu stärken 
und die solidarische Finanzie-
rung auszubauen.



Der SoVD in Niedersachsen 
hat diese Zusage sowie weitere 
Gespräche, etwa mit dem nie-
dersächsischen CDU-Frakti-
onsvorsitzenden Björn Thüm-
ler, genutzt, um die Landes-
regierung weiter unter Druck 
zu setzen und verstärkt eine 
zügige Umsetzung der Inklusi-
on zu fordern. Denn: In Nieder-
sachsen besuchen nach wie vor 
nur 6,6 Prozent aller Kinder mit 
Behinderung eine Regelschule, 
so dass das Bundesland trauri-
ges Schlusslicht im Länderver-
gleich ist. Die große Mehrzahl 
der betroffenen Kinder wird 
nach wie vor auf Förderschu-
len verwiesen.

Jetzt hat der niedersächsi-
sche Kultusminister Dr. Bernd 
Althusmann jedoch reagiert 
und einen entsprechenden Ge-
setzentwurf vorgelegt. Gleich-

zeitig hat der Arbeitskreis 
Kultus die Betroffenen und 
Verbände zu einer Gesprächs-
runde eingeladen. „Leider 
wurde uns und den anderen 
teilnehmenden Verbänden 
der Entwurf nicht im Vorfeld 
des Treffens zur Verfügung 
gestellt. Es gab lediglich eine 
mündliche Darstellung seitens 
des Ministers. Wir hätten uns 
das anders gewünscht, um 
auch eine konstruktive Dis-
kussion führen zu können“, 
kritisiert Ernst-Bernhard Ja-
ensch, schulpolitischer Spre-
cher des SoVD-Landesver-
bandes, im Rückblick auf die 
Ausschusssitzung. Der Lan-
desvorsitzende Adolf Bauer 
ergänzt: „Erst auf mehrfaches 
Nachfragen räumte Minister 
Althusmann ein, dass eine in-
dividuelle Bedarfsermittlung, 

die sich am einzelnen Kind 
orientiert, im Entwurf nicht 
vorgesehen ist. Vielmehr sollen 
die pauschalen Förderstunden 
von den Schulen nach Bedarf 
eingesetzt werden. Für uns ist 
Inklusion aber nur machbar, 
wenn der persönliche Un-
terstützungsbedarf für jedes 
Kind ermittelt wird, und das 
in einem unabhängigen Bera-
tungsverfahren.“

Die Beratung zu dem Ge-
setzentwurf beginnt in Kürze, 
die Anhörung im niedersächs-
ischen Landtag soll noch im 
Dezember stattfinden. „In 
Anbetracht der bisherigen zö-
gerlichen Vorgehensweise der 
Landesregierung sind wir al-
lerdings skeptisch, dass dieser 
Zeitplan eingehalten wird“, 
sagt der Landesvorsitzende 
abschließend.

Inklusion: Regierung legt Gesetzentwurf vor

Mitspracherecht bei Wahl der Reha-Klinik

Bei der Verbandstagung im Juni hat der niedersächsische Ministerpräsident David McAllister 
dem SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. ein Versprechen gegeben: Bis Ende 2011 soll es 
einen  Gesetzentwurf geben, der die inklusive Bildung – also das gemeinsame Lernen von Kindern 
mit und ohne Behinderung – regelt.

Die Rehabilitation bildet eine der wichtigsten Phasen bei der Heilung von Krankheiten und 
Verletzungen. Doch wie findet man die richtige Klinik? Nicht immer einigen sich Patienten 
und Versicherungen auf Anhieb – und viele Anfragen bei der Unabhängigen Patientenberatung 
Deutschland (UPD) weisen darauf hin, dass Patienten oft ihre eigenen Rechte nicht kennen. 
Hier ein Beispielfall.

Niedersachsen

Niedersachsen

Herr K. leidet an einer Ess-
störung. Seine Rentenversi-
cherung bewilligt ihm eine 
Reha-Behandlung, weist ihm 
aber nicht die Klinik zu, die er 
gemeinsam mit seinem behan-
delnden Arzt ausgewählt hat-
te. Nun wendet sich Herr K. 
an die UPD. Ein UPD-Berater 
erklärt ihm die gesetzlichen 
Bestimmungen: „Die Leistun-
gen werden in Einrichtungen 
erbracht, die entweder von der 
Rentenversicherung selbst be-
trieben werden oder mit denen 
ein entsprechender Vertrag 
besteht“, sagt er. „Hierbei ist 
die Auswahl in das Ermessen 
der Rentenversicherung ge-
stellt.“ Diese habe aber auch 
die berechtigten Wünsche 
des Versicherten zu berück-
sichtigen. Dazu gehörten die 
persönliche Lebenssituation, 
das Alter, das Geschlecht, die 
Familie sowie religiöse und 
weltanschauliche Bedürfnis-
se des Versicherten: „Hat die 
Rentenversicherung mit einer 
Reha-Klinik keinen Vertrag 
geschlossen, hat der Versi-

cherte auf die Behandlung in 
dieser Klinik in der Regel auch 
keinen Anspruch.“ Ist der Ver-
sicherte mit der Auswahl der 
Einrichtung nicht einverstan-
den, kann er Widerspruch ein-
legen. Kommt die Rentenver-
sicherung dem berechtigten 
Wunsch des Versicherten auch 
dann nicht nach, so muss sie 
begründen, warum die von ihr 
ausgewählte Klinik besser ge-
eignet ist, die Rehabilitations-
leistung zu erbringen. Daher 
haben Widersprüche in sol-
chen Fällen häufig Aussicht 
auf Erfolg. So auch im Falle 
von Herrn K. Die von der Ver-
sicherung zugewiesene Klinik 
hatte keinerlei Spezialisie-
rung auf die Erkrankungsform 
der Essstörung – und Herr K. 
konnte nachweisen, dass sei-
ne Heilungschancen in der von 
ihm mit dem Arzt ausgesuch-
ten Einrichtung größer sind. 
Die Versicherung bewilligte 
ihm daraufhin die gewünsch-
te Klinik. Der UPD-Tipp: Be-
troffene sollten gemeinsam 
mit ihrem Arzt überlegen, wel-

che Einrichtung unter den ge-
gebenen Umständen am bes-
ten geeignet ist. Wichtig ist in 
diesem Fall, dass in der Klinik 
ein Platz frei ist. Der Wunsch 
sollte bereits bei Antragstel-
lung geäußert werden. Au-
ßerdem können die Patienten 
ihren Arzt bitten, den Wunsch 
durch eine Stellungnahme zu 
unterstützen.

Die UPD berät alle Bürge-
rinnen und Bürger neutral 
und kostenfrei zu allen Fra-
gen rund um Gesundheit und 
Krankheit. Träger der UPD-
Beratungsstelle in Hannover 
ist der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. (UPD- 
Beratungsstelle Hannover, 
Herschelstr. 31, 30159 Hanno-
ver, Tel.: 0511/70148-29, -73, 
-81, E-Mail: hannover@upd-
online.de). Die Service-Num-
mer ist unter 0800 / 0 11 77 22 
(kostenlos aus dem deutschen 
Festnetz, Beratung für Anru-
fer aus dem Mobilfunknetz 
unter 0176 / 88 86 00 61 zu den 
üblichen Mobilfunktarifen) 
erreichbar.

Auch Ratsuchende, die nicht Mitglied im SoVD sind, können 
sich persönlich oder über die bundesweite Telefonnummer 
0800 / 0 11 77 22 bei Problemen rund um das Thema Gesundheit 
beraten lassen.

Björn Thümler (CDU-Fraktionsvorsitzender), Sigrid Wichmann 
und Hans-Werner Lange vom niedersächsischen Blinden- und 
Sehbehindertenverband, Meike Janßen und Adolf Bauer vom 
SoVD in Niedersachsen (v. l. n. r.).
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Militär-Musikschau kommt
Erleben Sie die Stars der 

internationalen Militär- und 
Blasmusik in 32 Städten. 

 
Erleben Sie die Stars der in-

ternationalen Militär- und Blas-
musik in 32 Städten. Mehr als 
400 Musiker aus sieben Nationen 
präsentieren ihr riesiges Reper-
toire der beliebtesten Märsche 
und Evergreens mit einer Prise 
Klassik, Folklore und moderner 
Unterhaltungsmusik in der gut 
dreistündigen Show. 

Die „Musikparade“ bietet die 
Stars der internationalen Militär- 
und Blasmusik, die den Liebha-
bern aus diversen TV-Auftritten 
bekannt sind. Im Mittelpunkt 
steht natürlich die Militär- bzw. 
Marschmusik, doch bieten die 
Orchester ein großes Repertoire 
bis hin zur „zivilen“ Blasmusik 
mit Jazz, Swing und aktuellen 
Hits. 

Höhepunkt ist das Finale, bei 
dem sich alle Teilnehmer zum 
großen „Orchester der Natio-
nen“ formieren 
und Märsche 
wie z.B. den 
„ R a d e t z k y -
Marsch“ präsentieren. Doch 
nicht nur musikalisch, auch 
optisch ist diese „Musikpara-
de“ ein Hochgenuss: Mit ihren 

prächtigen, bunten Uniformen 
und teils überraschenden Chore-
ographien gibt es viel zu sehen. 

Besonderer Tipp für ein per-
sönliches Geschenk: 
Exklusiv unter der 
„ M u s i k p a r a d e -
Hotline“ (s.r.) kön-

nen die Karten telefonisch auch 
im kostenfreien Geschenkum-
schlag bestellt werden. Sichern 
Sie sich schnell die besten Plätze.

Kartenvorverkauf

Kartenfür 29,-/39,-/49,- € 
ohne VVK-Gebühr nur bei der 
„Musikparade-Hotline“: 01805-
602260* oder Ortstarif: 0441-
20509190 sowie unter www.
bundesmusikparade.de. Karten 
zzgl. VVK-Gebühr sind an allen 
VVK-stellen sowie erhältlich.   
*(14 ct/min aus dem deutschen Festnetz. 

Mobilfunkhöchstpreis: 42 ct/min.)

Neues Programm 2012: Mehr als 400 Musiker aus 7 Nationen.

Musikparade - Europas größte Tournee der Militär- und Blasmusik

Gratis
Geschenkumschlag

Termine 2012

20.01. Bielefeld
21.01. Dresden
22.01. Cottbus
27.01. Leipzig
28.01. Magdeburg

29.01. Chemnitz
03.02. Karlsruhe
04.02. Wetzlar
05.02. Trier
10.02. Kiel
11.02. Oldenburg
17.02. Aschaffenburg

18.02. Dortmund
19.02. Quakenbrück
24.02. Ludwigshafen
25.02. Münster
26.02. Oberhausen
02.03. Köln
03.03. Hamburg

04.03. Frankfurt/Oder
09.03. München
10.03. Stuttgart
11.03. Frankfurt/Main
16.03. Hannover
17.03. Erfurt
18.03. Kassel

23.03. Rostock
24.03. Berlin 
25.03. Braunschweig
30.03. Saarbrücken
31.03. Kempten
01.04. Nürnberg

Wilma Horstkotte feiert am 21. November ihren 85. Geburts-
tag. Sie ist seit 1981 Mitglied im SoVD und hat sich in mehreren 
Funktionen ehrenamtlich engagiert. Unter anderem war Wilma 
Horstkotte im SoVD-Landesvorstand Nordrhein-Westfalen,  
Bundesvorstand, Präsidium sowie im Frauenausschuss tätig. 

Ernst-Bernhard Jaensch wird 
am 8. November 65 Jahre alt. 
Jaensch ist Bundesvorstands-
mitglied und Vorsitzender des 
Kreisverbandes Wolfsburg. 

Klaus Kirschner feiert am 4. 
November seinen 70. Geburts-
tag. Kirschner ist Mitglied des 
Sozialpolitischen Ausschusses 
des SoVD-Bundesverbandes. 

Personalien Nordrhein-Westfalen

Rundfunkgebühr auf der Kippe 
In den Landesparlamenten wird derzeit über den Rundfunkgebührenstaatsvertrag abgestimmt. 

Widerstand gegen die Neuregelungen gibt es in Nordrhein-Westfalen. Der Rundfunkgebühren-
staatsvertrag könnte deshalb zum Jahresende insgesamt scheitern.

Nach dem neuen Rundfunk-
gebührenstaatsvertrag soll ab 
2013 jeder Haushalt monatlich 
17,98 Euro für Fernsehen und 
Radio bezahlen. Schwerbehin-
derte mit Merkzeichen RF sol-
len nicht länger von den GEZ-
Gebühren befreit werden. Die 
Neuregelung sieht vor, dass sie 
künftig ein Drittel der neuen 
Gebühr bezahlen sollen. Die 
Bezieher von Grundsicherung, 
Sozialhilfe und Blindengeld 
sollen dagegen weiterhin von 
den GEZ-Gebühren befreit 
sein. Der SoVD hat gegen die 
Abschaffung der Gebühren-
befreiung auf Bundes- und 
Landesebene protestiert. „Aus 
Sicht des Verbandes sind die 
Medien für viele behinder-

te Menschen das einzige Tor 
zur Welt. Denn der kostenlo-
se Zugang zu Rundfunk und 
Fernsehen stellt sicher, dass sie 
ihre gesellschaftliche Teilhabe 
überhaupt verwirklichen kön-
nen“, erläutert die Landesvor-
sitzende des SoVD Nordrhein-
Westfalen, Gerda Bertram.

Zum Eklat im Düsseldorfer 
Landtag kam es nun, da CDU, 
FDP und Linke die Befassung 
im Medienausschuss verhindert 
haben. Damit ist vorerst keine 
Verabschiedung im Landespar-
lament möglich. Der Rundfunk-
gebührenstaatsvertrag kann 
aber nur dann in Kraft treten, 
wenn alle 16 Bundesländer bis 
zum Jahresende grünes Licht 
gegeben haben. mge

Für den neuen Rundfunkge-
bührenstaatsvertrag müssen 
alle Bundesländer zustimmen.

Anzeige

Foto: Gina Sanders / fotolia

Blinde und sehbehinderte Menschen können dabei den Stra-
ßenverkehr aus einer anderen Perspektive erleben und sich selbst 
hinters Steuer setzen. In Fahrschulautos dürfen sie unter Anlei-
tung von Fahrlehrern auf einer gesicherten Übungsstrecke selbst 

Gas geben. Diese Gelegenheit 
lassen sich viele Sehbehinderte 
nicht entgehen. Auch die Fahr-
lehrer begrüßen diese Aktion, 
denn dabei werden sie für die 
Bedürfnisse von blinden und 
sehbehinderten Menschen im 
Straßenverkehr sensibilisiert. 
Ein TV-Beitrag zum Thema ist 
auf www.sovd-tv.de abrufbar.

Blinde fahren Auto

Neuer Beitrag des SoVD-TV

Das ist nicht so gefährlich wie es klingt – zumindest nicht bei 
der vom Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin 
(ABSV) organisierten Veranstaltung, die jedes zweite Jahr statt 
findet und sich großer Beliebtheit erfreut. 

www.sovd-tv.de

Eine unvorhergesehene Entwicklung in der Lebensplanung des 
Arbeitnehmers muss demnach berücksichtigt werden. Die höchs-
ten Arbeitsrichter gaben im Gegensatz zur Vorinstanz der Klage 
einer fünffachen Mutter statt. Sie hatte ihren Arbeitgeber nach ei-
ner einjährigen Elternzeit um die Verlängerung der „Jobpause“ ge-
beten. Dabei hatte sie sich auf ihren Gesundheitszustand berufen. 
Der Arbeitgeber war der Bitte nicht nachgekommen und hatte der 
Klägerin eine Abmahnung erteilt. Den konkreten Fall verwiesen 
die Richter an das Landesarbeitsgericht zurück, weil die genauen 
Gründe für die Ablehnung noch festgestellt werden müssten.  dpa

Elternzeitverlängerung:
Arbeitgeber nicht frei

Ein Arbeitgeber darf nach einem Urteil des Bundesarbeitsge-
richts nicht völlig frei über die Verlängerung einer Elternzeit ent-
scheiden. Vielmehr müsse er zwischen seinen und den Interessen 
des Arbeitnehmers abwägen, den Entschluss also nach „billigem 
Ermessen“ treffen, entschied das Gericht (9 AZR 315/10).

Urteile
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Ein Aufenthalt im SoVD-Erholungszentrum Büsum 
ist Entspannung pur und eine Wohltat für Körper und Seele. Mit 

seiner schönen Lage direkt am Wasser, seinem gemütlichen Ambi-

ente, den behaglichen Zimmern und Appartements, in denen man 

sich rundum wohlfühlt, sowie seiner guten und reichhaltigen 

Küche ist das Erholungszentrum der perfekte Aufenthaltsort für 

einen unvergesslichen Winterurlaub an der Nordsee. 

Winterpreis pro Tag und Person, Übernachtung mit Vollpension: 
Vom 18.1.2012 bis Ende Februar 2012

Für SoVD-Mitglieder: 39,50 €; für Nicht-Mitglieder 46,00 €

Exklusiv für SoVD-Mitglieder: 
Von November 2011 bis März 2012 ermäßigte Wellnessangebote 

im Gesundheitszentrum VITAMARIS! 

Erholungszentrum

Sozialverband Deutschland

Landesverband 

Schleswig-Holstein

Möwenweg 14, 25761 Büsum,

Tel.: 04834/9525-0, Fax:-15

ehz-buesum@sovd-sh.de

Nah 
bei den 
Menschen

Entspannen und Wohlfühlen

Erholungszentrum 

Büsum

Sozialverband Deutschland

Landesverband 

Schleswig-Holstein

Frau Ingeborg Feddern

Muhliusstraße 87, 24103 Kiel

Tel.: 0431/983 88-32, Fax: -10

ingeborg.feddern@sovd-sh.de

Infos und Buchung unter:

Anz_EHZ-Buesum-1-20-10-2011.indd   1 25.10.2011   11:27:33

Grandioses SoVD-Familienfest
Wie dieses Jahr bewiesen hat, 

kann man sich auf den Sommer 
in unseren Breiten nicht ver-
lassen. Worauf man sich aber 
sehr wohl verlassen kann, ist 
auf strahlenden Sonnenschein 
beim SoVD-Familientag.

Wie bereits 2005, 2007 und 
2009 ließ Wettergott Petrus 
auch in diesem Jahr die Son-
ne über dem Hansa-Park in 
Sierksdorf von einem blau-
en Himmel scheinen und die 
Temperaturen auf über 20 
Grad klettern. Diese perfekten 
Rahmenbedingungen sorgten 
bei den rund 2000 angereisten  
SoVDlern für eine ausgespro-
chen fröhliche Stimmung. Ins-
besondere die vielen Kinder 
und Jugendlichen stürzten sich 
mit großer Freude ins Freizeit-
parkgetümmel. 

Glückliche Gesichter
Wie bei den drei Familienta-

gen zuvor waren auch in die-
sem Jahr  die SoVD-Zelte in der 
Westernstadt außergewöhnlich 
gut besucht. Die Mitarbeiter der 
Landesgeschäftsstelle hatten 
alle Hände voll damit zu tun, 
die Wünsche der Besucher zu 
erfüllen. Insbesondere vor dem 
Glücksrad und den Buttonma-
schinen bildeten sich den gan-
zen Tag über lange Schlangen. 
Der Lohn auch hier: Glückliche 
Kinder, die sich über einen bun-
ten Button oder Gewinne beim 
Glückrad freuten. 

Alle Wünsche erfüllt
Wolfgang Schulz, Vorsit-

zender des Ortsverbandes Dä-
nischenhagen, der mit seiner 
ganzen Familie – unter ande-
rem auch dem eineinhalb Jahre 
alten Nesthäkchen Leila Marie 
– angereist war, sprach wohl 
vielen aus dem Herzen, als er 
von „einem außergewöhnlich 
schönen Familientag“ sprach, 
der „keine Wünsche offen ließ“.

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Der Roland-Bär war erneut die Attraktion für die kleinen Gäste.

Die Buttonmaschine war im Dauereinsatz.

Das Glücksrad sorgte einmal mehr für lange Schlangen.

Familie Schulz aus Dänischenhagen war vom Ambiente und der 
Stimmung am SoVD-Familientag rundum begeistert. 

Deutlich sichtbar: die SoVD- 
Zelte in der Westernstadt.

Entspannen und Erholen kann man sich aber nicht nur an der 
frischen Luft. Eine Wohltat für Körper, Geist und Seele ist auch 
beim Besuch des Büsumer Gesundheits- und Thallassozentrums 
Vitamaris garantiert. Dank eines Kooperationsabkommens mit 
dem SoVD Schleswig-Holstein erhalten SoVD-Mitglieder bei 
Vorlage des Mitgliedsausweises bis Anfang April 2012 den Eintritt 
in das Vitamaris mit freier Nutzung der Saunen, des Tepidari-
ums, der Whirlpools, des Dampfbades, des Kneippflusses etc. für 
9,50 Euro statt normal 12 Euro (Feierabendtarif) bzw. für 12 statt 
normal 15 Euro (pro Tag zeitlich unbegrenzter Wellnesseintritt). 

Spezialangebot Gesundheitswochen
Außerdem werden vom Vitamaris zwei verschiedene Gesund-

heitswochen angeboten. Erstens: 3 mal Meerwasserbad, 3 mal 
Rückenmassage, 3 mal Meerwasser-Aquagymnastik in der Grup-
pe statt normal 156 nur 149 Euro. Zweitens: 3 mal Küstenmas-
sage (Rücken, Arme, Beine) und 3 mal Bestrahlung / Heißluft statt 
normal 118,50 lediglich 99 Euro. Nähere Informationen über das 
VITAMARIS gibt es im Internet unter www.vitamaris-buesum.de. 

Kooperation fortgesetzt
Ein Aufenthalt im SoVD-Erholungszentrum Büsum lohnt 

sich zu jeder Jahreszeit – gerade auch im Winter, wenn die 
Nordseeluft besonders klar ist und zu ausgedehnten Spazier-
gängen am Meer einlädt.

Anzeige
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Antworten auf  
Chiffre-Anzeigen 
unter Angabe der  

Chiffre-Nr. an:

Anzeigen-Verwaltung 
U. Struckmeyer 
Postfach 12 66 

27723 Worpswede

Gesucht und gefunden in der SoVD Zeitung

E-Mobil bzw. E-Rollstuhl, guter Zustand je VB 
1.000,– E Anlieferung möglich s 0 51 08/92 54 96

 

E-Mobil, Shoprider Deluxe, wenig ge-
fahren, generalüberholt, Batterie 
neu, 1.250,– E s 0 58 74/98 78 23

 

Treppenlifte

� 0800 - 688 788 9

neu, gebraucht

oder zur Miete

An- und Verkaufsanzeigen
Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
An die Zeitung des SoZiAlVERBAnD DEutSchlAnD (SoVD)
Anzeigenverwaltung u. Struckmeyer, Postf. 12 66, 27723 Worpswede

Die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter „An- und Ver-
kaufsanzeigen“ (keine „Reise-Gewerblichen Anzeigen“), pro Zeile 5,95 E
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) Anzeigen-
verwaltung 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 her-
vorhebung oder umrandung. Pro Zeile bis maximal 38 Buchstaben bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwi-
schenräume. nur allgemein gebräuchliche Abkürzungen möglich. chiffregebühr 5,35 Euro pro Anzeige incl. MwSt.

Frage des Monats

Gerne veröffentlicht die Redaktion Lob und Kritik der Leser von „Soziales im Blick“. Geeig-
nete Zuschriften, die sich stets auf einen Artikel beziehen sollten, werden auszugsweise oder 
ungekürzt abgedruckt – es sei denn, der Einsender erklärt ausdrücklich, dass er keine Veröf-
fentlichung wünscht. Der Abdruck findet unter Angabe des Namens und des Wohnortes statt. 
Leider ist es aus Platzgründen nicht möglich, alle Leserbriefe abzudrucken. Ein Anrecht auf 
Abdruck oder Veröffentlichung im Internet besteht deshalb nicht. Die Leserbriefe geben zudem 
nicht die Meinung der Redaktion wieder, sondern die des jeweiligen Urhebers. Bitte richten Sie 
Ihre Zuschriften an: SoVD, Abteilung Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin.

Briefe an die Redaktion

Gleich mehrere Zuschriften 
erreichten uns zu dem Artikel 
„Chip speichert Gesundheits-
daten“ (SoVD-Zeitung Okto-
ber 2011, Seite 6). Kritisch steht 
Elisabeth Otte (Gehrden) der 
Gesundheitskarte gegenüber:

Es grenzt an unglaubliche 
Unverfrorenheit, dem aufge-
klärten Bürger wieder einmal 
– vorerst mit Zuckerbrot, spä-
ter mit Peitsche als Zugabe – 
etwas aufzwingen zu wollen. 
Man versucht, ihn einzulullen, 
indem man nur die angeblichen 
Positiva in den Vordergrund 
rückt. In Wahrheit ist es wieder 
ein Schritt mehr zum Ausspio-
nieren des Bürgers und Arztes 
auch über Intimstes. Wo bleibt 
die Unantastbarkeit der Würde 
des Menschen, der staatlicher-
seits nur noch entblößt wird 
und ihm bald jegliches Recht 
abgesprochen werden wird, 
über sich selber zu verfügen? 
Hoffentlich wehren sich die 
Bürger, so lange es nicht zu spät 
ist. Ich werde nicht zustimmen, 
denn das Meiste ist ohnehin 
schon überall abrufbar, obwohl 
wir nicht gefragt werden bzw. 
worden sind.

Deutlich positiver steht 
Wolfgang Schilling (Bremen) 
der neuen Karte gegenüber:

Ich bin Jahrgang 1948. Seit 
1955 habe ich als Schüler 
schon eine SOS-Kapsel getra-
gen. Diese war als Halskette 
oder als Armband erhältlich. 
Als Rettungssanitäter bin ich 

Im Oktober haben wir ge-
fragt, ob Sie im Zusammen-
hang mit der Einführung der 
neuen Gesundheitskarte einer 
Speicherung zusätzlicher Da-
ten zustimmen würden. Fast 
drei Viertel (72 Prozent) bejah-
ten dies, während die übrigen 
28 Prozent eine Speicherung 
ablehnen würden.

20 Jahre auf einem Rettungs-
wagen gefahren und habe er-
lebt, wie wichtig rechtzeitig 
lebensrettende Informationen 
über Krankheiten und Aller-
gien sind. Seit Einführung des 
Sticks für den Computer habe 
ich immer alle Krankendaten, 
Organspende- und Blutspende-
ausweis sowie Patientenverfü-
gung bei mir. Ich freue mich auf 
die neue Gesundheitskarte.

Auf ein technisches Detail 
weist dagegen Friedrich Wid-
mann (Berlin) hin:

Leider geht aus Ihrem Be-
richt nicht hervor, dass die er-
wähnten Zusatzdaten nicht auf 
der Karte, sondern von einem 
Zentralrechner gespeichert 
werden sollen. Ein Bericht 
hierzu ist in der Berliner Zei-
tung vom 30.9.2011 zu finden: 
„Der gläserne Patient“, von 
Matthias Thieme mit der 
Schlagzeile „Ärzte warnen 
vor der neuen elektronischen 
Gesundheitskarte – was Versi-
cherte wissen sollten“. (...) Dass 
die neue Karte für eine dezent-
rale Speicherung geeignet wä-
re, kann niemand bestreiten. 
Solche Angaben, wie die auch 
von Ihnen erwähnten, würden 
mit Leichtigkeit auf die Karte 
passen, man denke nur an die 
Kapazität der USB-Sticks.

In den Anfängen der Planung 
der Gesundheitskarten, als 
das Projekt dem Bürger und 
auch vielen Politikern noch 
schmackhaft gemacht werden 

Die Frage des Monats No-
vember lautet: 

Die Finanzkrise bedroht 
ganze Länder, während Spe-
kulanten aus dem Elend der 
Menschen Kapital schlagen. 
Trauen Sie der Politik noch zu, 
dass sie sich gegen die Macht 
der Märkte durchsetzt? 

musste, hörte sich Einiges an-
ders an. Wer wäre nicht gegen 
Sozialbetrug mit fremden Kar-
ten (Bild)? Wer hätte nicht die 
Verordnungen der verschiede-
nen Ärzte auf Verträglichkeit 
und Doppelung prüfen lassen 
wollen (Ärztetourismus)? Wer 
wäre nicht für Notfall-Infor-
mationen zum Nutzen des Un-
fallopfers?

Das alles waren Argumente, 
gute Argumente, wie ich finde. 
Leider aber ist das alles mitt-
lerweile nicht mehr der Kern 
der Karte. Unbelehrt durch 
die vielfachen Pannen bei der 
Anhäufung großer Datenmen-
gen, wird ein weiterer Daten-
Dinosaurier geschaffen. Schon 
wegen der hohen Vorlaufkosten 
wollen die Verantwortlichen 
nicht zurück.

Auf das Thema „Hohe Hür-
den im Rentendialog“ (SoVD-
Zeitung Oktober 2011, Seite 1) 
bezieht sich Georg Karolewski 
(Berlin):

Ohne die Alten ist eine Wahl 
nicht zu gewinnen. Frau Dr. 
Merkel sollte massiv an ihre 
Zusagen zur Ost-Rentenan-
passung erinnert werden. Auch 
sollten endlich die Anpassung 
der Behindertenrenten-Ost, 
wie vom Bundessozialgericht 
verfügt, ernst genommen und 
nicht durch Einsprüche schon 
über mehrere Jahre durch 
die Rententräger hinaus ge-
schleppt werden.

Unter www.sovd.de können 
Sie sich an unserer Umfrage 
beteiligen. Sie haben auch die 
Möglichkeit, eine eigene Ant-
wort frei zu formulieren. Falls 
Sie keinen Internetzugang be-
sitzen, können Sie uns auch per 
Post erreichen. Die Anschrift 
finden Sie unter „Briefe an die 
Redaktion“ auf dieser Seite.

Ein „Daten-Dinosaurier“?

Finanzmarkt ohne Zügel?
Das Ergebnis unserer Umfrage zur neuen Gesundheitskarte stellen wir Ihnen an dieser Stelle 

vor. Gleichzeitig präsentieren wir Ihnen die aktuelle Frage des Monats. Wir wollen von Ihnen 
wissen, inwieweit Sie der Politik noch eine Lösung der Finanzkrise zutrauen.

Nr. 11 / November 2011 Seite 17LESERBRIEFE / ANZEIGEN



Auch in diesem Jahr wollen wir dir die Vorweihnachtszeit etwas verkürzen und stellen dich 
deshalb vor eine schwierige Aufgabe: So wie du, wartet auch die kleine Maus unten rechts auf 
dem Suchbild auf die Ankunft des Weihnachtszuges. Aber welcher Weg ist der richtige? Fahre 
gemeinsam mit der Weihnachtsmaus die Schienen ab und sammel dabei die dort abgelegten 
Buchstaben ein. Hast du den richtigen Weg gefunden, ergeben die Buchstaben aneinanderge-
reiht automatisch das Lösungswort. Das schickst du uns dann einfach per Post oder E-Mail 
bis spätestens zum 15. November. Viel Spaß!

Der weite Weg des Weihnachtszuges
Der Familien-Wettbewerb in der SoVD-Zeitung

James Krüss: 
Die Weihnachtsmaus

Plötzlich verschwinden 
Weihnachtsplätzchen aus gut 
gehüteten Verstecken, Mar-
zipankugeln werden geklaut 
und Schokoweihnachtsmän-
ner vom Tannenbaum sti-
bitzt. Ein klarer Fall: Hier 
ist die hungrige Weihnachts-
maus am Werk. „Die Weih-
nachtsmaus“ ist nur eines 
von James Krüss’ zahlreichen 
Weihnachtsgedichten. Hier 
finden sich seine beliebtes-
ten Verse und Geschichten 
zur schönsten Zeit des Jahres 
– stimmungsvoll gelesen von 
Friedhelm Ptok.

James Krüss: Die Weih-
nachtsmaus (1 CD), Der 
Audio Verlag, ISBN: 978-3-
86231-095-1, 9,99 Euro.

Walter Moers: Das Labyrinth 
der träumenden Bücher

Die Geschichte spielt auf 
dem phantastischen Kontinent 
Zamonien, wo der schriftstel-
lernde Lindwurm Hildegunst 
von Mythenmetz seinen Zuhö-
rern einen weiteren Teil seiner 
abenteuerlichen Autobiografie 
erzählt. Verlockt durch einen 
rätselhaften Brief kehrt Hil-
degunst von Mythenmetz nach 
Buchhaim zurück. Die präch-
tig wiederaufgebaute Stadt 
ist erneut zur pulsierenden 
Metropole der Literatur und 

zum Mekka des Buchhandels 
geworden. Dem Rätsel auf der 
Spur, verirrt sich Mythenmetz 
immer tiefer in das Labyrinth 
der Träumenden Bücher. Bis er 
schließlich in einen unaufhalt-
samen Strudel von Ereignissen 
gerät, der alle Abenteuer, die er 
je zu bestehen hatte, übertrifft.

Walter Moers: Das Labyrinth 
der Träumenden Bücher. Knaus 
Verlag, 432 Seiten, ISBN: 978-
3-8135-0393-7, 24,99 Euro; 
Hörbuch (gelesen von Andreas 
Fröhlich): Der Hörverlag, 12 
CDs, ISBN: 978-3-86717-771-
9, 39,99 Euro.

Otfried Preußler: 
Winterzeit, tief verschneit
Die beliebtesten Preußler-

Figuren erleben winterliche 
Abenteuer: So braust die klei-
ne Hexe auf ihrem Besen durch 
die eisige Nacht. Und der kleine 
Wassermann soll am Grund des 
zugefrorenen Mühlenweihers 
seinen Winterschlaf halten. 
Hörbe hingegen versüßt sich die 
kalte Jahreszeit mit aufregen-
den Schneeballschlachten und 
genießt gemütliche Stunden in 

seinem Hutzelmannshaus. Die 
Geschichten und Lieder mit 
Rolf Zuckowski, Mai Cocopelli 
und Philipp Sonntag entfüh-
ren auf eine zauberhafte Reise 
durch den Winter. Ein Hörver-
gnügen für die ganze Familie!

Otfried Preußler: Winterzeit, 
tief verschneit (2 CD), Der Au-
dio Verlag, ISBN: 978-3-86231-
128-6, 14,99 Euro.

Die ZDF-Flimmerkiste
(Vier Kinder-Kult-Serien)
Diese DVD-Box mit vier 

kompletten Serien begeistert 
große und kleine Abenteurer: 
„Merlin“ mit Thomas Ohrner 
handelt von dem berühmtes-
ten Magier aller Zeiten. „Un-
terwegs nach Atlantis“ ist der 
12-jährige Mark. Er reist zu-
sammen mit Rhon, der aus der 

Diese Preise gibt es zu gewinnen
Zukunft kommt, durch die 
Zeit, um dessen Onkel zu fin-
den. Die Familien-Serie „Die 
drei Klumberger“ setzt sich 
mit schweren Themen wie 
Trauer und Verlust auseinan-
der. Dagegen haben in „Mond 
Mond Mond” ein achtjähri-
ges Zigeunermädchen und 
ihre 15-jährige Schwester auf 
der Suche nach ihrer Familie 
viele Abenteuer zu bestehen. 

Die ZDF-Flimmerkiste: 
Vier komplette Kinder-Kult-
Serien (8 DVD), FSK ab 6 
Jahren, Aviator-Entertain-
ment, 31,99 Euro.

Schick die Lösung zusammen mit deinem Alter 
(für die Preisvergabe) an folgende Adresse: 

SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin.
E-Mail: redaktion@sovd.de 

(Betreff: Vorweihnachtsrätsel).
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Die politische Karriere Kon-
rad Adenauers reicht weit zu-
rück. Sie begann bereits im 
Kaiserreich und in der Weima-
rer Republik. Der Jurist war 
lange Zeit Oberbürgermeister 
von Köln, unterbrochen von 
der Zeit des Nationalsozialis-
mus. Nach dem Krieg wurde er 
zum ersten Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland 
gewählt. Als bis heute legendär 
gilt dabei der Umstand, dass 
ihm dabei nur eine Stimme zur 
Mehrheit verholfen hat – seine 
eigene.

Politik der Westbindung
Die folgenden Jahre sind kei-

nesfalls einfach. 1952 scheitert 
ein Bombenattentat auf Ade-
nauer, ein Polizeibeamter stirbt 
bei der Explosion. Darüber hi-
naus muss der Bundeskanzler 
zwischen 1951 und 1955 zu-
sätzlich zu seinem Amt das des 
Außenministers übernehmen. 
Konsequent vertritt Adenauer 
gegenüber den Ostblockstaaten 
die Politik der Westbindung. 
Eine Wiedervereinigung ist für 
ihn nur im Rahmen freier, de-

mokratischer Wahlen denkbar. 
Die Deutsche Teilung bleibt 
bestehen. 

Heimkehr der Zehntausend
1955 erreicht Adenauer in 

Moskau die Freilassung der 
letzten deutschen Kriegsgefan-
genen. Die sogenannte Heim-
kehr der Zehntausend gilt bis 

heute als eine der größten Leis-
tungen Adenauers.

Weniger glanzvoll gestaltet 
sich allerdings das Ende seiner 
politischen Laufbahn. Zwar 
gelingt es Adenauer 1961 noch 
einmal, die Bundestagswahl 
zu gewinnen, es mehren sich 
jedoch die Forderungen nach 
einem Wechsel an der Spitze 
der Regierung. Trotzdem hält 
„der Alte“, wie er inzwischen 
vielfach tituliert wird, um jeden 
Preis an der Macht fest. 

Vierte Amtszeit ohne Glanz
Adenauer muss Rückschläge 

hinnehmen. Sein Versuch, eine 
vom Bund kontrollierte Fern-
sehanstalt aufzubauen schei-
tert am Bundesverfassungsge-
richt. Auf Kritik stößt auch die 
Abwesenheit des Kanzlers nach 
dem Bau der Berliner Mauer. Er 
wartet ganze zwei Wochen, bis 
er sich in Berlin zeigt. 

Als Konrad Adenauer 1967 
mit 91 Jahren stirbt, ist er noch 
immer Mitglied des Deutschen 
Bundestages und somit bis heu-
te der älteste Bundestagsabge-
ordnete.

Rente mit 87
Insgesamt 14 Jahre prägte Konrad Adenauer die Geschichte der nach dem Zweiten Weltkrieg 

gegründeten Bundesrepublik Deutschland. Außer ihm war nur Helmut Kohl länger im Amt. Vor 
50 Jahren, am 7. November 1961, wird Konrad Adenauer zum vierten Mal zum Bundeskanzler 
gewählt. Als er seine Funktion abgibt, ist er bereits 87 Jahre alt.

Zeitmaschine

Für die meisten Deutschen ist 
die girocard (ehemals ec-Karte) 
die beliebteste Zahlungskar-
te. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Große Akzeptanz, im-
mer passend bezahlen und Bar-
geld jederzeit verfügbar. Auch 
Kriminelle sind hinter den Kar-
ten her. Ihre Tricks reichen von 
technischen Manipulationen 
bis hin zu simplen Ablenkungs-
manövern, wie folgender Fall 
zeigt: Ein Betrüger beobachtet 
den Karteninhaber bei der PIN-
Eingabe am Geldautomaten, 
um die Geheimnummer aus-
zuspionieren. Danach lässt ein 
zweiter Gauner in der Nähe des 
Karteninhabers etwas fallen – 
z. B. Geld oder die Brieftasche. 
In so einer Situation sind viele 
Menschen behilflich und heben 
den „verlorenen“ Gegenstand 
auf, um ihn zurückzugeben. 
Diese Ablenkung wird vom 

Genau geschaut
Bild X ist das Spiegelbild von einem der anderen Bilder.

Auflösung: Genau geschaut 48-399
Lösung: Bild B.

48-399

Denksport

Lassen Sie sich nicht ablenken!
Genau geschaut

Warnungen vor Betrügereien am Geldautomaten gibt es viele – und das zu recht. Denn leider 
sind die Gauner mit ihren Tricks immer wieder erfolgreich. Häufig profitieren sie gerade auch 
von der Unachtsamkeit ihrer Opfer. Deshalb sollten Sie die folgenden Hinweise beachten!

ersten Betrüger ausgenutzt, 
um die girocard aus dem Au-
tomatenschlitz zu stehlen und 
sich unbemerkt mit Karte und 
ausgespähter PIN vom Tatort 
zu entfernen.

Karteninhaber können selbst 
erheblich dazu beitragen, sich 
vor Schäden zu schützen: Sie 
sollten am Geldautomaten auf 
einen ausreichenden Abstand 
zum Hintermann achten, die 
PIN-Eingabe immer verde-
cken und sich bei Transakti-
onen nicht ablenken lassen. 
Kommt die girocard trotzdem 
abhanden, hilft nur eins: Karte 
sofort sperren lassen! Die zen-
tralen Notrufnummern lauten 
11 61 16 bzw. 01805 / 02 10 21 
und sind rund um die Uhr er-
reichbar.

 Ihre Ingeborg Saffe,
 Bundesschatzmeisterin

Das Bild „X“ oben links ist das genaue Spiegelbild von einem 
der anderen Bilder – aber von welchem? Viel Erfolg! 
Die Lösung steht auf Seite 20 (unten rechts im blauen Kasten).

Mit diesem Plakat warb die 
CDU 1953 für eine zweite 
Amtszeit Adenauers.

Foto: Konrad Adenauer Stiftung

Die Bundesschatzmeisterin rät

Wichtig: PIN-Eingabe verde-
cken und auf ausreichenden Ab-
stand zum Hintermann achten! 

Foto: EURO Kartensysteme GmbH

Wilde Heimat 2012

Buchtipp

Manchmal kreuzen sie unverhofft unseren Weg, unsere kleinen 
vierbeinigen Nachbarn wie Igel oder Eichhörnchen. Andere wie 
Dachs, Fuchs oder Reh bekommen wir kaum zu Gesicht, weil sie 
so scheu sind. Es gibt aber auch neue Bewohner zu bestaunen: 
den aus dem Osten zurückgekehrten Wolf oder den einst ausge-
wilderten Waschbär, der inzwischen in deutschen Wäldern wieder 
heimisch ist. Der Kalender „Wilde Heimat 2012“ zeigt, wie viele 
Tierarten es auch in unseren Gefilden zu entdecken gibt.

Wilde Heimat 2012, Weingarten, 13 Farbfotos (45 x 34,5 cm), 
ISBN: 978-3-8400-5371-9, 19,99 Euro.

Wir verlosen drei Kalender. Schicken Sie eine E-Mail (Betreff 
„Wilde Heimat“) an: buchtipp@sovd.de oder eine Postkarte an: 
SoVD, Redaktion, Stichwort „Wilde Heimat“ Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. November.
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Gewinner des Monats

Nachgedacht

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

Verlosungen Oktober

Die Winterprinzessin

Kreuzworträtsel
Angelika Musche 

(Schönebeck)
Enrico Heftrich 

(Hennstedt / Dithm.)
Helmut Kleebusch 
(Dessau-Roßlau)

Sudoku
Friedhelm Callen 

(Witten)
Lisbeth Richter (Aken / Elbe)

Rainer Fischbeck 
(Nordenham)

Tipp für Kinder (Mr. Stink)
Hans Witte (Dölme)

Im Jahr 1813 erreichen 
Wilhelm und Jacob Grimm 
den Hof des Großherzogs 
mit einem Empfehlungs-
schreiben Goethes in der 
Tasche. Doch dort werden 
sie Zeugen von Mord und 
Erpressung. Was hat es mit 
dem Kind auf sich, dem ein 
Lord sowie eine Gruppe in-
discher Priester nachjagt? 
Und welche Rolle spielt die 
exotische Prinzessin Jade? 
Als die Brüder Grimm un-
erschrocken der Wahrheit auf den Grund gehen wollen, geraten 
sie in tödliche Gefahr.

In Kai Meyers Geschichte geht es unheimlich zu, weshalb sie 
sich eher für erwachsene Zuhörer eignet. Dabei wurden Original-
figuren, Schauplätze und Geschehnisse akribisch recherchiert. So 
trafen Goethe und Napoleon 1808 beim Fürstenkongress zu Erfurt 
und wenige Tage darauf in Weimar tatsächlich aufeinander.

Kai Meyer: Die Winterprinzessin. Zaubermond-Verlag (4 CD, 
ca. 300 Minuten), ISBN 978-3-936558-22-7, 29,95 Euro.

Wir verlosen insgesamt drei Hörspiele. Schicken Sie einfach 
eine E-Mail (Betreff „Winterprinzessin“) an: buchtipp@sovd.de 
bzw. eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stichwort „Winterprin-
zessin“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist 
der 15. November.

Eveline Barnstorf (Hameln)
Gisela Rosenkranz 

(Gelsenkirchen)
Lena Schmuck (Kandel)
Rose Schörck (Hamburg)

Musiktipp (Klavierkonzert)
Werner Reher (Berlin)

Käte Boysen 
(Norderheistedt)
Thomas Resch 

(Dortmund)

Musiktipp (Kuscheln)
Ursula Bergel 

(Singen)
Rolf Katenkamp (Engeln)

Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie einfach eine Post-
karte mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in der Reihenfolge 
von oben nach unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort 
„Sudoku“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Oder schicken Sie 
eine E-Mail an: sudoku@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, un-
bedingt Ihre Adresse anzugeben! Einsendeschluss ist jeweils der 
15. des Monats.

Ulrike Dienst 
(Schwedelbach)

Kalender (Chronik 2012)
Ulrike Rudolph 
(Kronshagen)

Wilhelm Kleist 
(Erftstadt)

Marianne Siebert 
(Klötze)

Lösung 
„Genau geschaut“

Bild „X“ ist das genaue 
Spiegelbild von Bild „B“.

Hörbuchtipp

...wir abends kleiner sind?

Nein! Die Haare grau – oder 
besser weiß – macht allein das 
Fehlen des Pigmentes Melanin. 
Wird der Mensch älter, bilden 
sich die Melanozyten zurück. 
Sie produzieren Melanin oder 
bessser: produzierten. Fallen 
sie als Melaninproduzenten 
aus, werden die Haare weiß. 
Weil dies jedoch nicht bei allen 
Haaren gleichzeitig geschieht, 
erscheint die Mischung aus 
weißen und natürlich gefärb-
ten Haaren zuerst grau und 
dann weiß.

Ja! 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. Die 
drückt auf die Bandscheiben, 
die als Puffer zwischen den 

Foto: somenski / fotolia

Doch Stress kann dies nicht 
verursachen. Wann jemand 
weiße Haare bekommt, ist viel 
mehr genetisch bedingt. Bei 
dem einen kann das schon mit 
30 passieren, beim anderen da-
gegen erst mit 60. Möglicher-
weise kann auch ein gesunder 
Lebensstil die Haarverwei-
ßung aufhalten, so wie etwa die 
Faltenbildung positiv durch 
Nichtrauchen und Nichtson-
nenbaden beeinflusst werden 
kann. Studien hierzu fehlen 
allerdings.

Wirbelknochen liegen. Es wird 
Flüssigkeit aus den mit einem 
gallertartigen Kern gefüll-
ten Knorpelhüllen herausge-
drückt, sodass die Bandschei-
ben dünner werden. Schrumpft 
jede der 23 Bandscheiben um 
1 Millimeter, macht das in der 
Summe glatte 2,3 Zentimeter.

Wenn wir uns in der Nacht 
in die Waagerechte begeben, 
haben die Bandscheiben Zeit, 
sich mit Flüssigkeit aufzufül-

Grau ist keine Frage des Alters.

Ist es wahr, dass ...

...Stress die Haare grau macht?

Die Suche nach 
Sündenböcken 

ist von allen Jagdarten 
die einfachste.

 Dwight D. Eisenhower

Die Zeit ist, wie jede Zeit, eine 
sehr gute Zeit, 

wenn wir nur etwas 
mit ihr anzufangen wissen.

 Ralph Waldo Emerson

Ein freundliches Wort 
kostet nichts 
und ist doch 

das schönste Geschenk.

 Daphne du Maurier

len. Doch je älter wir werden, 
desto schlechter gelingt ihnen 
das, sodass wir im Alter lang-
sam aber sicher „schrumpfen“.

Die Texte erscheinen mit 
freundlicher Genehmigung des 
Harenberg Verlages. Sie ent-
stammen dem Tageskalender 
Ist es wahr, dass...? 2012, All-
tagswissen auf dem Prüfstand, 
ISBN: 978-3-8400-0321-9, 
15,99 Euro.
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Karikatur von Thomas Plaßmann
Mit spitzer Feder

Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. des jeweiligen Monats einsenden an: 
SoVD, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: kreuzwortraetsel@sovd.de. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

SoVD – Soziales im Blick 

erscheint jeweils zum Monats-
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Zeichnung: Thomas Plaßmann

Der Karikaturist Thomas Plaßmann wurde 1960 in Essen geboren. Nach dem Abitur hat Plaßmann 
Geschichte und Germanistik studiert sowie eine Ausbildung zum Tischler absolviert. Seit 1987 
ist er freischaffender Zeichner. Seine Cartoons bzw. Karikaturen erscheinen in verschiedenen Ta-
geszeitungen wie z. B. der Frankfurter Rundschau oder der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.

Herbstgold erzählt von der 
Erfüllung eines Traums. Nach 
dem Motto „Kopfstand statt 
Ruhestand“ wollen Ilse, Alfred, 
Jiri, Herbert und Gabre noch 
hoch hinaus. Sie sind zwischen 
82 und 100 Jahre alt, und als 
Lebensmittelpunkt verbindet 
sie alle der Sport. Beim Hoch-
sprung, Diskuswerfen und Ku-
gelstoßen laufen sie zur Hoch-
form auf. 

Regisseur Jan Tenhaven zeigt 
den etwas trotzigen und ehr-
geizigen Wettlauf der Senioren 
gegen die Zeit. Das Alter mit sei-
nen Widersprüchen ist für den Film dabei kein Anlass zur Sorge. 
Herbstgold ist vielmehr eine Hommage an das Leben, nicht glatt 
und faltenfrei, aber voller Humor und Willenskraft.

Herbstgold. Ein Film von Jan Tenhaven. 1 DVD, freigegeben 
ohne Alterbeschränkung, 15,99 Euro.

Wir verlosen drei DVDs. Schicken Sie eine E-Mail (Betreff 
„Herbstgold“) an: filmtipp@sovd.de oder eine Postkarte an: 
SoVD, Redaktion, „Herbstgold“, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. November.

Herbstgold

Filmtipp
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Erkältung oder Grippe?
Erkältungen sind ein alter Quälgeist der Menschheit. In der Regel sind sie harmlos und ver-

schwinden innerhalb von einer Woche von selbst wieder. Trotzdem können Husten, Hals- oder 
Kopfschmerzen lästig werden. Eine Grippe verursacht hingegen meist starke Beschwerden.

Eine Erkältung ist eine In-
fektionskrankheit, die sich 
über mehrere Tage entwickelt 
und meist durch Viren hervor-
gerufen wird. Für gewöhnlich 
beginnt sie mit Kratzen im Hals 
oder Halsschmerzen. Innerhalb 
von ein paar Tagen können 
weitere Beschwerden auftre-
ten, wie eine verstopfte oder 
laufende Nase, Niesen, Husten 
und Kopfschmerzen. Manch-
mal geht eine Erkältung auch 
mit leichtem Fieber und allge-
meiner Mattigkeit einher. Auch 
wenn man sich während einer 
Erkältung manchmal richtig 
krank fühlen kann, klingen die 
Beschwerden bei ansonsten ge-
sunden Menschen gewöhnlich 
innerhalb einer Woche deutlich 
ab. Meist ist das Schlimmste 
bereits nach drei oder vier Ta-
gen überstanden. 

Erkältungen sind sehr häu-
fig, insbesondere bei Kindern. 
Es ist keine Seltenheit, dass ein 
Kind sechs bis zehn Erkältun-
gen pro Jahr aus der Schule, 
dem Hort oder Kindergarten 
mit nach Hause bringt. Bei 
Säuglingen und Kleinkindern 
kann eine Erkältung auf das 
Ohr übergreifen und zu einer 
Mittelohrentzündung führen. 
Erwachsene bekommen im 
Durchschnitt zwei bis vier Er-
kältungen pro Jahr. Mit einer 
Erkältung können weitere Er-
krankungen einhergehen: 
•	Infektion der Nasenneben-

höhlen
•	Infektion des Kehlkopfes
•	Mandelentzündung 
•	Bronchitis oder Lungenent-

zündung. 

Symptome einer Grippe
Eine Grippe (Influen-

za) verursacht normaler-
weise viel stärkere Be-

schwerden. Doch es gibt auch 
leichte Verläufe, die mit einer 
schweren Erkältung verwech-
selt werden können. Eine 
Grippe beginnt gewöhnlich 
recht plötzlich mit hohem Fie-
ber, Schüttelfrost, Muskel- und 
Gliederschmerzen. Die Be-
schwerden kommen schneller, 
sind stärker und halten länger 
an. Diese Anzeichen geben An-
lass, zum Arzt zu gehen:
•	Fieber (über 38 Grad Celsius)
•	schwere oder sich verstär-

kende Symptome
•	Auftreten von Schmerzen, 

vor allem in der Brust
•	Luftnot, erschwerte Atmung
•	Symptome, die nach etwa ei-

ner Woche nicht abklingen.

Was hilft bei Erkältung? 
Erkältungsviren können 

sich schnell verändern, sodass 
eine Erkältung nicht vor der 
nächsten Ansteckung schützt. 
Diese Wandlungsfähigkeit ist 
auch der Grund, weshalb es 
bisher keine Behandlung oder 
Impfung gibt, die direkt gegen 
Erkältungsviren wirkt. Im All-
gemeinen bekämpft Ihr Körper 
eine Erkältung erfolgreich von 
alleine, ohne zusätzliche Hilfs-

mittel. Sie haben aber die 
Möglichkeit, verschie-

dene Heilmittel oder 
Medikamente auszu-

probieren, die die Symptome 
und Beschwerden eventuell 
lindern können. Dazu gehören 
zum Beispiel das Einatmen 
von Wasserdampf (Inhalati-
on), Bettruhe und Brustwickel, 
aber auch Zink-Präparate oder 
pflanzliche Mittel, zum Beispiel 
aus Sonnenhut (Echinacea). Al-
lerdings gibt es für keine dieser 
Maßnahmen zuverlässige Bele-
ge, dass sie gegen Beschwerden 
helfen. Ein anderes, in Deutsch-
land sehr populäres Mittel ist ein 
Extrakt, das aus der Wurzel der 
Pelargonie gewonnen wird. Es 
ist unter dem Namen Umcka-
loabo oder Kaloba im Handel. 
Die Forschung hat schwache 
Hinweise darauf gefunden, dass 
es bei Atemwegsinfektionen 
die Krankheitsdauer verkürzen 
und die Beschwerden lindern 
könnte. Das Mittel kann aber 
auch unerwünschte Wirkungen 
haben, wie Magen-Darm-Be-
schwerden. 

Besser sind die Belege für 
Medikamente wie Paracetamol 
und Acetylsalicylsäure (ASS). 
Auch sie können die Heilung 
nicht beschleunigen, aber eini-
ge Symptome wie Halsschmer-
zen lindern. Bei Kindern sollte 
ASS nicht verwendet werden.

Antibiotika können nur In-
fektionen heilen, die durch 
Bakterien verursacht werden. 
Gegen Viren sind sie machtlos. 
Neben den unerwünschten Wir-
kungen, die unmittelbar auf-
treten können, ist der unnötige 
Gebrauch von Antibiotika noch 
aus einem anderen Grund pro-
blematisch: Er kann dazu füh-
ren, dass ihre Wirksamkeit ab-
nimmt. Denn viele bakterielle 
Krankheitserreger entwickeln 
eine zunehmende Widerstands-
fähigkeit (Resistenz) gegen An-
tibiotika. Dadurch können viele 
Krankheiten nicht mehr so gut 
behandelt werden wie zuvor.
 Quelle:

 Gesundheitsinformation.de

Wie man sie erkennt und was man dagegen tun kann

Erkältungen sind Infektionen der oberen Atemwege, also im 
Bereich der Nase und des Rachens.

Grafik: Gesundheitsinformation.de

Ob leichte Erkältung oder fiebrige Grippe: Wenn die Nase läuft 
und der Hals kratzt, sind ansteckende Viren im Spiel. Viele Men-
schen sind fest davon überzeugt, dass Vitamin C vor Atemwegsin-
fektionen schützen könnte. Forschungsergebnisse haben jedoch 
gezeigt, dass Vitamin C eine Ansteckung nicht verhindert, und 

hohe Dosierungen sogar schäd-
lich sein können. 

Es gibt viele einfache, wirk-
same Möglichkeiten, um das 
Ansteckungsrisiko zu senken. 
Dazu gehört es, sich in der 
Grippesaison die Hände häufig 
mit normaler Seife zu waschen 
und sich nicht ins Gesicht zu 
fassen. Erkältungsviren wer-
den durch alles verbreitet, was 
mit dem Mund oder der Nase 
eines erkälteten Menschen in 
Berührung kommt – Tassen und 
Gläser, die Hände und Taschen-
tücher. Daher ist es wichtig, be-
nutzte Taschentücher sofort zu 
entsorgen.  Quelle:
 Gesundheitsinformation.de

Händewaschen schützt 
mehr als Vitamine

Erkältungen vorbeugen

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen fallen – die Erkäl-
tungs- und Grippesaison ist da. Viele Menschen greifen jetzt zu 
Vitamin-C-Tabletten, um vorzubeugen. Doch die Forschung hat 
gezeigt, dass vitaminhaltige Nahrungsergänzungsmittel längst 
nicht so gut schützen wie zum Beispiel häufiges Händewaschen.

Gründliches Händewaschen 
mit normaler Seife schützt.

Bei Kindern treten Erkältungen häufig auf. 

Foto: somenski / fotolia

Foto: Joanna Zielinska / fotolia

Dazu gehören Menschen über 60 Jahre, chronisch Kranke, Be-
wohner von Alten- und Pflegeheimen und Schwangere. Ebenso 
Beschäftigte im Gesundheitswesen, da sie nicht nur ein erhöhtes 
Ansteckungsrisiko haben, sondern auch die Grippeviren auf ihre 
Patienten übertragen können. „Influenza kann vor allem bei chro-
nisch Kranken, Älteren und Schwangeren zu einer schweren, unter 
Umständen zu lebensbedrohlichen Erkrankung führen“, betont 
RKI-Präsident Reinhard Burger. In der vergangenen Saison be-
trug die Zahl der influenzabedingten Arztbesuche geschätzte 2,1 
Millionen. Der Grippeimpfstoff  2011 / 2012 hat die gleiche Zusam-
mensetzung wie der des Vorjahres. Hinweis: Bei ärztlichen Vorsor-
geleistungen wie Impfungen ist keine Praxisgebühr fällig. Werden 
zusätzliche Untersuchungen gemacht (z. B. Blutdruckmessung) 
oder Medikamente verschrieben, ist die Gebühr zu zahlen. 

Wer soll sich gegen 
Grippe impfen?

Impfempfehlung des Robert-Koch-Institutes

Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt, dass sich Personen 
mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 
gegen Grippe (Influenza) impfen lassen.

Der Grippe-Impfschutz ist in 10 bis 14 Tagen aufgebaut.
Foto: Adam Gregor / fotolia
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G wie Gelbwurzel

Orthopädie?

Mit Fisch, Lamm, Hühnchen oder Gemüse – die asiatische Küche 
bietet zahlreiche Curry-Gerichte. Wir Europäer verstehen unter 
Curry die Gewürzmischung. In Indien steht Curry für „Gericht 
mit Soße“. Das „europäische“ Curry-Gewürz ist wahrscheinlich 
ein Überbleibsel der Kolonialzeit in Indien. 

Die gelbe Farbe im Currypulver stammt von der Gelbwurzel. 
Die bis zu einem Meter große Pflanze wird in Asien und Afrika an-
gebaut. Wie das Gewürz, so sind auch die Blüten leuchtend gelb. 
Der knollige, verzweigte Wurzelstock enthält Curcumin, einen 
gelben Farbstoff, der das Ingwergewächs zur Heilpflanze macht. 
Cucurmin führt zur verstärkten Ausschüttung von Gallensäu-
ren, die der Fettverdauung und Fettresorption dienen. Deshalb 
können Extrakte aus Gelbwurzel bei Blähungen und 
Völlegefühl helfen. Außerdem kann Curcumin Ent-
zündungen entgegenwirken. 

Bei empfindlichen Personen kann 
Gelbwurzel zu Magenschmerzen 
führen. Menschen, die Gal-
lensteine haben, dürfen 
Gelbwurzel nicht ein-
nehmen. An-
wendung und 
D o s i e r u n g 
sollten mit ei-
nem Arzt oder 
A p o t h e k e r 
besprochen 
werden.

Dazu gehören über 200 Knochen, mehr als 100 Gelenke, viele 
Sehnen und 656 Muskeln. Die Knochen betragen nur 12 Prozent 
des Körpergewichtes. Denn obwohl sie hart wie Stahl sind, sind 
sie leicht wie Aluminium. Außerdem sind sie ständig in Ver-
änderung: Knochenmasse wird laufend ab- und dann wieder 
aufgebaut. Je älter der Mensch wird, desto weniger wird auf- 
und desto mehr wird abgebaut. Verbunden werden die Knochen 
durch die Gelenke. Diese sind eine bemerkenswerte Konstruktion: 
Membranen, Zwischenscheiben, Schleimbeutel und die automa-
tisch abgesonderte Gelenkschmiere sorgen dafür, dass sich der 
Mensch präzise bewegen kann. Dazu benötigt er aber auch die 
Kraft der Muskeln und Sehnen. Orthopäden beschäftigen sich 
mit der Therapie von Form- oder Funktionsstörungen des Stütz- 
und Bewegungsapparates. Dabei reicht die Palette von einfachen 
Schuheinlagen bis hin zu chirurgischen Eingriffen und dem Ein-
satz von künstlichen Gelenken. Beispielsweise 
werden in Deutschland jährlich fast 200 000 
künstliche Hüftgelenke eingesetzt.      

Gelbwurzel (Kurkuma, Curcuma longa) ist ein fernöstliches Ge-
würz, das gut schmeckt und Blähungen und Völlegefühl lindert.

„Ortho“  bedeutet aufrecht und „pädie“ steht für erziehen. Or-
thopädie ist demnach die Erziehung zum aufrechten Gang. Tat-
sächlich befasst sich dieses Gebiet der Medizin mit dem Stütz- und 
Bewegungsapparat des Menschen.

Was heißt eigentlich...

Heilpflanzen-Lexikon
Gezielte Entspannung 
durch Autogenes Training

In Zeiten des Burnout ist Stressabbau wichtiger denn je

Das Gewürz Kurkuma verleiht Currypulver die 
leuchtend gelbe Farbe.

Sie tragen unser ganzes Gewicht – ein Leben lang. Und doch 
werden unsere Füße oft wenig beachtet und gepflegt. Man kann 
ihnen Gutes tun, wenn man auf richtiges Schuhwerk achtet.

„Ich bin ganz ruhig und 
entspannt. Der rechte Arm ist 
schwer“ –  so lautet eine der For-
meln des Autogenen Trainings, 
die man sich geistig „vorsagt“. 
Die gesamten Übungen des AT 
bestehen aus kurzen und ein-
fachen Formeln. Wie kann nun 
ein so einfacher Satz positiv auf 
den Körper wirken? 

Von Hypnose zu AT
Der Hypnosetherapeut Prof. 

Dr. Dr. Schultz entwickelte 
das Autogene Training aus der 
Hypnose heraus. Denn in der 
Hypnose berichteten ihm Pati-
enten häufig von einem Schwe-
re- und Wärmegefühl, ohne jeg-

liche Anweisung dazu. Schultz 
fragte sich, ob die Umkehrung 
auch funktioniere: also über 
Schwere- und Wärmegefühl 
Entspannung zu erreichen. Er 
startete Versuche und entwi-
ckelte die Übungen des AT. 
Ab 1920 führte er in Dresden 
umfassende klinische Versuche 
durch. Schultz ergänzte diese 
durch sorgfältige Beobachtun-

gen an gesunden Versuchsper-
sonen in Kursen mit oft 200 bis 
300 Teilnehmern. 1926 stellte 
er seine Einzelstudien als „au-
togene Organübungen“ vor, die 
er ab 1928 „Autogenes Trai-
ning“ nannte. Nach 12 Jahren 
theoretischer und praktischer 
Forschung erschien 1932 sein 
Standardwerk zum Autogenen 
Training. Dieses wird noch heu-
te inhaltlich so gut wie unver-
ändert aufgelegt. Obwohl man 
AT anhand des Buches lernen 
kann, empfahl Schultz, es un-
ter Aufsicht eines ausgebildeten 
Arztes oder Trainers zu erlernen 
und dann selbst damit fortzu-
fahren. Die Zuhilfenahme von 
Tonträgern lehnte er ab, denn 
ihm war die Alltagstauglich-
keit wichtig. Der Übende solle 
sich nicht von Äußerem abhän-
gig machen und AT jederzeit 
selbstständig durchführen kön-
nen. Bis zum Alter von 82 gab 
Schultz selbst Kurse. 

Die Macht der Worte
Die konzentrative Selbst-

versenkung des Autogenen 
Trainings hat den Sinn, sich 
innerlich zu lösen und inner-
halb weniger Minuten eine tie-
fe körperliche Entspannung zu 
erreichen. In dieser kann durch 
Suggestion auf das vegetative 
Nervensystem und damit auf 
normalerweise unwillkürliche 
Vorgänge wie Verdauung, At-
mung oder Herzschlag einge-
wirkt werden. Im Organismus 
wird eine Art innere Umschal-
tung erreicht, die es erlaubt, ge-
sunde Vorgänge zu stärken und 
ungesunde zu mindern oder ab-

zustellen. 
Heute ist AT im deutsch-

sprachigen Raum eine der be-
kanntesten Entspannungsme-
thoden. Volkshochschulen und 
viele andere Anbieter lehren es 
zur Stressbewältigung. Reha-
Einrichtungen ergänzen damit 
die Therapie. Krankenkas-
sen fördern es zur Prävention 
und übernehmen teilweise die 
Kursgebühren, die meist rund 
100 Euro betragen. 

Anwendungsgebiete
Regelmäßig, am besten täg-

lich, angewandt kann AT:
•	Erholung in kurzer Zeit er-

möglichen
•	Stressanfälligkeit mindern
•	Selbstbeherrschung steigern
•	Gelassenheit fördern
•	Konzentrationsfähigkeit er-

höhen
•	körperliche Leistungsfähig-

keit steigern
•	das Immunsystem stärken
•	bei akuten Situationen wie 

Prüfungen helfen 
Autogenes Training kann 

aber auch beim Mindern oder 
Beseitigen von ungesunden 
Störungen oder Krankheitser-
scheinungen helfen. So kann 
AT unter anderem positiv wir-
ken bei: 
•	Verdauungsbeschwerden
•	Atem-, Herz- und Kreislauf-

beschwerden
•	Angstzuständen
•	Schlafschwierigkeiten
•	Nervosität und Reizbarkeit
•	Spannungskopfschmerz
•	Schmerzen im Allgemeinen.

 cm

Autogenes Training (AT) ist eine Entspannungsmethode, die der Nervenarzt Prof. Dr. Dr. Jo-
hannes H. Schultz bereits in den 20er-Jahren entwickelte. Die Anwendungsgebiete reichen von 
Stressabbau über Behandlung von Schlafstörungen bis hin zur Rauchentwöhnung. 

Mit Autogenem Training kann 
man sich eine kleine Auszeit 
vom Stress nehmen. 

Während der Übungen soll 
ein Gefühl erreicht werden, 
als läge man in einem warmen 
Bad mit kühlen Kopf.

Autogenes Training kann man einzeln oder in Gruppen inner-
halb von fünf bis neun Trainingseinheiten erlernen.

Foto: redhorst/ fotolia
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Prominente engagieren sich

Geburtstagsfeier im Duett

Rocker mit Herz für Kinder

Paul Simon und Art Garfunkel bildeten eines der erfolgreichsten Gesangs-Duos. Mit einfühl-
samen Liedern wie „The Sound of Silence“ oder „Bridge over Troubled Water“ begeisterten sie 
weltweit Millionen. Nun feiern beide Musiker kurz hintereinander ihren 70. Geburtstag.

Der Musiker Peter Maffay steht eher für die rauen Töne. Doch hinter der harten Schale des 
Deutschrockers schlägt ein weiches Herz. Als Schirmherr steht er der Tabaluga-Kinderstiftung 
vor, die pro Jahr rund 500 Kinder und Jugendliche individuell betreut.

Als Dustin Hoffman 1968 in 
dem Film „Die Reifeprüfung“ 
den Verlockungen einer ver-
heirateten Frau erlag, lieferten 
Simon & Garfunkel die passen-
de Musik. Der Titelsong „Mrs. 
Robinson“ gehört bis heute zu 
ihren bekanntesten Stücken. 
Die Nachricht von der Tren-
nung der überaus erfolgreichen 
Musiker traf die Fans kurz da-
rauf  umso härter. Paul Simon, 
der nahezu alle Lieder des 
Duos komponiert hatte, kon-
zentrierte sich in der Folge auf 
seine Solo-Karriere, während 
Art Garfunkel sein Glück als 
Schauspieler suchte.

Erst 1981 standen die zer-
strittenen Freunde, die bereits 
zu Schulzeiten Musik gemacht 
hatten, wieder gemeinsam auf 
einer Bühne. Das Konzert von 
Simon & Garfunkel lockte 
über 500 000 Zuschauer in den 
New Yorker Central Park. Ein 
für diesen Abend angesetztes 
Feuerwerk musste angesichts 
der Menschenmenge abgesagt 
werden. Für Gänsehaut war 
dennoch gesorgt, denn bereits 
nach den ersten auf der Gitarre 

Reibeisenstimme und Leder-
jacke – so kennt man den aus 
Rumänien stammenden Ro-
cker. Doch Peter Maffay hat seit 
seinem ersten Erfolgsalbum 
„Steppenwolf“ längst bewie-
sen, dass es ihm um mehr geht, 
als nur auf der Bühne den har-
ten Kerl zu geben. Der 62-Jäh-
rige ist politisch engagiert und 
bringt sich unter anderem in 
der Friedensbewegung aktiv 
ein. 2005 gab der Sänger ein 
Konzert vor deutschen Solda-
ten in Afghanistan.

Darüber hinaus stellt Maffay 
durch verschiedene Stiftungen 
Gelder für soziale Projekte zur 
Verfügung. So hat er unter an-
derem auf Mallorca einen Bau-
ernhof errichtet, auf dem trau-
matisierte Kinder aus aller Welt 
für zwei Wochen kostenlos Fe-
rien machen können. Für sein 
soziales Engagement erhielt 
der Künstler bereits 1996 das 
Bundesverdienstkreuz.

Zusätzlich ist Peter Maffay 

gezupften Klängen erhellte ein 
Meer aus brennenden Feuer-
zeugen den Stadtpark. 

Nachdem Paul Simon bereits 
am 13. Oktober seinen 70. Ge-
burtstag beging, kann er Art 
Garfunkel nun am 5. Novem-
ber zu dessen Jubiläum gratu-
lieren. Älterwerden war dabei 
für beide schon sehr früh ein 
Thema. Vielleicht haben sie 
auch deshalb ihre Abschieds-

Schirmherr der Tabaluga-Kin-
derstiftung. In deren Projekten 
werden Kinder betreut, die 
eine schwere Krankheit, den 
Verlust des Elternhauses oder 
sexuellen Missbrauch erfahren 

tournee nach dem Lied „Old 
Friends“ benannt. Darin heißt 
es an einer Stelle: 

Kannst du dir vorstellen, wie 
wir in vielen Jahren friedlich 
nebeneinander auf einer Park-
bank sitzen? Fast unvorstellbar, 
einmal 70 Jahre alt zu sein. 

Nun ist es wahr geworden. 
Herzlichen Glückwunsch!

haben. Die Stiftung schafft für 
diese traumatisierten Kinder 
wieder lebenswürdige Bedin-
gungen und gibt ihnen wieder 
ein Stück ihrer Würde und ihrer 
Lebensfreude zurück.

Simon & Garfunkel werden jeweils 70 Jahre alt

Im Jahr 2004 traten Simon & Garfunkel während ihrer Ab-
schiedstournee zuletzt gemeinsam in Deutschland auf.

Peter Maffay (li.) mit Bettina Wulff (re.), der Frau des Bundes-
präsidenten, die sich vor Ort über die Arbeit der Tabaluga- 
Kinderstiftung informierte.

Auf großem Fuße: Uwe Seeler balanciert auf der 3,50 Meter 
hohen Nachbildung seines „wichtigsten“ Körperteils.

Foto: Oliver Berg / dpa

Foto: Tobias Hase / dpa

Er gehört zu Deutschlands bekanntesten Liedermachern und 
steht gleichzeitig wie kaum ein anderer auch für die Geschichte 
dieses Landes. Was Geburtstage angeht, dürfte Wolf Biermann 
deshalb wohl auch vor allem sein vierzigster noch in Erinnerung 

sein. Kurz zuvor durfte der Lie-
dermacher, der in der DDR mit 
einem Auftrittsverbot belegt 
war, in Köln spielen. Einen 
Tag darauf gab die Staatsfüh-
rung seine Ausbürgerung be-
kannt. Aus Protest verließen in 
der Folge weitere Künstler die 
DDR, darunter Eva-Maria Ha-
gen, Katharina Thalbach und 
Manfred Krug. 

Wolf Biermann setzte seine 
Karriere in der Bundesrepu-
blik fort und erhielt im wie-
dervereinigten Deutschland 
zahlreiche Preise und Ehrun-
gen, darunter auch das Große 
Bundesverdienstkreuz. Am 15. 
November feiert der Ehrenbür-
ger der Stadt Berlin seinen 75. 
Geburtstag.

Uwe Seeler ist Ehrenbürger von Hamburg und bis heute einer 
der beliebtesten Sportler der Hansestadt. Anders als viele seiner 
Kollegen war der Mittelstürmer nie in irgendwelche Skandale 
verwickelt. Er hielt dem Hamburger Sport-Verein (HSV) auch 
dann noch die Treue, als ihm der Konkurrent Inter-Mailand eine 
Gage von 1,2 Millionen D-Mark bot. Das haben ihm die Fans bis 
heute nicht vergessen. Ein Beleg für seine Beliebtheit ist auch die 
vier Tonnen schwere Bronzenachbildung seines rechten Fußes, 
die seit 2005 vor dem Stadion des HSV steht. Am 5. November 
dürfte auf dieser Skulptur die eine oder andere Kerze brennen. 
An diesem Tag wird Uwe Seeler 75 Jahre alt.

Längst kein grauer Wolf

„Uns Uwe“ wird 75

Liedermacher begeht 75. Geburtstag

Uwe Seeler galt als bester Mittelstürmer 

Wolf Biermann sagt als Künstler seine Meinung. Damit war 
er nicht zuletzt der DDR-Führung ein Dorn im Auge. In diesem 
Monat wird der Liedermacher 75 Jahre alt.

Uwe Seeler gilt als bodenständig und aufrichtig. Während 
seiner Karriere als Nationalspieler erhielt er nur ein einziges 
Mal einen Platzverweis. Am 5. November feiert ganz Hamburg 
den 75. Geburtstag seines Fußball-Idols.

Foto: Ulrich Perrey / dpa

Wolf Biermann beim Dichter-
treffen „Lauter Lyrik“ im No-
vember 2008.

Foto: Marco Maas / fotografirma.de
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