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„Bereits heute fehlen gut 
ausgebildete Fachkräfte, die 
eine bedarfsgerechte Pflege 
gewährleisten. Zudem steigen 
die Armutsrisiken für die Men-
schen, die von Pflege betroffen 
sind“, mahnte Bauer. Aus Sicht 
des Verbandes sind deshalb 
insbesondere drei Maßnahmen 
erforderlich, um mit einer Pfle-
ge-Bürgerversicherung die er-
heblichen Herausforderungen 
der Zukunft zu meistern.

An erster Stelle des SoVD-
Konzeptes stehen die Pflege-
leistungen. Sie müssen nach 
Überzeugung des Verbandes 

ein qualitatives Höchstmaß er-
reichen und allen Betroffenen 
offen stehen. „Alle Menschen 
müssen unabhängig von der 
Art ihrer Einschränkung den 
gleichen Zugang zu den Leis-
tungen haben“, forderte Bauer 
mit Nachdruck.

Soziale Pflegeversicherung
hat sich bis heute bewährt

Die Einführung einer Pfle-
ge-Bürgerversicherung ist ein 
weiterer Schwerpunkt des 
Positionspapiers. Auch Vor-

schläge zu einer gerechteren 
Finanzierung der Pflege sind 
Teil des Positionspapiers, das 
Adolf Bauer gemeinsam mit 
Karl-Dieter Voß, Mitglied im 
Sozialpolitischen Ausschuss 
(SPA) des SoVD, präsentierte. 
Zu einer gerechteren Finanzie-
rung gehört nach Auffassung 
des Verbandes unter anderem 
die Wiederherstellung der 
Beitragsparität, wie auch eine 
bessere Berücksichtigung der 
Leistungsfähigkeit der Versi-
cherten. 

Gerechtigkeitsdefizite rund 
um die Pflege sind immens

„Die Gerechtigkeitsdefizite 
rund um die Pflege sind im-
mens“, stellte Karl-Dieter Voß 
fest. Ungerechtigkeiten exis-
tierten sowohl hinsichtlich 
der Leistungen, als auch hin-
sichtlich der Organisation und 
nicht zuletzt im Hinblick auf 
die Finanzierung der Pflege, so 
Voß. „Kognitiv eingeschränkte 
Menschen, wie Demenzkran-
ke, haben aufgrund des auf 

SoVD warnt in Pressekonferenz vor drohendem Pflegenotstand in Deutschland

SoVD-Präsident Adolf Bauer und Karl-Dieter Voß (SPA-Mitglied) stellten im Tagungszentrum 
der Bundespressekonferenz ein Konzept für eine solidarische Pflege-Bürgerversicherung vor.

Pflege muss allen offen stehen

Fotos: Mike Minehan

Vor einem Pflegenot-
stand hat der Sozialverband 
Deutschland (SoVD) gewarnt. 
„Es besteht ein enormer Hand-
lungsbedarf für eine umfassen-
de Pflegereform. Angesichts 
der steigenden Zahlen pfle-
gebedürftiger Menschen muss 
das Thema nach der Regie-
rungsbildung rasch in Angriff 
genommen werden“, erklär-
te Verbandspräsident Adolf 
Bauer im Tagungszentrum der 
Bundespressekonferenz in Ber-
lin. Den zahlreich anwesenden 
Journalisten stellte der SoVD-
Präsident das Konzept „Soli-
darische Pflege-Bürgerversi-
cherung“ vor. Darin schlägt 
der Sozialverband Deutsch-
land neben einer verbesserten 
Leistung und Finanzierung ei-
ne effektivere Organisation der 
Pflegeversicherung vor. 

Der Bundesvorstand 
wünscht allen 
SoVD-Mitgliedern 
und allen Freundinnen  
und Freunden unseres  
Verbandes ein friedvolles 
Weihnachtsfest und einen 
guten Start in ein  
gesundes, schönes und  
erfolgreiches Jahr!
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Pflege muss allen Menschen offen stehen 
Fortsetzung von Seite 1

Die SoVD-Broschüre zeigt An-
forderungen an eine leistungs-
fähige gesetzliche Pflegeversi-
cherung.  

SoVD-Präsident Adolf Bauer (vorne, im Hintergrund Bundes-
pressesprecher Benedikt Dederichs) beantwortet Fragen von 
Journalisten.

Die Medienpräsenz bei der Pressekonferenz des SoVD war groß.

Pressekonferenz zur Bürger-Pflegeversicherung. Von li.: Pressesprecher Benedikt Dederichs,  SPA-Mitglied Karl-Dieter Voß und SoVD-Präsident Adolf Bauer. 
Fotos (4): Mike Minehan

körperliche Einschränkun-
gen verengten Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs nach wie vor 
keinen vollen Zugang zu den 
Leistungen der Pflegeversi-
cherung.“ Durch das Nebenei-
nander von Sozialer und Pri-
vater Pflegeversicherung wer-
de zugelassen, dass sich „die 
gesunden Leistungsträger der 
Solidarität entziehen und in 
die Private Pflegeversicherung 
abwandern“, kritisierte Voß. 

Ungerechtigkeit in der
aktuellen Finanzierung

Die Ungerechtigkeit in der 
gegenwärtigen Finanzierung 
der Pflege mahnte auch Adolf 
Bauer an. Während die pri-
vate Pflegeversicherung Mil-
liarden anhäufe, müssten die 
Menschen in der gesetzlichen 
Pflegeversicherung einen im-
mer höheren Anteil der Kos-
ten selbst tragen. Nach dem 
SoVD-Konzept eines einheit-
lichen Versicherungssystems 
soll deshalb perspektivisch 
die gesamte Bevölkerung ver-
sichert werden. Privat Versi-
cherte erhalten dabei in einem 

angemessenen Zeitraum das 
Recht, in die Pflege-Bürger-
versicherung zu wechseln.  

Stärkung der professionellen
Pflege dringend angemahnt

In dem vorgelegten SoVD-
Konzept wird zudem eine Stär-
kung der professionellen Pfle-
ge angemahnt. Der Verband 
fordert ein verbindliches und 
bundeseinheitliches System, 
das eine verstärkte Personal-
ausstattung in den Pflegeein-
richtungen gewährleistet. Als 
„vorrangig“ bezeichnete Ver-
bandspräsident Bauer dabei 
eine bessere Entlohnung der 
Pflegekräfte, um die Attrakti-
vität des Berufsbildes zu stei-
gern.

Veränderte soziale und
demographische Strukturen

Ursächlich für die Vielzahl 
an Herausforderungen in der 
Pflege sind aus SoVD-Sicht 
neben den beschriebenen 
strukturellen Problemen auch 
die veränderten sozialen und 
demographischen Gegeben-
heiten unserer Gesellschaft: 
Zukünftig werden immer 
mehr potenziell zu pflegende 

Menschen immer weniger po-
tenziell pflegenden Menschen 
gegenüberstehen. 

Viele derzeitige Schwierig-
keiten lassen sich zurückfüh-
ren auf die grundsätzlichen 
Merkmale, mit denen die Pfle-
geversicherung in 1995 unter 
Inkaufnahme politischer Kom-
promisse eingeführt wurde.
 
Versicherte müssen immer
mehr Eigenanteile leisten

Weil etwa die Zuschüsse der 
Pflegekasse den pflegebeding-
ten Bedarf nie vollständig ab-
decken, sind die Versicherten 
gezwungen, stets einen zuneh-
mend erheblichen Eigenanteil 
an den – im Pflegefall ent-
stehenden – Kosten privat zu 
tragen. Pflegebedürftigkeit ist 
deshalb wieder zum Armutsri-
siko geworden.

Ein weiteres Problem be-
steht darin, dass das überwie-
gend familienbasierte deutsche 
Pflegesystem vor allem darauf 
abzielt, die Pflegebereitschaft 
und Pflegefähigkeit von An-
gehörigen und Nachbarn 
zu erhalten. So geraten die 
Hauptlast tragenden pflegen-
den Angehörigen oft an ihre 
organisatorischen, physischen, 
psychischen und finanziellen 
Belastungsgrenzen. 

Prekäre Beschäftigung und 
Niedriglohn in der Pflege 

Außerdem haben Erwerbs-
losigkeit, die Zunahme von 
prekären Beschäftigungsver-
hältnissen, die Entstehung 
von Niedriglohnsektoren z. B. 
in der Pflege, die Zunahme 
von Teilzeitbeschäftigungen, 
die sinkende Lohnquote so-
wie die Abwanderung junger, 
gutverdienender Versicherter 
in die private Kranken- und 
Pflegepflichtversicherung zu 
einem Einnahmeproblem in 
der Sozialen Pflegeversiche-
rung geführt.

Der SoVD kritisiert zudem 
mit Nachdruck, dass das Po-
tenzial geriatrischer Rehabili-
tation derzeit nicht oder kaum 
ausgeschöpft wird. Pflege kann 
unter den heutigen unangemes-
senen Rahmenbedingungen 
den Reha-Auftrag nur unzu-
reichend umsetzen. Mangelnde 
Personalausstattung von Ein-
richtungen und Zeitknappheit 
im Versorgungsalltag stehen 
dem entgegen.

Viele notwendige Verbesse-
rungen vor allem hinsichtlich 
der Leistungen sind nicht un-
mittelbar mit der Einführung 
einer Pflege-Bürgerversiche-
rung verbunden. Allerdings 
würde die Einführung einer 
Pflege-Bürgerversicherung 
die Gerechtigkeitsdefizite in 
Bezug auf die Organisation 
und Finanzierung weitestge-
hend beheben. Sie würde da-
rüber hinaus finanzielle Mittel 
freisetzen, die in notwendige 
Leistungsverbesserungen in-
vestiert werden könnten. 
Mehr Informationen sowie  
die Broschüre „Solidarische 
Pflege-Bürgerversicherung. 
Anforderungen des SoVD an 

eine leistungsfähige gesetzli-
che Pflegeversicherung“ fin-
den Sie unter: www.sovd.de/
pflege-buergerversicherung/ 
und unter www.sovd-tv.de.

SoVD warnt in Pressekonferenz vor drohendem Pflegenotstand in Deutschland
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Der gut besuchte Politikkongress in Berlin ist ein Austauschforum an der Schnittstelle von Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Medien.
Fotos (2): Laurin Schmid

Bereits zum elften Mal ver-
sammelte der Kongress Per-
sonen und Themen der poli-
tischen Kommunikation und 
Interessenvertretung in der Eu-
ropean School of Management 
and Technology im ehemaligen 
Staatsratsgebäude der DDR in 
Berlin. Im Anschluss an die 
Bundestagswahl gestaltete sich 
der Kongress zu einem Aus-
tauschforum an der Schnitt-
stelle von Politik, Gesellschaft, 
Wirtschaft und Medien.

In Foren und Vorträgen wur-
den relevante Themenfelder 
diskutiert. Führende Vertre-
ter aus Politik, Wirtschaft und 
Medien stellten ihre Vorhaben, 
Strategien und Techniken vor. 

SoVD-Bundesgeschäftsfüh-

rerin Martina Gehrmann hatte 
im zweiten Panel Gelegenheit 
darzulegen, inwieweit es auch 
Interessenvertretungen be-
nachteiligter Menschen gelin-
gen kann, im Wahlkampf sozi-
alpolitische Themen zu setzen. 
Die Bundesgeschäftsführerin 
führte aus, wie der Sozialver-
band Deutschland in drei auf-
einander abgestimmten Akti-
onsphasen seine Kernthemen 
erfolgreich in das Wahlkampf-
geschehen einspeiste.

Ausgangspunkt der Kampag–
ne war die Positionierung des 
SoVD, seine Ziele, Zielgruppen 
und sozialpolitischen Forde-
rungen. Die im Bundesverband 
entwickelte Aktionsstrategie  
führte bewährte Maßnahmen 

der Öffentlichkeitsarbeit mit 
der Aktivierung der 560 000 
Mitglieder auf lokaler und re-
gionaler Ebene zusammen. 

In einer ersten Phase erfolg-
te eine informative Positionie-
rung bei den Zielgruppen Po-
litik und Medien. Instrumente 
waren u. a. ein Politikbrief mit 
Wahlprüfsteinen und Kernfor-
derungen, Pressemitteilungen 
und -konferenzen, Social Me-
dia und TV-Clips, die interne 
Information über die Mitglie-
derzeitung sowie Mitglieder-
aktionen vor Ort. 

Die Intensivierungsphase 
hatte zum Ziel, die Mitglieder 
durch Vor-Ort-Maßnahmen 
zu unterstützen. Den Auftakt 
bildete die Freischaltung ei-

nes online-Wahlportals. Ein 
Werkzeugkasten u. a. mit Mus-
terveranstaltungsabläufen und 
Argumentationskarten wurde 
in den Gliederungen intensiv 
genutzt. Zahlreiche Veranstal-
tungen sowie ein Bürgerforum 
fanden vor Ort in den Wahl-

Beim diesjährigen Politikkongress in Berlin hat der Sozialverband Deutschland (SoVD) seine 
Kampagne „sozial – solidarisch – gerecht!“ vorgestellt. Unter dem Titel „Wer plant, gewinnt“, 
präsentierte Bundesgeschäftsführerin Martina Gehrmann, mit welcher Aktionsstrategie der 
Verband während des Wahlkampfes und der noch andauernden Koalitionsverhandlungen er-
folgreich Themen setzte, um die sozialpolitischen Ziele des SoVD zu erreichen. Bei der Kam-
pagne, die „inhouse“ und mit schmalem Budget gefahren wurde, stand die Einbindung und 
Mobilisierung aller Verbandsgliederungen im Vordergrund.

Erfolgreich sozialpolitische Themen gesetzt
SoVD stellt seine Kampagne „sozial – solidarisch – gerecht!“ beim Politikkongress in Berlin vor 

SoVD-Bundesgeschäftsführerin Martina Gehrmann  präsentiert 
den Werkzeugkasten zur Wahl (li.: Moderator Daniel Goffart, 
Leiter Hauptstadtredaktion Focus Magazin).

kreisen statt und wurden medi-
al begleitet und dokumentiert. 

Die Kongressteilnehmer 
zeigten sich beeindruckt vom 
Erfolg der ausschließlich aus 
eigenen Ressourcen des Ver-
bandes entwickelten und 
durchgeführten Kampagne.

Eine Sprecherin der Behörde bestätigte laut verschiedener 
Medienberichte die Existenz eines entsprechenden Gesetzesvor-
schlages. Es gehe nicht darum, die Hartz-IV-Empfänger unter 
„Generalverdacht“ zu stellen, sagte die Sprecherin. Vielmehr 
solle gegen möglichen Leistungsmissbrauch vorgegangen wer-
den. Ob der Vorschlag der BA umgesetzt wird, hängt von der 
künftigen Bundesregierung ab.

ALG-II-Empfänger müssen sämtliche Nebenverdienste ange-
ben und bekommen ihre Leistungen dafür u.U. gekürzt. Politi-
sche Parteien und Verbände kritisierten die Pläne als „unverhält-
nismäßig“. Es dürfe nicht sein, dass das Internet zur Bespitzelung 
von Erwerbslosen und Bürgern mit geringem Einkommen ge-
nutzt werde. Statt Arbeitsuchende auf ebay zu verfolgen, sollten 
sich die Jobcenter auf die wirklichen Probleme konzentrieren. 

Internet-Überwachung 
Erwerbsloser? 

Jobcenter will Hartz-IV-Empfänger überwachen

Hartz-IV-Empfänger, die im Internet Geld verdienen, sollen 
künftig stärker kontrolliert werden. Die Bundesagentur für Ar-
beit (BA) plant eine Internet-Überwachung von ALG-II-Bezie-
hern, um mögliche Nebeneinkünfte aufzuspüren und fordert 
dafür eine gesetzliche Grundlage.

Nachholfaktor abschaffen
Die gut 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können ab Juli 2014 mit gut 

zwei Prozent mehr Geld rechnen. Das geht aus dem jetzt durch die Bundesregierung gebilligten 
Rentenbericht hervor. Die genaue Steigerung wird allerdings erst im Frühjahr bekannt gegeben. 
Maßgeblich sind dafür die dann feststehenden Daten über die Lohnentwicklung des Jahres  2013.

Durch die gute wirtschaftli-
che Entwicklung ist laut Be-
richt zum Jahresende 2013 mit 
einer Rücklage bei der Renten-
versicherung von 31 Milliarden 
Euro zu rechnen.

„Sollten die Renten um zwei 
Prozent steigen, dann reicht 
das nicht aus, um die enor-
men Kaufkraftverluste der 
vergangenen Jahre auszuglei-
chen“, erklärte SoVD-Präsi-
dent Adolf Bauer anlässlich 
der Veröffentlichung und den 
andauernden Beratungen im 
Bundeskabinett. Der Sozial-
verband Deutschland fordert 

seit langem die Abschaffung 
des Nachholfaktors, ohne den 
die Anpassung  höher ausfallen 
würde. Der Ausgleichsfaktor, 
der auch als Nachholfaktor be-
zeichnet wird, soll die Anpas-
sungsminderungen nachholen, 
die aufgrund von Nullrunden 
in der Vergangenheit nicht re-
alisiert werden konnten.

Die Kaufkraftverluste bei den 
West-Renten summieren sich 
nach SoVD-Berechnungen seit 
2004 auf knapp zwölf Prozent. 
Im Osten waren es im gleichen 
Zeitraum acht Prozent. „Mi-
nianpassungen, Inflation und 

steigende Beitragsbelastungen 
in der Krankenversicherung 
lassen den Rentnerinnen und 
Rentnern immer weniger im 
Geldbeutel. Hier muss die neue 
Bundesregierung gegensteu-
ern“, sagte Bauer.

Derzeit liegt der aktuelle 
Rentenwert in den alten Län-
dern bei 28,14 Euro, in den 
neuen Ländern bei 25,74 Euro. 
Die vollständige Angleichung 
der Rentenwerte soll nach Me-
dienberichten vermutlich erst 
am Ende des Solidarpaktes 
zum Jahreswechsel 2019 / 2020 
erfolgen. 

SoVD bewertet voraussichtliche Rentenanpassung als zu niedrig
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SoVD im Gespräch
Inklusionspreis
verliehen für
Unternehmen

Internationaler
Vergleich der
Alterssicherung

Der „Inklusionspreis für Un-
ternehmen 2013“ ist in Berlin 
verliehen worden. Er wird unter 
der Schirmherrschaft vom Un-
ternehmensForum zusammen 
mit der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbän-
de und der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes verge-
ben. Preisträger waren 2013 u. a. 
die Volkswagen AG wegen ih-
res vorbildlichen Engagements 
beim Integrationsmanagement 
sowie der Flughafen München. 
Der Verband wurde bei der Ver-
leihung durch SoVD-Referentin 
Claudia Tietz vertreten. 

2014 stehen die Wahl zum 
Europäischen Parlament und 
die Ernennung einer neuen Eu-
ropäischen Kommission bevor. 
Eine dreitägige Fachveranstal-
tung der Deutschen Renten-
versicherung Bund gab jetzt 
Einblicke in die sozialen Siche-
rungssysteme anderer Länder. 
Das breite Spektrum der Poli-
tikansätze wurde verdeutlicht, 
um so deren Bedeutung für die 
deutsche Reformdiskussion 
besser einschätzen zu können. 
Der Verband wurde bei der Ta-
gung durch SoVD-Referentin 
Stephanie Rinke vertreten.

Sönke Franz, Bundesvorsitzender der SoVD-Jugend (Mitte ste-
hend) beim Treffen junger Delegierter von Sozial- und Wohl-
fahrtsverbänden in Paris. Neben der Besprechung verschiedener 
Themenschwerpunkten diente das durch den Präsidenten der 
SPF, Julien Lauprêtre, eröffnete Treffen außerdem der Vorbe-
reitung einer größeren Jugendveranstaltung 2014. 

Der Bundesvorsitzende der 
SoVD-Jugend, Sönke Franz, 
nahm am 7. November an einem 
Treffen junger Delegierter von 
Sozial- und Wohlfahrtsverbän-
den aus ganz Europa teil. Diese 
stellten auf Einladung der Se-
cours populaire francais (SPF) 
in Paris ihre Arbeit und die 
aus ihrer Sicht aktuell größten 
jugendpolitischen Herausfor-
derungen vor. Dabei standen 
die Bekämpfung von Jugend-
arbeitslosigkeit, aber auch die 
Auswirkungen des Fiskalpak-
tes auf nationale soziale Siche-
rungssysteme im Mittelpunkt. 

SoVD-Jugend-
Vorsitzender
in Frankreich

Um „Licht in das Dunkel der 
Verbandsstrukturen“ zu brin-
gen und die Möglichkeiten in 
der SoVD-Jugend zu präsentie-
ren, wurde das Seminar durch 
Mitglieder des aktuellen Bun-
desjugendvorstandes und dem 
Bundesjugendreferenten gelei-
tet. In den Arbeitsgruppen kam es zu regen Diskussionen und 
Anregungen zu verschiedenen Themenfeldern und denkbaren 
Projektideen. So wurde intensiv über das Thema Barrierefrei-
heit diskutiert. Weitere Themen waren vorgeburtliche Diagnos-
tik, Inklusion in den Bildungseinrichtungen, Schule, Ausbildung, 
Arbeit und Rente. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lieferten 
zu den meisten Themengebieten konstruktive Lösungsvorschläge 
zu bestehenden Problemen. Alle Beteiligten betonten, dass sie mit 
den Ergebnissen der Arbeitsgruppen und dem Wochenende sehr 
zufrieden seien. Ein Engagement in der SoVD-Jugend konnten 
sich alle vorstellen und regten einen weiteren Austausch und per-
sönliche Kontakte unter den Teilnehmern an.

Arbeit in der SoVD-Jugend
Seminar der SoVD-Jugend in Berlin

Am ersten November-Wochenende fand in der SoVD-Bundes-
geschäftsstelle in Berlin ein Seminar mit einem Meinungsaus-
tausch zur ehrenamtlichen Mitarbeit in der SoVD-Jugend statt. 
In dem Seminar sollte ausgelotet werden, was unsere Besuche-
rinnen und Besucher von einem ehrenamtlichen Engagement in 
der SoVD-Jugend erwarten, welche Themen sie interessieren und 
auf welche Weise sie sich vorstellen könnten, sich einzubringen.

Die Teilnehmer des Seminars der SoVD-Jugend zur ehrenamtli-
chen Arbeit in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle. 

Bewilligungen ausreichend?
In Medienberichten wurde in den letzten Monaten festgestellt, dass es offenbar Anhaltspunkte 

für eine teilweise restriktive Praxis in der Bewilligung von Leistungen der Krankenkassen gibt. 
Auch aus Sicht des SoVD gibt es in einigen Bereichen Anhaltspunkte zu dieser Annahme. 

Restriktive Bewilligungspra-
xis – das kann zum Beispiel be-
deuten: Physiotherapeutische 
Behandlungen werden nicht in 
ausreichendem Maße verschrie-
ben. Oder: Der beantragte und 
dringend benötigte Rollstuhl 
wird nicht bewilligt. Oder auch: 
Die Bezugsdauer von Kranken-
geld wird verkürzt. 

Zahl der Bewilligungen steigt
Solche und andere Fälle 

sind Thema in verschiedenen 
SoVD-Gremien wie dem Sozi-
alpolitischen Ausschuss (SPA), 
entsprechenden Arbeitskrei-
sen oder auch im Austausch mit 
Organisationen, so zuletzt  z. B. 
dem Medizinischen Dienst des 
Spitzenverbandes Bund der 
Krankenkassen e.V. (MDS).

Wie sehen die offiziellen 
Quoten bei Ablehnungen und 
Bewilligungen aus? Dazu hat 

die Unabhängige Patienten-
beratung (UPD) im August ein 
Monitoring veröffentlicht. Die 
Erhebung bezieht sich auf Pro-
blemlagen beim Zugang zur 
gesundheitlichen Versorgung. 
Sie umfasst 4900 Fälle. Das 
macht 25 Prozent aller Prob-
lemlagen aus. Davon entfallen 
1452 Fälle auf die unberechtig-
te Ablehnung durch die Kran-
kenkassen als Kostenträger, 
1422 Fälle auf die Ablehnung 
durch Ärztinnen und Ärzte als 
Leistungserbringer, 943 Fälle 
auf nicht erreichbare Versor-
gungsstrukturen, 558 Fälle 
auf unklare gesetzliche Rege-
lungen und 525 Fälle auf War-
tezeiten. Insgesamt betreffen 
damit „nur“ 7,5 Prozent aller 
dokumentierten Fälle der UPD 
unberechtigte Ablehnungen 
der Krankenkassen. 

Ein Blick auf die Statistiken 

der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) zeigt, dass 
die Leistungen für Vorsorge 
und Rehabilitation steigen. So 
sind die Leistungen für Vorsor-
ge und Rehabilitation von 2,35 
Mrd. Euro (2011) auf 2,42 Mrd. 
Euro (2012) angewachsen. In 
den ersten beiden Quartalen 
2013 lagen die Ausgaben be-
reits bei 1,25 Mrd. Euro. 

 
Leistungsausgaben gestiegen

Im Bereich des Krankengel-
des stiegen die Leistungsausga-
ben von 8,53 Mrd. Euro (2011) 
auf 9,17 Mrd. Euro (2012). In 
den ersten beiden Quartalen 
2013 lagen die Ausgaben be-
reits bei 4,98 Mrd. Euro. Eben-
falls steigend sind die Ausga-
ben für Veranlasste Leistun-
gen. Der Vergleich zeigt Aus-
gaben in Höhe von 14,69 Mrd. 
Euro im Jahr 2011, 15,28 Mrd. 
Euro im Jahr 2012 sowie 7,85 
Mrd. Euro im ersten Halbjahr 
2013. Inwieweit die steigenden 
Ausgaben ausreichend sind, 
um den Bedarf zu decken, ist 
damit noch nicht beantwortet. 

Der SoVD geht bestehenden 
Problemlagen systematisch 
nach, um sich im Interesse sei-
ner Mitglieder und Betroffener 
auf politischer Ebene stark zu 
machen. Dabei werden typi-
sche Fall–Konstellationen he-
rausgearbeitet, um empirische 
Daten zu gewinnen und über 
den konkreten Fall hinaus 
Hilfestellung geben zu kön-
nen. Wir werden dazu weiter 
berichten.

SoVD geht Problemfällen restriktiver Bewilligungspraxis systematisch nach 

Insgesamt ist die Zahl der Reha-Bewilligungen gestiegen.
Foto: Robert Kneschke / fotolia
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Mehr als 400 Mitwirkende 
aus sieben Nationen präsentie-
ren in 25 Städten ihr riesiges 
Repertoire der beliebtesten 
Märsche und Evergreens mit 
einer Prise Klassik, Folklore 
und moderner Blasmusik in 
der gut dreistündigen Show.  

 
Die „Musikparade“ kommt 

mit zahlreichen Stars der in-
ternationalen Militär- und 
Blasmusik, die den Musik-
Liebhabern aus diversen inter-
nationalen Fernsehauftritten be-
kannt sind. Im Mittelpunkt der 
Show steht natürlich die Militär- 
bzw. Marschmusik, doch bieten 
die sieben Orchester mit insge-
samt rund 400 Mitwirkenden 
ein großes Repertoire bis hin 
zur „zivilen“ Blasmusik mit 
aktuellen Pop & Rock-Hits. Ab-
gerundet wird das Programm 
durch wechselnde Einlagen – 
von Chören über Folklore-Einla-
gen bis zu exotischen Beiträgen.                 
 Die Orchester der Tournee 
2014 gehören 
zu den besten 
der Welt – und 
so verspricht 
Moderator Björn Gehrmann 
eine ganz besondere Show: „Im 
neuen Ambiente bieten wir 2014 
eine Show, die neben traditio-

nellen Elementen auch die mo-
derne Blasmusik zeigt.“

Höhepunkt ist das Finale, bei 
dem sich alle Teilnehmer zum 
großen Orchester der Nationen 
formieren und Märsche wie 

z.B. den Radetzky-
Marsch oder Alte 
Kameraden präsen-
tieren. Doch nicht 

nur musikalisch, auch optisch 
ist die neue Show ein Hochge-
nuss: Erleben Sie die „Musikpa-
rade“ 2014 mit ihren prächtigen, 

bunten Uniformen und spekta-
kulären Choreographien. 

Kartenvorverkauf
Karten für 31,-/41,-/51,- Euro gibt 
es ohne VVK-Gebühr exklusiv 
bei der „Musikparade-Hotline“ 
0441-20509190 sowie im Internet: 
www.bundesmusikparade.
de. Karten zzgl. VVK-Gebühr 
erhalten Sie natürlich an allen 
bekannten Vorverkaufsstellen. 
Sichern Sie sich die besten Plätze 
noch heute und freuen Sie sich 
auf die „Musikparade 2014“.

Militär-Musikschau kommt

Neues Programm 2014: Mehr als 400 Mitwirkende aus 7 Nationen.

Musikparade - Europas größte Tournee der Militär- und Blasmusik

Gratis
Geschenkumschlag

23.01. Koblenz
24.01. Köln
25.01. Wetzlar
26.01. Frankfurt/Main
31.01. Leipzig
01.02. Magdeburg

02.02. Oberhausen
07.02. Braunschweig
08.02. Erfurt
09.02. Cottbus
14.02. Dortmund
15.02. Quakenbrück

16.02. Hamburg
07.03. Halle/Westf.
08.03. Münster
09.03. Oldenburg
14.03. München
15.03. Stuttgart

16.03. Trier
21.03. Würzburg
22.03. Kempten
23.03. Ulm/Neu-Ulm
28.03. Dresden
10.03. Cottbus

29.03. Berlin
30.03. Hannover

Termine 2014

Neues Programm 2014: Mehr als 400 Mitwirkende aus 7 Nationen.

Momente der Freiheit: Thomas 
Schröder (oben, re.) fühlt sich 
beim Rollstuhlbasketball ab-
solut inkludiert.

Fotos: sovd-tv

„Was Fußball für Fußgänger ist, ist Basketball für Rollstuhl-
fahrer“, sagt Thomas Schröder, ein junger Mann, der seit einem 
Unfall im Rollstuhl sitzt. Schröder ist SoVD-Mitglied und spielt 
Basketball beim Bundesligisten Hannover United. SoVD-TV war 
zu Gast bei einem Spiel der Rollstuhlbasketballmannschaft. Der 
SoVD setzt sich seit langem dafür ein, dass gleichberechtigte 

Teilhabe Realität wird, und 
dies nicht allein beim Sport. 

Auch zur SoVD-Pressekon-
ferenz zum drohenden Pfle-
genotstand ist ein Filmbeitrag 
entstanden. Unter dem Titel 
„Gegen Gewalt – Zufluchtsort 
Frauenhaus“ können Sie sich 

zudem einen Film anschauen, der angesichts des Internationalen 
Tages gegen Gewalt an Frauen entstanden ist.

Besuchen Sie hierfür die Internetseite www.sovd-tv.de. Sie 
haben dort auch die Möglichkeit, sich die Filme mit Untertiteln 
anzeigen zu lassen. Fragen oder Anregungen können Sie per  
E-Mail stellen an: info@sovd.tv.de.

Leben in Bewegung
Neue Filmbeiträge im Web-TV des SoVD

Unter www.sovd-tv.de sind mehrere neue Filmbeiträge des 
SoVD-eigenen Filmportals zu sehen. So zeigt der neue Film 
„Leben in Bewegung – Rollstuhlbasketball“ eine tolles Beispiel 
für Inklusion.

Das SoVD-Magazin bereitet 
einzelne Berichte und Schwer-
punktthemen aus der Mitglie-
derzeitung so auf, dass Sie die-
se problemlos am Bildschirm 
Ihres Computers oder auf mo-
bilen Endgeräten wie Smart-
phone oder iPad lesen können. 

Bitte beachten Sie, dass 
es das Magazin nicht in ge-
druckter Form gibt. Au-
ßerdem stellt dieses auch 
keinen Ersatz für die So-
VD-Mitgliederzeitung dar. 
Diese erscheint weiterhin 
in gewohntem Umfang 
und gedruckter Form. Das 
Magazin finden Sie jeweils zum Ende des Mo-
nats auf unserer Homepage unter www.sovd.de.

SoVD-Magazin online
Zusatzangebot im Internet

Seit September bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, sich 
anhand des SoVD-Magazins über sozialpolitische Themen zu 
informieren. Dieses kann über die Homepage des SoVD herun-
tergeladen oder online gelesen werden.

SoVD MagazinHerausgegeben vom Sozialverband Deutschland
11

2013

Mehr 
Sicherheit 
im Alter

Schutz vor 
Betrügern!

Die Masche mit dem Mitleid
Immer wieder nehmen Betrüger vor allem ältere Menschen ins Visier. Gerade zur Weihnachtszeit 

setzen sie dabei verstärkt auf die Hilfsbereitschaft und das Mitleid ihrer Opfer. Doch Vorsicht 
mit vermeintlich guten Taten an der Haustür: Nicht alles, was Ihnen etwa als Produkt aus einer 
Behindertenwerkstatt angeboten wird, stammt auch wirklich von dort.

Experten wie der Kriminal-
rat a. D. Lothar Schirmer war-
nen davor, sich am Telefon oder 
an der Haustür zum Abschluss 
von Geschäften drängen zu 
lassen (siehe SoVD-Zeitung 
11 / 2013, Seite 3). Erhöhte 
Vorsicht ist gerade in der Vor-
weihnachtszeit geboten. Skru-
pellose Betrüger setzen auf das 
Mitleid ihrer Opfer und bieten 
minderwertige Waren an, die 
angeblich in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen gefer-
tigt wurden. Diesen käme wie-
derum auch der Verkaufserlös 
zugute. Ob das so auch stimmt, 
lässt sich an der Haustür jedoch 
nicht überprüfen.

Um sicher zu gehen, nutzen 
Sie am besten die Angebote von 
Behindertenwerkstätten aus 
der Region. Oftmals betreiben 

diese auch eigene Läden oder 
verkaufen ihre Produkte auf 
Weihnachtsmärkten. Werden 
Sie an der Haustür bedrängt 

oder erscheint Ihnen eine Situ-
ation unseriös, sollten Sie sich 
auch nicht scheuen, die Polizei 
zu informieren.

Vorsicht vor den Tricks der Kriminellen

Zu den seriösen Anbietern entsprechender Waren gehört das 
Berufsbildungswerk Stendal, dessen Träger der SoVD ist.

Foto: Steffi Rose

Anzeige
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Die Gründe für den steigenden Be-
darf an haushaltsnahen Diensten sind 
vielfältig. Der wichtigste Grund ist 
vermutlich, dass Frauen zunehmend 
erwerbstätig sind und damit ihre zeit-
lichen Ressourcen für die unentgelt-
liche Haus- und Sorgearbeit sinken. 

Gleichzeitig ändert sich langsam 
auch das Rollenverständnis; viele 
Frauen wollen z. B. eine häusliche 
Pflege nicht mehr selbst übernehmen 
und viele ältere Pflegebedürftige 
möchten lieber von einer neutralen 
Person solche Dienste in Anspruch 
nehmen. Diskutiert wurde auch, wa-
rum in Deutschland ein Großteil der 
haushaltsnahen Dienstleistungen 
„schwarz“ erbracht wird. Ein Grund liegt sicher darin, dass diese 
ein Niedriglohnsektor sind – und solange die Konkurrenz durch 
die nahezu unbegrenzte unbezahlte Arbeit von Hausfrauen in 
relevanten Politik- und Geschäftsfeldern zur Niedriglohnpolitik 
genutzt werden kann, wird sich nicht viel ändern. 

Legal im Haushalt Beschäftigte oft mit geringerem Lohn
Ein anderer Grund ist sicherlich, dass legal im Haushalt Be-

schäftigte oft einen niedrigeren Brutto-Lohn erhalten als sie 
brutto-für-netto in Schwarzarbeit erwirtschaften können. Um 
einen Brutto-Stundenlohn von 10,60 Euro (aktuelle Niedriglohn-
Schwelle) zu erhalten, müsste ein Angebotspreis zwischen 25 und 
30 Euro verlangt werden. Das können viele private Haushalte 
nicht bezahlen, denken wir an Menschen mit Behinderung, an 
ältere Menschen, die Unterstützung benötigen, um ihre Selbst-
ständigkeit länger zu erhalten, denen aber das Geld dazu fehlt.

Zudem wird Arbeit im Haushalt in unserer Gesellschaft so 
behandelt, als könnte das „jede“, auch ohne Kenntnisse und 
Qualifikation – bei Frauen als natürliche Ressource quasi an-
geboren. Der Haushaltsarbeit entgeht deshalb grundsätzlich 
die Wertschätzung. Damit zukünftig ein Großteil dieser Dienst-
leistungen in legaler Beschäftigung stattfindet, müsste z. B. klar 
festgelegt und durchgesetzt werden, dass diese Arbeit legal ist 
und zu gleichen Bedingungen stattfinden muss. Dazu muss Arbeit 
spätestens nach einer Einarbeitungszeit gleich bezahlt werden 
(Entgeltgleichheits-Grundsatz). Für Haushalte mit besonderem 
Unterstützungsbedarf (Kinder, Pflege, Behinderung) müssten 
haushaltsnahe Dienste als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge 
angeboten werden. 

Frauenbeitrag

Edda Schliepack
Präsidiumsmitglied 
und Sprecherin der 

Frauen im SoVD

Berlin-Brandenburg

Da das Gedenken und Trau-
ern an nationalen Grenzen 
nicht mehr halt macht, findet 
in jedem Jahr, am Vorabend des 
Volkstrauertages,  eine interna-
tionale Gedenkveranstaltung 
des Volksbundes Deutscher 
Kriegsgräberfürsorge e.V. auf 
dem ehemaligen Standort-
friedhof Lilienthalstraße in 
Berlin statt. Vertreter / -innen 
aus über 40 Ländern, darun-
ter viele Botschafter,  waren in 
diesem Jahr mit dabei. Für den 
SoVD legte Vizepräsident Ger-
hard Renner einen Kranz im 
Gedenken an die vielen Opfer 
der Vergangenheit, aber auch 
der Gegenwart nieder. 

Aus der Erinnerung lernen
Bei der Internationalen Ge-

denkfeier hielt der Botschafter  
Italiens, Elio Menzione, die An-
sprache. Alle Redner betonten: 
„Gedenktage, wie der Volks-
trauertag, können die Welt 
nicht verändern. Aber sie be-
einflussen unsere Sicht auf die 
Vergangenheit. Sie helfen uns 
die Gegenwart zu deuten und 
stiften Sinn für eine bessere 
Zukunft.“ Aus der Erinnerung 
an das Leid der Kriege und aus 
dem Gedenken an deren Opfer 
erwachse der ständige Auf-
trag, sich für Frieden, Freiheit, 

Versöhnung,  Völkerverstän-
digung, Gerechtigkeit und ein 
würdiges Leben einzusetzen.

Niemand möchte, dass El-
tern, Kinder oder Freunde in 
einem Krieg verwundet oder 
gar getötet werden. Man denke 
konkret an Afghanistan, an Sy-
rien aber auch an die Drogento-
ten in Südamerika oder an den 
Nahen Osten, wo Menschen 
Leib und Leben riskieren, um 
demokratische Strukturen zu 
schaffen. Oder, was ist mit den 
Opfern, die Verbrecher auf dem 
Gewissen haben, die immer 
noch nationalsozialistischem  
Gedankengut anhängen?

Eltern, Großeltern, Schulen 

und Verbände, die Jugendar-
beit betreiben, müssen einen 
Beitrag zu einer starken Er-
innerungskultur leisten. Auch 
der SoVD setzt sich dafür ein, 
dass die Erinnerung an die leid-
vollen Konflikte und das Wis-
sen über den Volkstrauertag 
wachgehalten werden. 

Arbeiten wir gemeinsam da-
ran, dass die Jugend begreift, 
welche schmerzlichen Ereig-
nisse zum Volkstrauertag ge-
führt haben. Für das friedliche 
Miteinander auf unserem Pla-
neten wäre viel getan, wenn wir 
alle mitfühlen würden, denn 
wer mitfühlt ist ein friedferti-
ger Mensch.

Mitfühlen für den Frieden
„Mitgefühl ist eine menschliche Eigenschaft.“ Diesen Satz sollte man allen zurufen, die meinen, 

dass der Volkstrauertag etwas Gestriges ist. Für den Sozialverband Deutschland, der im Jahre 1917 
als „Bund der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten“ gegründet wurde, ist das Gedenken an die 
Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie das Gedenken an die Opfer von politischer, religiöser 
und rassistischer Verfolgung eine zutiefst emotionale Angelegenheit.

SoVD-Vizepräsident Gerhard Renner legte einen Kranz nieder.
Foto: Herbert Schlemmer

Schlecht bezahlt und
nicht gewürdigt

Tätigkeiten, die in einem Haushalt von Außenstehenden gegen 
Bezahlung verrichtet werden, gelten als haushaltsnahe Dienste. 
Dabei stehen sich als Arbeitgeber/-innen und Arbeitnehmer/-in-
nen überwiegend Frauen gegenüber. Die Beschäftigungssituation 
von Hausangestellten ist heute weitgehend prekär. Ihre Arbeit ist 
meist ungesichert, unterbezahlt und in aller Regel ungewürdigt 
– ein frauenpolitisches Thema, das zunehmend an Bedeutung ge-
winnt. Anfang Oktober war ich daher auf einer Fachtagung des 
Deutschen Frauenrates in Hannover.

Gewalt nicht länger hinnehmen
Im Oktober fand die Sitzung des Ausschusses für Frauenpolitik in der SoVD-Bundesgeschäfts-

stelle in Berlin statt. Themen waren die Kindervorsorgeuntersuchungen, der Equal Pay Day 2014, 
die Koalitionsverhandlungen, die aktuelle Situation der Frauenhäuser sowie die Minijobs.

Nach der Begrüßung durch 
die Ausschussvorsitzende Ed-
da Schliepack wurden die ver-
schiedenen Themenschwer-
punkte erörtert. So berichtete 
Eva Risse (ZIF-Zentrale In-
formationsstelle Autonome 
Frauenhäuser, Bonn) über die 
aktuelle Situation der Frau-
enhäuser. Nach wie vor seien 
Schutz und Hilfe bei häuslicher 
Gewalt für betroffene Frauen 
und deren Kinder nicht immer 
oder nicht immer ausreichend 
gewährleistet. Grund hierfür 
seien die bestehenden Finanzie-
rungsmängel. Vor dem Hinter-
grund anhaltend hoher Zahlen 
von gewaltbetroffenen Frauen 
sei dies jedoch nicht länger 
hinnehmbar. Edda Schliepack 

Bundesfrauenausschuss tagte unter anderem zur Situation in Frauenhäusern

Einsatz für Frauen: Edda Schliepack (li.) und Eva Risse.
Foto: Simone Real

dankte Frau Risse für ihre Aus-
führungen, und versprach u.a., 
sich weiterhin für eine verläss-

liche Frauenhausfinanzierung 
auf gesetzlicher Grundlage 
einzusetzen.

Hartmut Marx feiert am 27. 
Dezember seinen 70. Geburts-
tag. Hartmut Marx ist seit Mai 
1996 Mitglied im SoVD. Seit 
Mai 2007 ist er erster Vorsit-
zender des SoVD-Landesver-
bandes Baden-Württemberg 
und gehört somit auch dem 
Bundesvorstand an. Von 2007 
bis 2011 war Hartmut Marx 
Schriftführer im Präsidium.

Personalien
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Am 3. Dezember übernimmt der Sozialverband Deutschland (SoVD) erneut den Vorsitz im Sprecherrat des Deutschen Behindertenrates (DBR). Die Übergabe 
des Staffelstabes wird im Rahmen der Fachveranstaltung „Reform der Eingliederungshilfe – Ein notwendiger Baustein zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention“ in Berlin stattfinden. Anlässlich der Übergabe werden zuvor zwei themenbezogene Plakate an der Fassade der SoVD-Geschäftsstelle in der 
Stralauer Straße 63 in Berlin enthüllt. Das Plakatmotiv und den Slogan drucken wir oben stehend ab. Den Bericht zur Veranstaltung entnehmen Sie bitte der 
Januar-Ausgabe unserer Zeitung.  
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Weihnachtszauber in Bad Sachsa
2 Nächte zahlen, 
3 Nächte bleiben
nur  für Sozialverbandsmitglieder

Leistungen:
• 3 Übernachtungen inklusive Schlemmerfrühstück
• Begrüßungssekt im Restaurant oder an der Hotelbar
•  3 x Halbpension als 3-Gang-Menü oder Buffet
• Nutzung des Wellnessbereichs mit diversen Saunen
•  Bademantel und Bade-/Saunatuch für die Dauer des Aufenthalts
• Verwöhnmassage für Rücken und Nacken (15 Min.)

3 Nächte    

€ 199,- p.P. DZ/EZ

Am Kurpark 1-3 · 37441 Bad Sachsa
Telefon 05523 94380
info@vitalhotel.bestwestern.de
www.vitalhotel.de

Anzeige

Raumausstatterin Christine 
Meyer und die Fachpraktikerin 
im Verkauf Sandra Blender-
mann nahmen am 1. November 
ihre Auszeichnung im Dorint 
Park Hotel entgegen. Die Freu-
de der Preisträgerinnen und ih-
rer Ausbilder ist riesengroß.

Christine Meyer und Sandra 
Blendermann haben für die-
se Auszeichnung Besonderes 
geleistet. Auf ihrem Weg zu 
einem Berufsabschluss waren 
große Barrieren zu überwin-
den. Dass Christine Meyer eine 
Ausbildung absolvieren kann, 
stand für sie vor fünf Jahren 
nicht in Aussicht. 

Große Barrieren überwunden
„Ich hatte einen schweren 

Autounfall“, berichtet die 
Preisträgerin Meyer. Nach ei-
nem Jahr Krankenhaus und 
Reha-Aufenthalt wollte sie ih-
re Ausbildung in einer Bäcke-
rei fortsetzen. Das habe aber 
gar nicht mehr geklappt. Mit 
der Rückenverletzung und den 
Folgen eines Schädel-Hirn-
Traumas gab es keine Chance 
auf  Erfolg. Die Arbeitsagentur 
habe ihr deshalb eine Maßnah-
me im Berufsbildungswerk in 
Bremen vorgeschlagen. 

In der Berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme dort hat 
sie einen neuen Weg gefunden. 
Sie entdeckte ihre Fähigkeiten 
für eine Raumausstatteraus-
bildung. „Gern hätte ich auch 
eine Holzausbildung gemacht“, 
erklärt Christine Meyer, „aber 
Raumausstattung gefiel mir 
auch und das ist ein Beruf, da 

muss ich nicht immer stehen.“ 
Ihr starker Wille, eine Aus-
bildung zu schaffen und die 
Unterstützung im Berufsbil-
dungswerk habe ihr geholfen. 
Es gelang ihr, trotz der Folgen 
des Schädel-Hirn-Traumas ih-
re Ausbildung hervorragend 
abzuschließen. 

Strahlende Preisträger
„Dass ich eine Auszeich-

nung bekommen habe, konnte 
ich erst gar nicht glauben“, er-
zählt Meyer. Sie habe den Brief 
mehrmals gelesen und dann ih-
re Ausbilder angerufen, ob das 
überhaupt sein kann. Strah-
lend nahmen Christine Meyer 
und Sandra Blendermann ihre 
Auszeichnung und den Geld-
preis in Empfang. Für Sandra 
Blendermann war es bereits der 
zweite Preis. Am 25. Oktober 

war sie als Leistungsbeste in ih-
rem Ausbildungsberuf von der 
Hermann-Leverenz-Stiftung 
ausgezeichnet worden.

Auszeichnung auch für BBW
Auch die Ausbildungsein-

richtung hat für diese Erfolge 
erneut eine Auszeichnung der 
Karl-Nix-Stiftung erhalten. 
Diese würdigt damit den hohen 
Anteil, den Ausbilder zum Er-
folg der Preisträger beitragen. 

Im Firmenranking der Stif-
tung „Wer hat den besten Azu-
bi hervorgebracht?“ belegt das 
Berufsbildungswerk Bremen 
weiter den zweiten Platz. Zwi-
schen InBev auf Platz eins und 
Daimler auf Platz drei kann 
sich die Einrichtung, die aus-
schließlich junge Menschen mit 
Behinderung ausbildet, sehen 
lassen. 

Absolventen ausgezeichnet
Seit 26 Jahren verleiht die Karl-Nix-Stiftung nach dem Willen des Stifters Preise für die besten 

Bremer Abiturienten und Lehrlinge. Unter den Preisträgern sind erneut Absolventen des Berufs-
bildungswerkes (BBW) Bremen.

Bremen

Prüfungsbeste des Berufsbildungswerkes Bremen: Christine 
Meyer (links) und Sandra Blendermann (rechts) mit ihrem Aus-
bildungsleiter Rüdiger Berenthal nach der Auszeichnung der 
Karl-Nix-Stiftung.

Das Turnier fand von 9 bis 17 Uhr statt. Alle Mannschaften spiel-
ten mit hohem Einsatz. Für die sehenden Helfer war es faszinie-
rend zu beobachten, mit welch körperlichem Einsatz die Sportler 
kämpften, die Bälle abwehrten und welch großartige Wurftechnik 
sie dabei zeigten. Der BBSV startete mit zwei Mannschaften und 
belegte die Plätze sechs und zehn. Die ausgeglichenste Mann-
schaft gewann schließlich, diesmal kam der Sieger aus Karlsruhe.

Thorsten Wolf, Vorsitzender des Vereins und selbst blind, hatte 
zuvor die Mannschaften aus 12 Ländern mit ihren Begleitperso-
nen herzlich in Berlin willkommen geheißen. Wolf begrüßte auch 
die Sozialstadträtin, Lioba Zürn-Kastanowitz, und bedankte sich 
für die Unterstützung des Bezirks. Danksagungen gingen ebenso 
an die vielen ehrenamtlichen Helfer, insbesondere an den SoVD- 
Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Helfer des Kreis-
verbandes hatten mit selbst geschmierten Schrippen, Getränken 
und Obst für die Verpflegung  gesorgt. Sehr schmackhaft war auch 
das gespendete Mittagessen des Restaurants Ännchen von Tharau. 
Sportlich nahmen die Helfer des SoVD-Kreisverbandes am Spiel-
geschehen aktiv als Torballrichter, Zeitnehmer und Schriftführer 
auf zwei Spielfeldern teil. Den Helfern aus dem Kreisverband hat 
dieser Tag viel Spaß gemacht; beim nächsten Turnier im Frühjahr 
2014 sind sie wieder dabei.

Torballturnier Blinder 
und Sehbehinderter

Ein hochklassig besetztes Turnier blinder und sehbehinder-
ter Sportler fand am 19. Oktober in der Max-Schmeling-Halle 
in Berlin statt. Dazu eingeladen hatte der Berliner Blinden-und 
Sehbehindertensportverein 1928 (BBSV). Unterstützt wurde die 
Veranstaltung unter anderem vom SoVD-Kreisverband Charlot-
tenburg-Wilmersdorf.

Berlin-Brandenburg

Torballturnier mit großem körperlichen Einsatz in Berlin.
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Niedersachsen

Nach dem Schlaganfall: SoVD kämpft für Reha

Dabei hatte das SoVD-Mit-
glied schon einen langen Weg 
durch den Behördendschungel 
hinter sich. Zunächst hatte ihn 
seine Krankenkasse aufgefor-
dert, den Reha-Antrag bei der 
Deutschen Rentenversicherung 
zu stellen. Das tat er auch und 
wurde von einem Gutachter un-
tersucht.

Wer ist für was zuständig?

Dieser stellte jedoch fest, dass 
Fabian S. aufgrund der erhebli-
chen Sprachstörungen und der 
nach einem Schlaganfall nicht 
seltenen Konzentrationsstö-
rungen eine zeitlich befristete 
Erwerbsminderungsrente be-
kommen sollte. Das Problem: 
Die Rentenversicherung war 
damit nicht mehr für den An-
trag zuständig, sondern wieder 
die Krankenkasse.

Zusammen mit seiner Frau 
wandte sich Fabian S. darauf-
hin an den SoVD. Die Leiterin 

des Osterholzer Beratungszent-
rums Claudia Ostwald riet ihm 
dringend dazu, den Antrag auf 
eine teilstationäre Reha-Maß-
nahme zu stellen.

„Gerade nach einem Schlag-
anfall ist es wichtig, Bewegungs-
abläufe, Konzentration und die 
Sprache mit professionellen 
Übungen, Ergotherapie und 
Logopädie wieder einzuüben. 
Mit einer Reha können oft große 
Fortschritte erzielt werden“, er-
läutert die Sozialberaterin. Die 
Krankenkasse sah das jedoch 
anders und lehnte den Antrag 
des Elektromeisters ab.

Wieder wandte sich das Ehe-
paar an den SoVD. Es konnte 
doch nicht sein, dass sich ein in-
telligenter Mann sich aufgrund 
eines Schlaganfalls nur noch 
in Einwortsätzen verständlich 
machen konnte und die Kran-
kenkasse die Hilfe verweigert! 
Das sah Claudia Ostwald genau 
so und überzeugte die Kasse im 
Widerspruchsverfahren davon, 

die Kosten für die Reha zu über-
nehmen.

Verlängerung abgelehnt

Doch auch als das SoVD-
Mitglied die Reha-Maßnahme 
verlängern wollte, stellte sich 
die Krankenkasse quer. Die 
Begründung: Weitere Erfol-
ge würden durch eine längere 
Behandlung nicht eintreten. 
Fabian S., der sich inzwischen 
wieder mit einfachen Sätzen 
und „Händen und Füßen“ ver-
ständigen konnte, suchte erneut 
empört das Beratungszentrum 
auf. Die Sozialberaterin wer-
tete die Unterlagen der Ärzte 
aus und machte ihm Mut, er-
neut ein Widerspruchsverfah-
ren über den SoVD zu führen. 
Ihrer Meinung nach sei deut-
lich ersichtlich, dass S. große 
Fortschritte gemacht hatte und 
die Therapeuten aufgrund des 
disziplinierten und motivierten 
Verhaltens auch noch weitere 

gesundheitliche Verbesserun-
gen erwarteten.

Mittlerweile hat die Kranken-
kasse auch diesem Widerspruch 
des SoVD stattgegeben und die 
Reha-Verlängerung genehmigt. 
Damit kann Fabian S. jetzt wei-
ter daran arbeiten, seine Spra-
che und Bewegungsfähigkeit 
wieder vollständig zurückzuer-
langen und trotz des Schlagan-
falls sein Leben wieder selbst-

ständig zu meistern.
Der SoVD-Landesverband 

berät seine Mitglieder in ganz 
Niedersachsen rund um die 
Themen Gesundheit, Behinde-
rung, Rente, Pflege und Hartz 
IV. Wo sich das Beratungs-
zentrum in Ihrer Nähe befin-
det, erfahren Sie im Internet 
unter www.sovd-nds.de oder 
telefonisch unter der Nummer 
0511/70148-0. kw/sj

So hatte sich der 40-jährige Elektromeister Fabian S. seine Zukunft nicht vorgestellt: Obwohl er 
immer gesund gelebt hatte, erlitt er einen schweren Schlaganfall und konnte auf einmal nicht mehr 
sprechen. Eine neurologische Rehabilitation war dringend notwendig – die Krankenkasse lehnte 
diese jedoch ab. Ratsuchend wandte sich Fabian S. daraufhin an das SoVD-Beratungszentrum in 
Osterholz-Scharmbeck. 

                         Foto: Tyler Olson
Egal, ob Jung oder Alt: Nach einem Schlaganfall helfen Reha-
Maßnahmen, wieder gesund zu werden.

Niedersachsen

Krankenkasse: So werden 
Schulden erlassen

Niedersachsen

Regierung verschiebt Inklusion

Obwohl bereits 2009 die 
UN-Behindertenrechtskon-
vention ratifiziert wurde, hat 
Niedersachsen viele Jahre ge-
braucht, um die gemeinsame 
Beschulung einzuführen. Mit 
dem Schuljahr 2013/2014 gilt 
es nun: Erst- bis Fünftklässler  
besuchen nun gemeinsam die 
Grund- und Regelschule – egal, 
ob sie eine Behinderung haben 
oder nicht. An vielen Ecken 
wird jetzt allerdings deutlich: 
Die Umsetzung der Reform ruft 
an einigen Stellen Protest bei 
den Lehrern und Verunsiche-
rung bei den betroffenen Eltern 
hervor.

Aufgrund dessen hat die rot-
grüne Landesregierung jetzt 
angekündigt, die Schulgesetz-
Novelle und damit die inklusi-
ve Schule zumindest für Kinder 
mit Sprachbehinderung erst 
für das Schuljahr 2015/2016 
zu starten. Der SoVD-Landes-
verband in Niedersachsen ver-
steht diese Entscheidung der 
Landesregierung nicht, sich für 
die Ausgestaltung des neuen 

Schulgesetzes noch mehr Zeit 
nehmen zu wollen.

Im Interesse aller Beteiligten 
habe sich der Verband eine zü-
gige Umsetzung der vollständi-
gen inklusiven Beschulung ge-
wünscht. „Die gewonnene Zeit 
muss dann aber zumindest ge-
nutzt werden, um die entspre-
chenden Rahmenbedingungen 

sicherzustellen“, kommentiert 
der Vorsitzende des SoVD-
Landesverbandes Niedersach-
sen e.V., Adolf Bauer. Immer-
hin gehe aber die Inklusion bei 
Kindern mit Lernbehinderun-
gen planmäßig weiter. Bauer 
hofft, dass es danach keine 
weitere Verzögerung mehr gibt 
 bü/sj

                    Foto: Stefanie Jäkel
Für viele sind Beitragsschulden bei der Krankenkasse ein großes 
Problem. Ein neues Gesetz soll Abhilfe schaffen.

Wer bislang aufgrund finanzieller Engpässe seine Krankenkas-
sen-Beiträge nicht zahlen konnte oder gar nicht versichert war, 
musste eine Säumnisgebühr zahlen.

Das hat in vielen Fällen zu 
hohen Nachzahlungen geführt. 
Nun gibt es eine gesetzliche 
Neuregelung: Betroffene, die 
sich bis zum 31. Dezember 2013 
bei einer gesetzlichen Kranken-
kasse melden, bekommen die 
aufgelaufenen Beitragsschul-
den erlassen. Wie genau das 
funktioniert, steht in einer Bro-

schüre der Bundesregierung. 
Diese ist auch in Arabisch, Eng-
lisch, Russisch und Türkisch er-
hältlich. Sie kann im Internet 
unter www.bundesregierung.
de bestellt werden.

Wenn Sie Fragen zu Beitrags-
schulden haben, können Sie 
sich auch an Ihr SoVD-Bera-
tungszentrum wenden. sj

                 Foto: SoVD-Jugend 
Zwar dürfen Kinder mit und ohne Behinderung bereits seit Au-
gust dieses Jahres gemeinsam lernen, offiziell im Schulgesetz 
aufgenommen ist das jedoch noch nicht.

Auf 100 Tage gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung kann Niedersach-
sen mittlerweile zurückblicken. Eine erste Bilanz fällt allerdings ernüchternd aus.
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Angesichts unserer 
respektablen Sammlung folgerte meine 

Frau: „Wenn wir den ganzen Schmuck aufhängen 
wollen, brauchen wir einen großen Baum.“

Sie hatte mir fünfundzwanzig Mark in die Hand gedrückt, damit ich unter den 
schönsten Bäumen wählen konnte. Zum Transport des grünen Tannenmöbels hatte 

ich Henry mitgenommen. Wir fanden einen Prachtbaum von über drei Meter Größe mit 
schönen, weit ausladenden Zweigen. Henry versuchte, den Baum anzuheben, ächzte hörbar 

und schlug vor, einen kleineren Baum zu nehmen. Die kleineren kosteten nur zwanzig Mark, 
und wenn man bedenkt, dass wir bereits seit einer halben Stunde suchten und froren, wird 
jeder verstehen, dass wir die gewonnenen fünf Mark vor dem Kauf des Baumes in Schnaps 
und Bier umsetzten. Das brauchte meine Frau nicht einmal zu erfahren, denn die Preise für 
Bäume variieren von Jahr zu Jahr erheblich.

Wir hatten inzwischen zwar eine halbe Stunde verloren, aber die Zuneigung zu 
einem Zwanzigmarkbaum gewonnen. Da warnte Henry: „Denk an eure Kinder! 

Diese kleinen Geschöpfe werden den Baum sehen und hinaufklettern – 
welches Kind tut das nicht? Bis in die höchsten Äste wagen sie 

sich vor, ahnungslos steigen sie ins Unglück, der Baum 
neigt sich, stürzt, und da liegen die Kleinen...“

Alle Jahre wieder, in stiller Freude auf das nahende Weihnachtsfest, werden Abseiten 
und Remisen geöffnet, Böden erklommen oder Kellergewölbe aufgesucht. Der begehrte 

Karton ist dank seiner Größe rasch gefunden und aus der Dunkelheit befreit. Im Wohnzim-
mer, traditionsgemäß der Zielort des Transportes, enthüllt er nach ungeduldigem Öffnen der 
miteinander verklemmten Pappdeckel sein glitzerndes Innenleben: Weihnachtsschmuck.

Vor manchen dieser Artikel ist schon über zehnmal gesungen worden; einige der Kugeln 
erinnern an älteres Obst, es finden sich Lamettasträhnen, die das Aussehen von braunem 
Seetang angenommen haben. 

Aber Weihnachtsschmuck ist kein Verbrauchsgut, sondern gewissermaßen 
Familienschmuck, ältere Stücke sind vertraut geworden und erhalten das 

Gnadenbrot. Doch da man den Weihnachtsbaum, Kleinod des belieb-
ten Festes, nicht mit braunen Strähnen und Kugelkreisen 

schmücken möchte, wird alljährlich neue Glitzer-
ware angeschafft.

 von Peter Frankenfeld

Der Baum

Der Text erscheint mit freundlicher Genehmigung 
der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH.

Henrys unpassende Frage, ob 
die Nummer meiner Kragenweite mit der 

Zahl meines Intelligenzquotienten identisch sei, 
überhörte ich taktvoll. „Naja, entschuldige“, lenkte 

er ein, „aber man kann ja übermannshohe Bäume nicht 
heimlich aus dem Haus schmuggeln!“ Er griff nach der Säge, 

die im Lager des Verkäufers lag, und war nur mit Mühe davon 
abzuhalten, eine Scheibe vom Stamm abzusägen, um zu beweisen, 

dass das keine Kleinigkeit wäre. Der Baumverkäufer wies uns vom Platz.

Also gut. Der Gastwirt erzählte, dass er persönlich kleine Bäume viel hüb-
scher fände, man solle zum Fest nicht protzen, der Baum sei ein Symbol, nichts 
anderes.

Ich gab Henry die restlichen fünf Mark. Nach drei Minuten kam er mit 
einem sehr hübschen Bäumchen wieder. Wir umarmten uns, und der Wirt 
gab eine Runde aus. In meiner betrunkenen Freude traf ich eine Entschei-

dung, die ich später bereute. Henry sollte auch ein Bäumchen haben 
– jawohl! Henry ist schließlich mein Freund – und Hugo auch – so 

hieß der Wirt –, wir haben ihm das Du angeboten, und er hat 
eingewilligt. Und da habe ich den Baum geteilt – durch 

drei, jawohl, Henry ist mein Zeuge –, und weil ich 
den Baum bezahlt habe, durfte ich das obere 

Drittel behalten – jawohl!

Er hatte die Hände 
vors Gesicht gelegt. In seinen Augen 

durfte ich Tränen vermuten. Nach diesem Zwischen-
spiel besprachen wir in demselben Lokal, was zu tun sei.

Der Verkäufer hatte einen immer noch stattlich zu nennenden Baum für 
fünfzehn Mark. Er gefiel Henry und mir, aber als Henry ihn anhob und den dicken 

Stamm besah, machte er eine Bemerkung, auf die ich nie gekommen wäre, und ich 
war ihm dankbar. Wohlgemerkt – ich war! Heute sehe ich die Sache mit anderen Augen. 

Henry zeigte auf den Stamm: „Was habt ihr für einen Christbaumständer?“

Solche Fragen kann man natürlich nicht klipp und klar beantworten. Unser Christbaumständer 
ist ein herkömmliches, gusseisernes, grün lackiertes Stativ – kein Stativ, mehr ein Sockel, wie soll 
man das beschreiben? Henry meinte, dass man für diesen Stamm einen neuen Christbaumständer 
kaufen müsste, der nach grober Schätzung dreißig bis vierzig Mark kosten würde. Wir besprachen 
den Fall ausführlich bei dem Gastwirt, der uns gleich wiedererkannte und so viel einschenkte, dass 
wieder fünf Mark dahingingen. Um es kurz zu machen, sei verraten, dass der Baum für zehn Mark 
immer noch mannshoch war. Noch nadelte er nicht, obwohl er blässlich im Ton war, aber was heißt 
das schon.

Baum ist Baum, wenn der viele Schmuck ein Übriges tut. 

Als ich bezahlen wollte, legte Henry die Hand auf meinen Zehnmarkschein: „Moment 
mal – was macht ihr nach dem Fest mit dem gewaltigen Baum?“

Nun hatte ich etwas getrunken, das gebe ich zu, und lachte über die 
dumme Frage. Jeder weiß, dass man einen Baum in Stücke sägt und 

verheizt oder ihn nachts vor die Haustür stellt – möglichst 
nicht vor die eigene.

Grafik: Matthias Herrndorff
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Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Zeichnung: Matthias Herrndorff / SoVD

Was machen Monster am liebsten? Klar: Leute erschrecken! 
Schon als kleines Monster träumt Mike Glotzkowski davon, ein 
großer „Schrecker“ zu werden. Also besucht er die Monster Uni. 
Doch dort geraten seine Karriere-Pläne komplett durcheinander, 
als er auf James P. „Sulley“ Sullivan trifft, den „Star-Schrecker“ 
des neuen Jahrgangs. Die beiden geraten ständig aneinander, 

bis es soweit kommt, dass beide aus 
dem Schreckprogramm geschmissen 
werden. Erst jetzt erkennen Mike und 

Sulley, dass sie zusammenar-
beiten müssen, um ihren Traum 
doch noch erfüllen zu können.

Die Monster Uni (DVD / Blu-
Ray). Disney/Pixar, Veröffent-
lichung: 14.11., ohne Altersbe-
schränkung, deutsche Untertitel 
zuschaltbar, 12,99 / 16,99 Euro.

Wenn ihr den Film gewinnen 
wollt, schickt einfach eine E-
Mail (Betreff: „Monster Uni“) 
an: redaktion@sovd.de oder ei-
ne Postkarte mit dem gleichen 

Stichwort an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Schreibt bitte dazu, falls ihr die BluRay haben möchtet 
(hierfür müssen eure Eltern ein spezielles Abspielgerät haben)! 
Einsendeschluss ist der 15. Dezember.

Die Monster Uni

Rechte der Minderheit im Deutschen Bundestag
Voll durchgeblickt

Die Partei, die bei einer Wahl die meisten Stimmen erhält, bildet alleine oder mit anderen 
Parteien die Regierung. Die übrigen Abgeordneten stellen die Opposition. Ihre Aufgabe ist es, die 
Regierung zu kontrollieren. Kommt es jedoch zu einer Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD, 
dann stellt diese insgesamt 80 Prozent der Abgeordneten. Wie viel Kontrolle ist da noch möglich?

Im Bundestag wird regelmä-
ßig abgestimmt, egal ob es um 
Gesetze oder andere wichtige 
Entscheidungen geht. Dabei 
kommt es natürlich auf Mehr-
heiten an. In besonders wich-
tigen Fragen, etwa wenn das 
Grundgesetz geändert werden 
soll, müssen mindestens zwei 
Drittel (66 Prozent) der Abge-
ordneten zustimmen. Norma-
lerweise verfügt eine Regierung 
alleine nicht über eine so große 
Mehrheit. Deshalb ist sie darauf 
angewiesen, die Vertreter ande-

rer Parteien von ihren Vorha-
ben zu überzeugen.

Sollte es jedoch zu einer 
Großen Koalition kommen, 
würde sich das ändern. Wäh-
rend CDU / CSU und SPD zu-
sammen 504 Abgeordnete stel-
len (80 Prozent), entfallen auf 
Linke und Grüne zusammen 
gerade einmal 127 Sitze (20 
Prozent). Damit könnte die Op-
position ihre Kontrollfunktion 
kaum wahrnehmen, da sie für 
viele Maßnahmen die Stimmen 
von einem Viertel oder sogar ei-

nem Drittel der Abgeordneten 
bräuchte.

Ein weiteres Problem: Auch 
die Redezeit vor dem Parla-
ment bemisst sich nach der 
Größe der Fraktion. Demnach 
stünden jeder Oppositionspar-
tei pro Stunde nur etwa sechs 
Minuten zur Verfügung.

Inzwischen haben alle Par-
teien gesagt, dass sie die Rech-
te der Minderheit im Bundestag 
erhalten wollen. Wie genau dies 
geschehen soll, wird sich jedoch 
noch zeigen müssen.

Eine Große Koalition würde mit 504 Sitzen knapp 80 Prozent der 
Abgeordneten stellen. Welche Rechte bleiben der Opposition?

Foto: gekaskr / fotolia; Grafik: Redaktion

Nur nicht den Halt verlieren!
Ob bei Glatteis im Winter, beim Balancieren auf einem Hochseil oder auch nur beim Klettern 

in den Bergen – überall kann man den Halt verlieren. Um solche und ähnliche Fragen drehen 
sich in diesem Monat unsere Rätselfragen. Die Lösung findest du auf Seite 18.

2. Das Schild „Für Garderobe 
keine Haftung“ bedeutet

a) der Kleiderhaken könnte 
herunterfallen

b) die Klamotten sehen nicht 
besonders gut aus

c) bei Diebstahl gibt es keinen 
Ersatz

3. Besonders mutige Artisten 
im Zirkus arbeiten ohne

a) Sinn und Verstand
b) Steuerkarte
c) Netz und doppelten Boden

4. Wenn Behörden von einem 
„Halter“ sprechen, meinen sie 
meist jemanden, der

a) Hund oder Auto besitzt
b) mit seinem Auto im Park-

verbot steht
c) sich im Gedränge an Hal-

testellen von Bus oder Bahn als 
Taschendieb betätigt

5. Wer den Mut verliert, dem 
rutscht

a) schnell die Hand aus
b) das Herz in die Hose
c) ein falsches Wort herausNa dann: „Guten Rutsch!“

Foto: Nick Freund / fotolia

Also für diese Garderobe gibt 
es leider keine Haftung...

Foto: NinaMalyna / fotolia

1. Man wünscht anderen einen 
„Guten Rutsch“, weil

a) „Rutsch“ früher auch 
„Reise“ oder „Fahrt“ bedeutete

b) es zu Silvester häufig 
Glatteis gibt

c) einem das Essen zu Neu-
jahr gut schmecken, also quasi 
„runterrutschen“ soll

Foto: Disney / Pixar
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Gute Vorsätze und Feuerwerk gehören zum Jahreswechsel wie 
die Marmelade in den Pfannkuchen. Wir suchen drei weitere 
Begriffe, die untrennbar mit Silvester verbunden sind. Jeweils 
zwei Bilder ergeben ein zusammengesetztes Wort. Die Lösungen 
finden Sie wie immer auf Seite 18.

Das Bild der Mona Lisa, auf 
italienisch „La Gioconda“ („Die 
Heitere“), kennt jedes Kind. 
Wer sich von dem Charme der 
portraitierten Dame persön-
lich überzeugen möchte, kann 
dies im Pariser Louvre tun. 
Am 21. August 1911 allerdings 
macht ein Museumsdiener eine 
furchtbare Entdeckung: Das 
Gemälde ist verschwunden!

Die Ermittlungen der fran-
zösischen Polizei laufen auf 
Hochtouren. Schließlich be-
teiligen sich sogar Hellseher 
an der Suche nach dem Bild – 
alles ohne Erfolg. Inzwischen 
kursieren die wildesten Theo-
rien. So wird der Diebstahl des 
Bildes unter anderem dem Erb-
feind Deutschland angelastet. 
Und selbst Pablo Picasso gerät 
in Verdacht. Der Maler wird 
verhaftet, jedoch bald wieder 
frei gelassen. Nach einem Jahr 
stellt die Polizei ihre Ermitt-
lungen ein; die Mona Lisa gilt 
als unwiederbringlich verloren.

Wiederum ein Jahr später 
dann eine unerwartete Wen-
dung: Einem italienischen 

Kunsthändler wird die Mo-
na Lisa zum Kauf angeboten. 
Dieser glaubt jedoch an einen 
schlechten Scherz. Zumal es 
der anonyme Verkäufer zur 
Bedingung macht, dass „Die 
Heitere“ künftig in Italien 
ausgestellt wird. Der Händler 
verständigt die Polizei.

Der Diebstahl der Mona Lisa
Bei der Mona Lisa dürfte es sich um das bekannteste Gemälde der Welt handeln. Seit dem 

Ende des 18. Jahrhunderts hängt das Werk von Leonardo da Vinci im Louvre in Paris. Doch ei-
nes Tages ist die geheimnisvolle Schöne verschwunden. Hat tatsächlich der Maler Pablo Picasso 
etwas mit dem Diebstahl zu tun? Oder steckt etwa der Deutsche Kaiser Wilhelm II. dahinter? 
Dann jedoch, vor genau 100 Jahren, taucht die Mona Lisa plötzlich wieder auf.

Zeitmaschine

Denksport

Redensarten hinterfragt

Mit rotem Schlüpfer ins neue Jahr

Tatsächlich versprechen sich 
vor allem italienische Frauen 
Glück und Erfolg, wenn sie 
das neue Jahr in roter Unter-
wäsche begrüßen. Spätestens 
kurz nach dem Weihnachtsfest 
dekorieren daher Kaufhäuser 
ihre Auslage um, damit die 
Kunden „rot sehen“.

In Griechenland dagegen – 
ein Schelm, wer Böses dabei 
denkt – macht man das Glück 
schlicht am Geld fest. An Sil-
vester reicht man das soge-
nannte Basiliusbrot, in dem 
eine Münze versteckt wurde. 
Wer diese erwischt, dem ist das 
Glück im nächsten Jahr sicher 
– oder aber der Besuch beim 
Zahnarzt.

Noch gefährlicher geht es 
in Japan zu. Dort werden am 
Neujahrsmorgen „Mochi“ ver-
speist. Dabei handelt es sich um 
Klöße aus gestampftem Reis, 

deren Verzehr Gesundheit und 
ein langes Leben verspricht. 
Allerdings haben die Klößchen 
häufig genau die gegenteilige 
Wirkung: Jedes Jahr ersticken 
nämlich mehrere Japaner an 
der klebrigen Speise.

Der Österreicher, wie könnte 
es anders sein, begrüßt das neue 
Jahr mit einem Walzer. Hierzu 
finden am 31. Dezember auf 
dem Wiener Rathausplatz so-
gar noch Walzer-Schnellkurse 
statt. Für Männer gibt es also 
keine Ausrede.

Kommen wir zum Bereich 
Obst: In China versprechen 
sich Unverheiratete Erfolg bei 
der Partnersuche im neuen 
Jahr, wenn sie eine Mandari-
ne ins Meer werfen. Dagegen 
schneidet man in Tschechi-
en Äpfel auf, um – ähnlich 
wie beim Bleigießen – an dem 
Kerngehäuse die Zukunft ab-
zulesen. In Spanien wiederum 
soll es Glück bringen, wenn 
mit jedem Glockenschlag nach 
Mitternacht eine Weintraube 
gegessen wird. Mahlzeit! Nur 
gut, dass es sich hierbei nicht 
auch um Äpfel handelt...

Zum Jahresende geht es einmal nicht direkt um Redensarten. Stattdessen werfen wir einen 
Blick auf die unterschiedlichen Bräuche zu Silvester in anderen Ländern. In Italien beispielsweise 
spielt rote Unterwäsche eine entscheidende Rolle.

Wir wissen, wie große Philosophen, Dichter und Denker star-
ben. Sie haben der Nachwelt oft detailliert hinterlassen, was sie 
empfanden, was sie bewegte in ihren letzten Stunden. Aber was 
denkt die Verkäuferin im Su-
permarkt, was der Kfz-Me-
chaniker, was die Gemeinde-
Mitarbeiterin von nebenan? 
Wie betrachten ganz normale 
Menschen ihr Leben im Rück-
blick, wenn sie wissen, dass 
ihnen nicht mehr viel Zeit 
bleibt? 

Die ehrenamtliche Ster-
bebegleiterin Christiane zu 
Salm hat sie gefragt und die 
daraus entstandenen persön-
lichen Nachrufe in diesem 
Buch gesammelt. Dabei he-
rausgekommen ist ein Zeug-
nis von ergreifender Echtheit, 
kein Buch über das Sterben, 
sondern über das Leben.

Christiane zu Salm: Dieser Mensch war ich. Nachrufe auf das 
eigene Leben. Goldmann, 256 Seiten, ISBN: 978-3-442-31350-1, 
17,99 Euro. 

Wenn Sie eines der vorgestellten Bücher gewinnen wollen, 
schreiben Sie einfach eine E-Mail (Betreff: „Dieser Mensch 
war ich“) an: redaktion@sovd.de oder eine Postkarte mit dem 
gleichen Stichwort an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Dezember.

Dieser Mensch war ich

Selbst für ihre Diebe hat die 
Mona Lisa nur ein unbeküm-
mertes Lächeln übrig.

Buchtipp

Eine Frage des Geschmacks. In 
Italien jedenfalls glaubt man 
das Tragen roter Unterwäsche 
an Silvester bringe Glück.

Foto: Marionette / fotolia

Fotos: Stefan Körber, Luc Martin / fotolia

Fotos: jro-grafik, mgkuijpers / fotolia

Fotos: n3d-artphoto.com, T.Tulik / fotolia

Alles zum Jahreswechsel

Diese verhaftet den Kunst-
dieb, einen einfachen Arbeiter 
namens Vincenzo Peruggia. 
Zur Überraschung der Behör-
den handelt es sich bei dem von 
Peruggia angebotenen Gemäl-
de tatsächlich um die echte Mo-
na Lisa. Nach deren Diebstahl 
waren zahlreiche Fälschungen 
an Kunstliebhaber vor allem 
in den USA verkauft worden, 
die sich jeweils voller Stolz im 
Besitz des gestohlenen Bildes 
wähnten. Ein Trugschluss.

Vor Gericht wartet der Bil-
derdieb mit einer weiteren 
Überraschung auf. Er gibt an, 
aus patriotischen Motiven ge-
handelt zu haben, um das Werk 
von Leonardo da Vinci zurück 
nach Italien zu holen. Tatsäch-
lich findet er damit Gehör bei 
den (italienischen) Richtern, 
die ihm nur sieben Monate auf-
brummen. 

Freude herrscht dagegen in 
Frankreich. Am 31. Dezember 
vor 100 Jahren kehrt die Mona 
Lisa zurück in den Louvre, wo 
sie bis heute bewundert werden 
kann. 

2

3

1
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Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte 
mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in der Reihenfolge 
von oben nach unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Su-
doku“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Oder schicken Sie 
eine E-Mail an: sudoku@sovd.de. Bitte geben Sie Ihre Adresse 
an! Einsendeschluss ist der 15. Dezember.

Cecily, Reginald und Wilfred waren einmal begeisterte Opern-
sänger. Mittlerweile jedoch leben sie in einem Seniorenheim, in 
welches eines Tages auch die bekannte Operndiva Jean zieht. Zu 
Ehren von Verdis Geburtstag plant das Quartett einen letzten 
großen Auftritt. Doch dann erweist sich Jean als wahre „Diva“ 

und sagt ihren Auftritt über-
raschend ab. 

Unter der Regie von Dustin 
Hoffman ist ein berührender 
und witziger Film entstanden, 
der die Geschichte von vier in 
die Jahre gekommenen Opern-
sängern erzählt. Werden diese 
sich rechtzeitig wieder ver-
söhnen und ihre Freundschaft 
durch die gemeinsame Liebe 
zur Musik und zum Applaus 
neu beleben?

Quartet (DVD), EuroVideo, 
Laufzeit ca. 95 Minuten, frei-
gegeben ohne Altersbeschrän-
kung, deutsche Untertitel zu-
schaltbar, 13,99 Euro.

Wollen Sie den vorgestellten Film auf DVD gewinnen? Dann 
schicken Sie uns einfach eine E-Mail (Betreff: „Quartett“) an: 
redaktion@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. 
Dezember.

Quartett

Nur nicht 
den Halt verlieren!

Waren die Fragen zu leicht 
oder zu schwer? Hier sind die 
richtigen Antworten:

1. Für die Herkunft gibt es 
mehrere Erklärungen. Eine 
besagt, dass „rutschen“ früher 
im Deutschen auch für „reisen“ 
gebraucht wurde.

2. Mit einem solchen Schild 

Meinungen sind wie Grund-
stücke: Erstens sind sie zu 
teuer, und zweitens kann man 
nicht immer darauf bauen.

Statt zu klagen, dass wir nicht 
alles haben, was wir wollen, 

sagt z. B. der Wirt eines Res-
taurants, dass er für gestohlene 
Garderobe nicht aufkommt.

3. Sie arbeiten ohne Sicher-
heitsnetz, also ohne „Netz und 
doppelten Boden“.

4. Gemeint ist jemand, der 
sich einen Hund oder eben ein 
Auto hält.

5. Dem Mutlosen rutscht das 
Herz in die Hose.

sollten wir lieber dafür dank-
bar sein, dass wir nicht alles 
bekommen, was wir verdienen.

Bildung kommt von Bild-
schirm und nicht von Buch, 
sonst hieße es ja Buchung.

Filmtipp

Alles zum Jahreswechsel
Die gesuchten Begriffe:
1. „Luftschlange“ (chemi-

sche Formel zweier Sauerstoff-
atome + Schlange)

2. „Bleigießen“ (Bild von 
einzelnen Patronen / Munition 
+ Gießen mit einer Kanne)

3. „Wunderkerzen“ (Bild ei-
nes erstaunten Herrn + mehrere 
Kerzen)

Es ist beruhigend festzustel-
len, dass die, die uns regieren, 
eigentlich gar kein Volk brau-
chen.

 Dieter Hildebrandt
 (1927–2013)

Nachgedacht

Welche Fragen stellen Touristen?
Reiseführer diverser anglo-

amerikanischer Touristenor-
ganisationen sammelten die 
dämlichsten Touristenfragen. 
Hier eine kleine Auswahl.

Angesichts des Grand Canyon
•	„Haben das Menschen ge-

macht?“
•	„Und wo sind nun die Ge-

sichter der Präsidenten?“

Bedrohte Nachtruhe
•	„Um wie viel Uhr werden die 

Niagarafälle abgestellt?“

Schlecht geplant
•	„Warum haben die denn die 

Ruinen so nahe an der Straße 
errichtet?“

•	„Warum haben sie Windsor 
Castle ausgerechnet in der 
Einflugschneise von Heath-
row angelegt?“

•	Warum wurden nur so viele 
verfallene Schlösser und Ab-
teien in England gebaut?“

•	„Und in welcher Richtung 
liegt Norden in Australien?“

Stress
•	„Müssen wir das Schiff ver-

lassen, wenn wir den Ausflug 
mitmachen wollen?“

•	„Wird das Schiff mitten in 
der Stadt halten?“

Luxus
•	Passagier: „Was ist Kaviar?“ 

Ober: Fischeier, Sir.“ Passa-
gier: „Dann hätte ich gern zwei 
davon, beidseitig gebraten!“

Die Gesichter ehemaliger US-Präsidenten sind nicht am Grand 
Canyon, sondern am Mount Rushmore zu bewundern.

Am Öresund
•	„Wie viele Fjords bekomme 

ich für einen Dollar?“

Die Texte erscheinen mit 
freundlicher Genehmigung des 
Harenberg Verlags. Der Tages-
kalender „Brockhaus. Was so 
nicht im Lexikon steht 2014“, 
Harenberg Verlag, ISBN: 978-
3840007064, ist für 14,99 Euro 
erhältlich.

Foto: Silvy K. / fotolia

Was so nicht im Lexikon steht
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. Dezember einsenden an: 
SoVD, Redaktion, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: kreuzwortraetsel@sovd.de. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

SoVD – Soziales im Blick 

erscheint jeweils zum Monats-

anfang (11 Ausgaben pro Jahr, 

Doppelausgabe für Juli / August). 
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Mit spitzer Feder

Der neue Mandant von Strafverteidiger Robert Stern ist in jeder 
Hinsicht ungewöhnlich: Der zehnjährige Simon wirkt zerbrechlich 
und ist todkrank. Außerdem ist der Junge fest davon überzeugt, 
in einem früheren Leben ein Mörder gewesen zu sein. Zunächst 
schenkt Anwalt Stern der Geschichte des Kindes wenig Glauben. 
Doch dann beschreibt ihm Si-
mon einen Keller, in dem sich 
tatsächlich menschliche Über-
reste finden. Schon bald be-
richtet der Zehnjährige nicht 
mehr nur von Opfern aus der 
Vergangenheit, sondern die 
Gegenwart selbst wird mör-
derisch. 

An dem von Johanna Steiner 
inszenierten Hörspiel haben 
über 30 Sprecher mitgewirkt.

Sebastian Fitzek: Das Kind. Lübbe Audio, 6 CDs, ca. 434 Minu-
ten, ISBN: 978-3-7857-4916-6, 19,99 Euro.

Wenn Sie eines der vorgestellten Hörspiele gewinnen möchten, 
schicken Sie eine E-Mail (Betreff: „Das Kind“) an: redaktion@ 
sovd.de oder eine Postkarte mit dem gleichen Stichwort an fol-
gende Anschrift: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Dezember.

Das KindPflege mit Herz

Hörbuchtipp
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Rätselhaftes im Schnee

Und das gibt es zu gewinnen

Damit die Tage bis Heiligabend nicht zu lang werden, 
haben wir uns wieder ein Rätsel ausgedacht. Schreibe ein-
fach auf, was du auf den kleinen Bildchen in unserem Rätsel 
siehst. Die Buchstaben werden entlang der Linie unter oder 
neben dem Bild in die Schneebälle eingetragen. Wenn du 
die Buchstaben in den roten Feldern in die richtige Reihen-
folge bringst, erhältst du das Lösungswort. 

Dieses schickst du dann per E-Mail an adventsraetsel@
sovd.de (Betreff: „Adventsrätsel“) oder per Post an SoVD, 
Redaktion „Adventsrätsel“, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Schreib wegen der Verteilung der Gewinne bitte 
auch dein Alter dazu! Einsendeschluss ist der 15. Dezember 
(3. Advent). Die Namen der Gewinner veröffentlichen wir 
in der Januarausgabe – viel Erfolg!

Twinkel,
 die Weihnachtsmaus

Die kleine Maus Twinkel 
wünscht sich nichts sehnli-
cher als einen Freund. Als 
am Weihnachtsmorgen eine 
Fledermaus in ihr Zimmer ge-
flogen kommt, spürt Twinkel 
sofort: Dieser Fledder ist der 
richtige! Doch davon will der 
alte Mälzer nichts wissen. Ei-
ne Fledermaus im Haus? Die 
muss raus! Wird Twinkels 
Weihnachtswunsch dennoch 
in Erfüllung gehen?

Rusalka Reh: Erst ich ein 
Stück, dann du, Band 25. 
Twinkel, die Weihnachts-

maus. Cbj Verlag, ab 6 Jahren, 
farbig illustriert, ISBN: 978-3-
570-15726-8, 7,99 Euro.

Das große 
Märchenbuch

Es war einmal ein Froschkö-
nig, ein tapferes Schneiderlein, 
ein dicker fetter Pfannkuchen, 
eine Prinzessin auf einer Erb-
se und ein Mädchen, mit einer 
Haut so weiß wie Schnee und 
Haaren so schwarz wie Eben-
holz… In dem zauberhaft illus-
trierten Band hat Ursel Scheff-
ler die schönsten Märchen von 
Hans Christian 
Andersen bis zu 
den Gebrüdern 
Grimm liebevoll 
zusammengestellt 
und behutsam 
für Leseanfänger 
überarbeitet. Ei-
ne schöne Samm-
lung kindgerecht 
erzählter Mär-
chenklassiker für 

das erste gemeinsame Lesen im 
Kinderzimmer.

Ursel Scheffler: 
Erst ich ein Stück, 
dann du. Das gro-
ße Märchenbuch. 
Cbj Verlag, ab 6 
Jahren, farbig il-
lustriert, ISBN: 
978-3-570-15703-
9, 12,99 Euro.

Pu der Bär 
(Hörspiel) 

Winnie der Pu lebt im Hun-
dertsechzig-Mor-
gen-Wald  und 
liebt Honig über 
alles. Manche 
behaupten, der 
gemütliche Bär 
hätte nicht son-
derlich viel Ver-
stand. Doch sei-
ne Freunde stört 
das nicht. Zu ih-
nen gehören das 

ängstliche Ferkel, der traurige 
I-Aah, Känga und Klein-Ruh, 

Eule, Kaninchen, 
der ungestüme Ti-
ger und natürlich 
Christoph Robin. 
Ihre zauberhaften 
Abenteuer nach 
den berühmten 
Erzählungen von 
Alan A. Milne gibt 
auch als Hörspiel 

– voll honigsüßem Charme und 
hinreißend philosophischem 
Bärengebrummel. 

Alan Alexander Milne: Pu 
der Bär – Das Hörspiel. Der 
HörVerlag, 4 CDs, ab 4 Jah-
ren, ISBN: 978-3-8445-1071-3, 
14,99 Euro.

Der Schatz 
aus der Tiefe

Bist du bereit, in fremde 
Welten einzutauchen? Dann 
schnell hinein ins U-Boot, und 
ab geht’s in geheimnisvolle 

Meerestiefen, wo Haie, Ko-
rallenriffe und eine verbor-
gene Schatzkiste auf dich 
warten. Aber Vorsicht, hier 
gilt es, einen kühlen Kopf zu 
bewahren! Denn in diesem 
Buch bist DU der Held, der 
von Seite zu Seite aufs Neue 
entscheidet, was als nächstes 
passiert – und die Abenteuer 
hautnah erlebt!

Annette Neubauer: Erst 
ich ein Stück, dann du. Fin-
de dein Abenteuer, Band 4. 
Der Schatz aus der Tiefe. Cbj 
Verlag, ab 6 Jahren, farbig 
illustriert, ISBN: 978-3-570-
15754-1, 7,99 Euro.
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Neue Treppenlifte ab 2.500 €

Elektromobile

Treppenlifte

mit 6 km/h, 12 km/h, 15 km/h oder 25 km/h

Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
Anzeigenverwaltung des Sozialverband Deutschland
Dialog Welt GmbH, Postfach 1345, 75405 Mühlacker

Die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter „An- 
und Verkaufsanzeigen“ (keine „Reise-Gewerblichen Anzeigen“), 
pro Zeile 8,30€ incl. 19% Mwst. Anzeigenannahmeschluss: 
Am 3. des Vormonats.

Ich ermächtige die Anzeigenverwaltung (Dialog Welt GmbH) des Sozialverband 
Deutschland, die Insertionskosten von meinem Konto abbuchen zu lassen. Die Be-
zahlung Ihrer Anzeige kann nur durch Abbuchung oder Vorkasse (Scheck) erfolgen.

Kleinanzeigen in Fließsatzausführung, 1 spaltig in 3 mm Grundschrift. Bis zu 3 Wörter am 
Anfang fett, sonst keine Hervorhebung oder Umrandung. Pro Zeile bis maximal 30 Buchstaben 
bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischenräume. Nur allgemein gebräuchliche 
Abkürzungen möglich. Chiffregebühr 6,95 € pro Anzeige incl. MwSt.

Vor- und Zuname

Straße, Nr.

PLZ Wohnort

Telefon

Bank/Postscheckamt in

Bankleitzahl

Konto-Nr.

Datum Unterschrift

Der Text meiner Anzeige: Ausgabe

Pro Zeile 8,30 €

Mindestgröße 2 Zeilen = 16,60 €

3 Zeilen = 24,90 €

4 Zeilen = 33,20 €

5 Zeilen = 41,50 € 
Je weitere Zeile = 8,30 € 

Chiffregebühr 6,95 € | (Preise incl. 19% MwSt.)

An- und Verkaufsanzeigen

ORTHO-RUPP Schellingstr. 8, 67663 Kaiserslautern 
Tel.: 06 31-9 52 17, Fax: 06 31-9 52 30

Handbedienung, steuerfrei,
Versicherung ca. 60,- € i. Jahr,
6-15 km/h, bis 80 km weit

Prospekte anfordern!
Elektromobile

- neu und gebraucht -

Ohne Führerschein

ElektromobileElektromobile
Handbedienung, steuerfrei,

Ohne Führerschein

Vierrad

Duett
110 cm breit

Solo
78 cm breit

•wetterfest
•mit Heizung

Privater Sammler sucht Orden, Dol-
che, Saebel vor 1945. Zahle sehr gut. 
� 0 176/31 15 47 00

Idyll. behin.- u. altengerechte Wohnresidenz 
am Park, 5 min. z. Zentrum, suche Mitbe-
wohner-/in f. WG, Luxuswhg. i. d. schönen 
Hafenstadt Emden a. d. Nordeee, 78 m2, 
390 € kalt, auch f. Schwerbeh. u. Pfl ege-
bed. geeignet, möbiliert, bezugsfertig, Whg. 
kann auch allein bewohnt werden, KM be-
trägt dann 690 €. � 0 176/84 37 72 95

Witwe, 59, su. nette Leute ab sof. zum Aufbau
einer WG, Raum Flensburg � 04 61/ 5 00 27 21

Franken
Bei Bambg. Menüwahl, eig. Metzge., Lift, 75 Betten, 5 Tg. 
HP ab 145,- €  0 95 35/2 41 zur-sonne@t-online.de
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Harz
Wildemann, FeWo, 2-4Pers. ab 25,- € Zim. Du/
WC, ÜF  ab 15,- € , gern mit Hund      0 53 23 /62 85

Bad Lauterberg 3***FeWo, Kab.-TV., Sep.-Eing., 
Ruh. Lage, 2 Pers.,  28,- €/Tag      0 55 24 / 16 30

Bad Lauterberg FeWo, 50 m2, 2-3 Pers. Balkon, 
TV, ab 25,- €, Gerlach     0 55 24 /8 06 98

Hahnenklee Luftkurort FeWo, 2 Pers. für 8 
Tg. 170 €+15 €, ER  0 1 70 / 58 03 188
Pension Coesfeld  0 55 22 / 7 12 22,
Waldr., Stadtn., Kompf. -DZ/Fr-buffet, 
7xHP ab 199. www.pensioncoesfeld.de

Tipps zum Jahreswechsel
Es sind nur noch wenige Wochen bis Jahresende. Zeit also, Geldangelegenheiten anzugehen, die 

noch 2013 erledigt werden sollten, um Nachteile zu vermeiden oder Vorteile zu nutzen. Wer jetzt 
handelt, der kann viel Geld sparen – je nach persönlicher Situation.

Steuerzahler, die 
2013 außergewöhn-
liche Aufwendungen 
hatten, etwa für einen 
Arztbesuch oder einen 
Krankenhausaufent-
halt, die Scheidung 
oder eine Beerdigung, 
können einen Teil da-
von als außergewöhnliche Be-
lastung vom steuerpflichtigen 
Einkommen herunterrechnen. 
Da vom Gesamtaufwand zuvor 
eine „zumutbare Belastung“ 
abgezogen wird, lohnt es sich, 
solche Ausgaben zu bündeln. 
Beispiel: Im Frühjahr 2014 ist 
eine größere Summe für einen 
neuen Zahnersatz zu bezah-
len. Wird noch in 2013 eine  
Vorauszahlung darauf geleis-
tet, so könnten die Grenzen 
der Zumutbarkeit überwun-
den und Steuern gespart wer-
den, wenn in diesem Jahr noch 
andere außergewöhn-
liche Belastungen an-
gefallen sind, z. B. der 
Kauf einer Gleitsicht-
brille. 

Aufwendungen für 
Kinder absetzen

Eltern können Auf-
wendungen für die 
Betreuung ihrer noch nicht 14 
Jahre alten Kinder in Höhe von 
zwei Dritteln als Werbungs-
kosten vom steuerpflichtigen 
Einkommen abziehen – maxi-
mal in Höhe von 4000 Euro im 
Jahr. Und dies auch dann, wenn 
sie nicht berufstätig sind. Das 
Finanzamt erkennt – im Rah-
men des Höchstbetrages – alle 
in 2013 geleisteten Zahlungen 
u. a. für den Kinderhort, den 
Kindergarten, ei-
ne Kindertagestätte, 
aber auch für eine Ta-
gesmutter an. 

Wechsel der
Steuerklasse

Bei neu eintretender 
Arbeitslosigkeit lohnt 

sich möglicherweise 
ein Wechsel der Steu-
erklasse zum 1. Ja-
nuar 2014. Und zwar 
könnte der betreffen-
de Ehegatte, der sich 
in der Steuerklasse IV 
oder V befindet, in die 
Klasse III wechseln, 

weil dann das Arbeitslosengeld 
wesentlich höher ist 
als in IV oder V. Die für 
den anderen Partner 
ungünstigere Steuer-
klasse wird dann mit 
der Steuererklärung 
im folgenden Jahr 
ausgeglichen.

Kosten für den 
Kfz-Unfall zahlen

Wer 2013 einen selbst ver-
schuldeten Unfall mit gerin-
gem Schaden (bis 500 / 600 
Euro) von seiner Kfz-Haft-

pflichtversicherung 
hat regulieren lassen, 
der kann das Geld 
zurückzahlen. Das 
rettet unter Umstän-
den den Schaden-
freiheitsrabatt. Um-
gekehrt kann ein der 
Versicherung nicht 
gemeldeter Unfall 

noch bis Ende Dezember 2013 
„nachgemeldet“ werden. 

Verjährung für
Schulden aus 2010

Wer noch Schulden aus dem 
Jahr 2010 zu begleichen hat, 
der kann darauf hoffen, dass 
sein Gläubiger die Frist, die 
am 31. Dezember 2013 abläuft, 
verstreichen lässt. Andererseits 
muss sich derjenige, der noch 

Geld zu bekommen 
hat, beeilen, will er 
seinen Anspruch noch 
durchsetzen. Dafür 
maßgebend sind al-
lein ein gerichtlicher 
Mahnbescheid (der 
noch vor Neujahr 
2014 zugestellt wer-

den müsste) oder direkt eine 
Klage. Mit einem „Titel“ kann 
30 Jahre lang die Forderung 
geltend gemacht werden.

Anspruch auf Leistungen
bei Zahnersatz steigern

Gesetzlich Krankenversi-
cherte können ihren Grundan-
spruch auf einen Zuschuss zum 

Zahnersatz um bis zu 
30 Prozent steigern, 
wenn sie wenigstens 
einmal pro Jahr „vor-
sorglich“ den Zahn-
arzt aufsuchen. Der 
Grundanspruch be-
trägt 50 Prozent des 
sogenannten Festbe-
trages, den Zahnärz-

te und Krankenkassen für die 
jeweilige Leistung des Zahn-
arztes sowie des Dentallabors 
ausgehandelt haben.  wb

Wer bis Silvester noch Geldangelegenheiten angeht, spart bei der Steuer

Nur noch wenige Wochen bis zum Jahreswechsel...
Foto: snake 3d /fotolia 

Nr. 12 / Dezember 2013 Seite 21SERVICE / ANZEIGEN



Gesucht war der frühere 
Bundeskanzler und Ketten-
raucher Helmut Schmidt.

Wer bin ich?

Keine reiche Familie vor im-
posanter Kulisse, sondern eine 
kleinbürgerliche Reihenhaus-
siedlung: Ruhrgebiet statt Dal-
las. In der Serie „Ein Herz und 
eine Seele“ prallen Weltan-
sichten aufeinander. Während 

Tochter Rita und Schwieger-
sohn Michael stellvertretend 
für die 68er-Bewegung stehen, 
gibt Alfred Tetzlaff den reakti-
onären Spießer. Immer wieder 
beschimpft er seine Frau Else 
als „dusselige Kuh“ oder den 
Eheman der Tochter (ein SPD-
Wähler) als  „Komsomolze“ 
oder als „langhaarige bolsche-
wistische Hyäne“.

Auch an der Politik lässt Ekel 
Alfred kein gutes Haar und er-
klärt gerne und vor allem un-
gefragt weltpolitische Hinter-
gründe. Sein aus der Lektüre 
der BILD-Zeitung erworbenes 
Fachwissen ergänzt der Bie-
dermann dabei um eigene An-
sichten und verwickelt sich in 
abstruse Theorien.

Immer wieder beleidigt der 
Haustyrann dabei in wahren 
Hetztiraden Frauen, Sozial-
demokraten oder Gastarbei-
ter. Am Ende entlarvt er sich 
dennoch regelmäßig selbst als 
ignoranter Spießbürger, für 
den man fast schon so etwas 
wie Mitleid empfindet. Zum 
Jahreswechsel läuft die Folge 

Alfred Tetzlaff macht Punsch und ärgert sich über seine Frau, 
die dazu ständig „Bowle“ sagt. Am Ende ist er vom wiederholten 
Verkosten sturzbetrunken, und der Jahreswechsel wird zu einem 
Fiasko. Vor vierzig Jahren lief die Folge „Silvesterpunsch“ aus 
der Serie „Ein Herz und eine Seele“ erstmals im Fernsehen.

Das ist Punsch, du dusselige Kuh!
Vor vierzig Jahren feierte Familie Tetzlaff erstmals Silvester

Konflikte an Silvester: Wenn Punsch heiß ist und Bowle kalt, 
wird dann kalter Punsch automatisch zu Bowle?

Fotos (3): WDR

„Silvesterpunsch“ wieder in 
vielen dritten Programmen der 
ARD, so zum Beispiel am 31.12. 
um 22.10 Uhr im WDR.

Heinz Schubert (oben 
li.) spielte am Berliner 
Ensemble unter Bertolt 
Brecht. Bekannt wurde 
er als Alfred Tetzlaff.

Trotz Lederkluft lassen Frisur 
und Brille keinen Zweifel zu: 
Hier rockt Heino!

Ein Politiker mit Leib und Seele: Willy Brandt mit 
John F. Kennedy (li.) und vor der Berliner Mauer.

Foto: Michael Movchin

Fotos: Library of Congress (s/w); Paul Glaser / picture-alliance

Willy ans Fenster!
Er hatte aus dem Exil gegen die Nazis gekämpft und musste als Regierender Bürgermeister von 

Berlin den Bau der Mauer mit ansehen. Als Bundeskanzler schließlich wollte er „mehr Demokratie 
wagen“ und schrieb mit seinem „Kniefall von Warschau“ europäische Geschichte. Am 18. Dezem-
ber wäre Willy Brandt 100 Jahre alt geworden.

Die Rufe sind unüberhörbar. 
Tausende Menschen fordern in 
Sprechchören: „Willy Brandt 
ans Fenster!“ 
Es sind der 
Ort und die 
Umstände, die 
diesen Moment 
besonders machen. Als erster 
Bundeskanzler besucht Brandt 
im März 1970 die DDR. Dort 
wird er begeistert empfangen 
– von einem Volk, das sich an 
diesem Tag über die Kontrolle 
durch Stasi und Polizei hin-
wegsetzt. Ihre Hoffnung lautet 
„Wandel durch Annäherung“.

Es ist diese Annäherung 

und die durch ihn betriebene 
Aussöhnung mit den östlichen 
Nachbarn, für die Brandt im 

eigenen Land 
immer wieder 
kritisiert wird. 
International 
dagegen wird 

er für seine Ostpolitik hoch 
geachtet. 1971 erhält er sogar 
den Friedensno-
belpreis, bevor 
er ausgerech-
net wegen eines 
D D R - S p i o n s 
sein Amt niederlegt.

In einer Dokumentation für 
die ARD erinnert sich Franz 

Müntefering an den Tag, an 
dem die Mauer fiel: In Bonn 
kursierten Nachrichten von der 
Ausreise einzelner DDR-Bür-
ger, Willy Brandt habe jedoch 
als einziger sofort kapiert, was 
dort in Berlin geschieht.

Als Brandt 1992 stirbt, ge-
denkt ihm der Bundestag in 
einem Staatsakt. In Erfurt 

erinnert eine 
Leuchtschrift an 
den Besuch des 
Kanzlers in der 
DDR. Auf dem 

Dach seines damaligen Hotels 
steht in großen Buchstaben: 
„Willy Brandt ans Fenster!“

Neun von zehn Deutschen 
kennen Heinz Georg Kramm, 
wenngleich auch nur unter 
seinem Künstlernamen. Damit 
hat Heino einen höheren Be-
kanntheitsgrad als so mancher 
Bundeskanzler. Großen Erfolg 
hatte der blonde Barde mit 
Liedern wie „Schwarzbraun 
ist die Haselnuss“. Inzwischen 
schlägt er jedoch andere Töne 
an. Mit Lederweste und einem 
Totenkopf als Erkennungs-
zeichen singt er heute Rock ‘n 
Roll. Geblieben sind seine Mar-
kenzeichen: Blondes Haar und 
dunkle Brille – der Mann hat 
Humor! Wir gratulieren Heino 
zu seinem 75. Geburtstag!

Kaum zu glauben, aber am 23. Dezember begehe ich tatsächlich  
schon meinen 95. Geburtstag. Dabei hätte so manch ein Mediziner 
angesichts meines ungesunden Lebenswandels vermutlich eine 
abweichende Prognose gestellt. Doch derartige Überlegungen ha-
ben mich wenig interessiert, mein Leben besteht aus wichtigeren 
Dingen. Man könnte sogar sagen mein Leben ist die Politik. So war 
ich als Bundesminister unter anderem für die Bereiche Finanzen, 
Wirtschaft und Verteidigung zuständig. Kurzzeitig habe ich sogar 
das Außenministerium geleitet. Heute, im Ruhestand, betätige ich 
mich noch als Redner sowie als Herausgeber einer angesehenen 
Wochenzeitung.

Die Auflösung finden Sie unten rechts auf dieser Seite.

Schwarzbraun 
rockt die Haselnuss

Heino begeht seinen 75. Geburtstag

Bekannt geworden ist er mit Volksliedern. Heute präsentiert 
sich der Mann mit der dunklen Brille auch als Rockmusiker. 
Am 13. Dezember wird Heino 75 Jahre alt.

Ex-Kanzler wäre 100 Jahre alt geworden

Der beste Weg, die 
Zukunft vorauszusagen, 

ist sie zu gestalten

Wir sind keine 
Erwählten, 

wir sind Gewählte
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