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Blickpunkt
Unser Verband hat wiederholt 

und eindringlich davor gewarnt, 
dass unserem Land ein Pflege-
notstand droht. Schon heute 
fehlt nahezu flächendeckend 
gut ausgebildetes Fachpersonal. 
Gleichzeitig steigt die Zahl der 
pflegebedürftigen Menschen ste-
tig an. Die Auswirkungen für die 
Betroffenen sind fatal: Bei der 
Pflege im Minuten-Takt bleiben 
gerade ältere und demenziell 
erkrankte Menschen schlicht-
weg auf der Strecke. Aber auch 
beim pflegenden Personal und 

den pflegenden Angehörigen ist 
die Grenze körperlicher und see-
lischer Belastbarkeit längst er-
reicht. Das Maß ist voll; es muss 
unverzüglich gehandelt werden. 
Der SoVD hat deshalb die Initi-
ative „Meine Pflege“ gestartet. 
Sie richtet sich an die Politik 
und informiert über den akuten 
Handlungsbedarf in der Pflege. 
Vor allem aber fordert der SoVD 
damit die Regierung auf, noch 
in diesem Herbst entscheiden-
de Weichen zu stellen, um eine 
Verschlimmerung der Situation 

zu verhindern. Betroffene dür-
fen nicht länger vertröstet wer-
den. Die häusliche Pflege muss 
gestärkt werden! Das Armuts-
risiko für Pflegebedürftige und 
Pflegende muss eingedämmt 
werden, und es muss in die Pfle-
geberufe investiert werden. Vor 
allem aber müssen die Inhalte 
des neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffs endlich übernommen 
werden. Die Zeit ist reif für eine 
umfassende Pflegereform.

 Adolf Bauer
 SoVD-Präsident

„Meine Pflege“ –
eine SoVD-Initiative 
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Knapp 200 Gäste, darunter 
zahlreiche Bundestagsabge-
ordnete, Vertreter befreun-
deter Verbände, Organisatio-
nen und Institutionen folgten 
der Einladung des SoVD in 
die Räume der Parlamentari-
schen Gesellschaft am Berliner 
Reichstag. 

Leistungsverbesserungen 
waren überfällig

„Die durchgesetzten Leis-
tungsverbesserungen waren 
nach Jahrzehnten der Kürzun-
gen und massivem Wertverfall 
bei den Renten mehr als über-
fällig“, stellte SoVD-Präsident 
Adolf Bauer in seiner Eröff-

nungsrede fest. Zuvor hatte er 
die zahlreichen Gäste herzlich 
willkommen geheißen.

„Das Paket löst natürlich 
nicht alle Probleme und He-
rausforderungen, die in den 
nächsten Jahren rentenpoli-
tisch zu bewältigen sind. Es ist 
aber ein großer Schritt, mit dem 
wesentliche Anpassungen end-
lich umgesetzt werden“, führte 
Bauer weiter aus. 

Der SoVD-Präsident, der  
Ministerin Andrea Nahles sei-
nen ausdrücklichen Dank für 

ihren „eindrücklichen Reform-
willen“ aussprach, forderte 
gleichzeitig Nachbesserungen: 
„Sie kennen die zentrale For-
derung des SoVD. Die Rente 
muss den Lebensstandard im 
Alter absichern.“

Ziel der Alterssicherung
noch nicht erreicht

Dieses Ziel könne nur er-
reicht werden, wenn kontinu-
ierlich weiter nachgearbeitet 
würde, so der SoVD-Präsi-
dent, der u. a. kritisierte, dass 

von der abschlagsfreien Rente 
mit 63 zu wenige  Menschen 
profitierten. „Wir brauchen 
Verbesserungen für alle Versi-
cherten!“

Zudem müsse es bei der Müt-
terrente Ziel bleiben, die Kin-
dererziehungszeiten von vor 
und nach 1992 geborenen Kin-
dern in Ost und West gleich-
zustellen. Als Nachbesserung 
forderte Bauer darüber hinaus 
die Abschaffung der Abschläge 
bei den Erwerbsminderungs-

SoVD widmet Parlamentarischen Abend der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik

Die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der Bundesregierung war Thema des Parlamentarischen Abends 
des SoVD. Dabei konnte der Verband Ministerin Andrea Nahles als Hauptrednerin begrüßen.

Seitdem die Bundesregie-
rung vor fast einem Jahr ihre 
Arbeit aufgenommen hat, legte 
insbesondere die neue Ministe-
rin für Arbeit und Soziales, An-
drea Nahles, ein erstaunliches 
Tempo bei der Bearbeitung der 
Ziele des Koalitionsvertrages 
vor. Das Rentenpaket, wel-
ches im Juli in Kraft getreten 
ist, ist nur eines ihrer großen 
Projekte. Der Sozialverband 
Deutschland (SoVD), der die-
sen Reformwillen ausdrücklich 
begrüßt, hat die neue Arbeits-
markt- und Sozialpolitik der 
Bundesregierung zum Thema 
des diesjährigen Parlamenta-
rischen Abends gemacht. Da-
bei konnte der Verband die 
Arbeits- und Sozialministerin 
als Hauptrednerin gewinnen. 

Beeindruckender Reformwillen

Jetzt Ihre Unfallversicherung 
von uns prüfen lassen! 

Rauchmelder für
Gehörlose

Foto: Mike Minehan
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...Reformwillen
SoVD widmet Parlamentarischen Abend ...

renten. Der SoVD-Präsident 
begrüßte in seiner Rede ei-
ne Einbindung der Verbände 
durch das Ministerium auch 
bei weiteren „Baustellen“, so 
etwa bei den bevorstehenden 
Gesetzesvorhaben für Ände-
rungen im SGB II. 

Mehr Transparenz in
Gesetzgebungsverfahren

Bauer verband die aner-
kennenden Worte mit dem 
eindringlichen Anliegen einer 
ausreichenden Transparenz 
bei allen weiteren Prozessen. 
„Wir brauchen eine umfassen-
de Reform des Arbeitsmarktes. 
Dazu muss vor allem schnell 
Abstand genommen werden 
von der Einschätzung, dass 
Erwerbslosigkeit durch per-
sönliche Defizite der Betroffe-
nen verursacht wird. Ich bitte 
Sie daher, sich nicht nur für 
mehr Transparenz im Gesetz-
gebungsverfahren einzusetzen, 
sondern auch für einen inklusi-
ven Arbeitsmarkt einzutreten, 
der sich an den individuellen 
Fähigkeiten und nicht an den 
Schwächen des Einzelnen ori-
entiert.“

Als drittes Beispiel für eine 
gelungene Einbindung durch 
das Ministerium nannte Bauer 
die Arbeit am Bundesteilhabe-
gesetz: „Die jetzige Einbindung 
ist nach unserer Auffassung 
wirklich geeignet, als positives 
Beispiel für eine transparente, 
lösungsorientierte gemeinsa-
me Arbeit an einem Vorhaben 
zu dienen.“

SoVD: Mahner, Leitplanke 
und Diskussionsstoffgeber

Auch Ministerin Andrea 
Nahles sprach sich in ihrer 
Rede positiv über das Zusam-
menwirken des SoVD und Re-
gierung als gesetzgeberischer 

Die Ausführungen von SoVD-Präsident Adolf Bauer und Bun-
desarbeitsministerin Andrea Nahles fanden viel Zustimmung.

Foto: Mike MinehanFoto: Wolfgang Borrs

Macht sich aus eigenem Bekunden nichts aus Gegenwind: Mi-
nisterin Andrea Nahles zeigt außergewöhnlichen Reformwillen.

Foto: Wolfgang Borrs

Markus Gerdes, GF SoVD-Landesverband Nordrhein-Westfa-
len (li.) im Gespräch mit Dirk Swinke (GF SoVD-Landesverband 
Niedersachen) und SoVD-Vizepräsident Gerhard Renner.

Klaus Michaelis (SPA-Vors.), Hannelore Buls (Vors. Deutscher 
Frauenrat) und SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack.

Foto: Mike Minehan

Fotos (2): Wolfgang Borrs

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (mit Blumen) im Austausch mit SoVD-Bundesgeschäfts-
führerin Martina Gehrmann (2. v. re.).

Gesetz zur
Befreiung

Zerrüttung
begegnen

Andrea Nahles: „Wie viel 
Energie setzt es frei, wenn 
die Selbstbestimmung frei-
gegeben wird – es ist der 
richtige Weg! Und das Teil-
habegesetz ist der richtige 
Baustein. Dann muss man in 
diese Richtung auch inves-
tieren. Wir sollten alle daran 
arbeiten, dass es das ist, was 
es ist  – ein Befreiungsgesetz 
auf dem Weg in eine inklu-
sive Gesellschaft.“

Andrea Nahles: „Die 
Frage ist es doch auch, 
wie wir mit der Zerrüt-
tung von Langzeitarbeits-
losen umgehen, die in die-
ser schwierigen Situation 
sind. Wie können wir hier 
die Brücke bauen? Hier 
geht es nicht allein um die 
Integration von Langzeit-
arbeitslosen in den Ar-
beitsmarkt, sondern um 
soziale Teilhabe.“

Streit für 
mehr Teilhabe

Adolf Bauer: „Wir wer-
den gerne und intensiv 
dafür streiten, dass das 
Prinzip individueller Be-
darfsdeckung beibehalten 
wird, ein offener Leistungs-
katalog weiter besteht, das 
Recht auf unabhängige Be-
ratung umgesetzt wird und 
Pauschalierungen allenfalls 
auf Wunsch der Betroffenen 
angeboten werden.“

Instanz aus: „Seit der Grün-
dung des Verbandes sind Sie 
im konkreten Einsatz für die 
Menschen, machen aber auch 
politisch Druck. Sie sind Mah-
ner, Leitplanke und Diskussi-
onsstoffgeber – das alles bietet 
Ihre Organisation, in der auch 
ich Mitglied bin.“

Im Hinblick auf das kürzlich 
in Kraft getretene Rentenpa-
ket  sagte Nahles: „Ich bin jetzt 
seit über acht Monaten im Amt. 
Was wir mit dem Rentenpaket 
erreicht haben, hat auch mich 
überwältigt. Wir haben Wort 
gehalten. Aus Gegenwind ma-
che ich mir nichts. Das Einzi-
ge, was mich beeindruckt, ist 
ein gutes Argument, und das 
finde ich immer wieder beim 
Sozialverband.“ Dabei räumte  
die Ministerin  ein: „Ich nehme 
mit, Herr Bauer, dass Ihnen die 
Transparenz noch nicht ganz 
reicht. Wir sind in der ständi-
gen Bewegung aufeinander zu.“

Jugendarbeitslosigkeit und 
Fachkräftemangel angehen

Nahles äußerte sich auch zu 
den laufenden Tarifverträgen. 
Sie habe „derzeit quasi den 
ganzen Tag das Thema Ta-
rifeinheit im Kopf“, so die Mi-
nisterin: „Eine Zersplitterung 
der Tariflandschaft nutzt am 
Ende niemandem. Wir müssen 
das Prinzip der Tarifeinheit 
wieder stärken.“ Weitere von 
der Ministerin angesprochene 
Themen waren der Fachkräf-
temangel in Deutschland und 
die hohe Jugendarbeitslosig-
keit in Europa. „Ich werde 
die Jugendarbeitslosigkeit zu 
meinem zweiten kurzfristigen 
Projekt machen.“

Nach den Redebeiträgen 
nutzten die Gäste die Gelegen-
heit zum intensiven sozialpo-
litischen Gedankenaustausch 
und Gespräch.   veo
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Interesse? Dann melden Sie sich! 
ERGO Beratung und Vertrieb AG
ERGO Stamm-Organisation / 55plus
Überseering 45, 22297 Hamburg
Tel 0800 3746-925 (gebührenfrei)

Als Mitglied im Sozialverband  
Deutschland e.V. können Sie  
besonders günstigen und  
speziellen Schutz genießen.

 Pflegerenten-Risikoversicherung
•  Aufnahme von 18 bis 80 Jahre

•   Monatliche Pflegerente von
 150 bis 2.000 EUR
•  Bereits ab Pflegestufe 0 finanzielle   
 Entlastung durch Beitragsbefreiung 
 nach der Wartezeit von 3 Jahren  
 (je nach Tarif) 

Die Zukunft will
gepflegt sein.

www.menschenAb55.de

Anzeigenbreite ist 46,8 mm

Anzeige

SoVD im Gespräch

Mitarbeit des 
SoVD an 
Teilhabegesetz

Die Eingliederungshilfe soll 
reformiert und die Lebenssi-
tuation von Menschen mit Be-
hinderung verbessert werden. 
Unter Beteiligung des SoVD 
sowie weiterer namhafter Ak-
teure hat sich daher in Berlin 
die Arbeitsgruppe Bundesteil-
habegesetz konstituiert. Sie 
folgt dem Grundsatz „Nichts 
über uns – ohne uns“.

Der Sprecherrat des Deutschen Behindertenrates (DBR) traf sich unter dem Vorsitz von SoVD-
Präsident Adolf Bauer (re.) mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (4. v. li.).

Der Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz gehören Vertreter gesellschaftlicher Gruppen, von 
Bund, Ländern und Kommunen, der Sozialversicherungsträger und der Sozialpartner an.

Foto: Bundesregierung / Bergmann

Foto: R. Deischl

Treffen mit der Bundeskanzlerin
Der DBR-Sprecherrat traf sich in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bei dem Gespräch 

ging es unter anderem um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sowie um das 
Beteiligungsverfahren zum Bundesteilhabegesetz (siehe „SoVD im Gespräch“ auf dieser Seite). 

Für den Sprecherrat des DBR 
nahmen Adolf Bauer (SoVD), 
Ulrike Mascher (Sozialver-
band VdK), Barbara Vieweg 
(ISL) sowie Volker Langguth-
Wasem (BAG Selbsthilfe) an 
dem Gespräch teil. Die Bun-
deskanzlerin betonte bei die-
ser Gelegenheit, dass ihr die 
Politik für Menschen mit Be-
hinderung auch persönlich sehr 
wichtig sei. 

Umsetzung der Inklusion
Als Vorsitzender des Spre-

cherrates nutzte Adolf Bauer 
die Gelegenheit, um noch ein-
mal die zentralen Positionen 
des DBR zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskon-
vention zu verdeutlichen. Er-
örtert wurden im Anschluss 

die Forderungen des DBR nach 
einer stärkeren Beteiligung des 
Bundes im Rahmen der inklusi-
ven Bildung und einer besseren 
Verankerung der Inklusion in 
der Lehrerausbildung. 

Über die Einbindung in das 
Beteiligungsverfahren zum 
Bundesteilhabegesetz berich-
tete Ulrike Mascher. Im Ge-
spräch wurde deutlich, dass 
sich die Reform nicht in einer 
finanziellen Entlastung der 
Kommunen erschöpfen dürfe, 
sondern mit konkreten sozial-

politischen Verbesserungen für 
die Betroffenen verbunden sein 
müsse. Besondere Beachtung 
fand die Forderung des DBR 
nach einer Einkommens- und 
Vermögensunabhängigkeit der 
Eingliederungshilfeleistungen 
und nach einer unabhängigen 
Beratung der Betroffenen.

Mehr Teilhabe im Beruf
Die Forderungen des DBR 

zur beruflichen Teilhabe be-
hinderter und schwerbehin-
derter Menschen erläuterte 
Barbara Vieweg. Schwerpunk-
te waren die Verbesserung der 
rehaspezifischen Kompetenzen 
der Fallmanager, insbesondere 
im SGB-II-Bereich, und eine 
Erhöhung der Förderquote bei 
Eingliederungsmaßnahmen.

Gespräch zu behindertenpolitischen Themen

Der SoVD hat die Arbeitsmarktreformen im Rahmen der 
Agenda 2010 von Beginn an kritisch begleitet. Zu-
letzt forderte der Verband ein grundsätzliches 
Umdenken in der Arbeitsmarktpolitik (siehe 
SoVD-Zeitung vom September 2014, Seite 
1 und 2). Das Bundesverfassungsgericht 
urteilte nun, das Arbeitslosengeld (ALG) 
II sei in seiner Höhe „aus-
reichend“ und somit „noch“ 
verfassungsgemäß. Übersetzt 
in eine Schulnote ist das eine 
4, und auf dieser Zensur kann 
sich der Gesetzgeber kaum aus-
ruhen – er muss nachsitzen.

In zwei wichtigen Punkten 
griffen die Karlsruher Rich-
ter zudem von Sozialverbän-
den wie dem SoVD wiederholt 
geäußerte Kritikpunkte auf. 
Zum einen mahnten die Ver-
fassungshüter, dass gestiegene 
Kosten für Elektrizität zeitnah 
berücksichtigt werden müss-
ten und nicht erst im Nachhi-
nein. Zum anderen kritisierte 
das Gericht, dass Kosten für 
langfristige Anschaffungen 
wie etwa Waschmaschine oder 
Kühlschrank derzeit kaum in 
den Leistungen enthalten sei-
en. Hier müssten im Zweifel 
die Sozialgerichte dafür Sorge 
tragen, dass ALG-II-Empfän-
ger einmalige Zuschüsse über 
den Regelsatz hinaus erhalten.

Unabhängig vom aktuellen 
Urteil ist eine Anpassung der 
Leistungen für die 6,1 Millio-
nen Bezieher von Hartz IV ge-
setzlich vorgesehen. Ab Januar 
2015 steigt der Regelsatz für 
Alleinstehende demnach von 
391 auf 399 Euro monatlich; 
für Kinder bis sechs Jahre gibt 
es künftig 234 Euro im Monat 
und somit fünf Euro mehr. 

Nur „ausreichend“ – 
Hartz IV erhält die Note 4

Verfassungsgericht teilt Kritikpunkte des SoVD

Reichen die derzeitigen Hartz-IV-Sätze für eine menschen-
würdige Existenz aus? Das Bundesverfassungsgericht sagt ja, 
zumindest seien diese gerade noch „ausreichend“. Die Richter 
gaben auch der Kritik des SoVD statt: gestiegene Stromkosten 
müssten zeitnah berücksichtigt werden, nicht im Nachhinein.

Setzen, 4! Das Bundesverfas-
sungsgericht stellt Hartz IV 
keine gute Zensur aus.

Fotos: Luckyboost, ferkelraggae / fotolia

Als maßgebliche Organisati-
on bringt sich der SoVD in die 
politische Diskussion ein. Das 
Konzept „Neuordnung der Ar-
beitsmarktpolitik. Inklusion 
statt Hartz IV“ finden Sie im 
Internet unter www.sovd.de. 
Klicken Sie dort im Menü links 
einfach auf „Broschüren“!

Info

HARTZ IV
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Was es bedeutet, trotz einer Behinderung oder Einschränkung 
künstlerisch aktiv zu sein, zeigt ein Film im Internet. Das Projekt 
„Insider Art – Aus Liebe zur Kunst“ portraitiert vier ganz ver-
schiedene Künstler und zeigt eindrucksvoll, welche Freiheit sie 
in ihrer Kunst erleben – anschauen lohnt sich! Gehen Sie hierfür 
auf die Seite www.youtube.com und geben Sie im Suchfeld den 
Titel „Aus Liebe zur Kunst“ ein. 

Mit einer Luftballonaktion 
gab die Beauftragte der Bun-
desregierung für die Belange 
behinderter Menschen, Verena 
Bentele, den Startschuss für die 
neue Inklusionslandkarte. Auf 
dieser kann jeder Organisati-
onen oder Projekte eintragen, 
die inklusiv sind sowie diese 
bewerten und kommentieren.
Bentele erklärte, die Plattform 
solle dazu anregen, sich auszu-
tauschen, um gemeinsam dem 
Ziel einer inklusiven Gesell-
schaft näher zu kommen. 

Mehr Informationen hierzu 
finden Sie im Internet unter 
www.inklusionslandkarte.de.

Beschäftigte in der Pflege 
erhalten mehr Geld. Ab dem 1. 
Januar 2015 soll der Mindest-
lohn auf 9,40 Euro pro Stunde 
im Westen und 8,65 Euro im 
Osten steigen. Bis 2017 soll er 
sich auf 10,20 Euro (West) bzw. 
9,50 Euro (Ost) erhöhen. 

Zum 1. Oktober 2015 soll 
zudem der Kreis derer aus-
geweitet werden, für die der 
Pflegemindestlohn gilt: Dann 
sollen zusätzlich auch die in 
Pflegebetrieben beschäftigten 
Betreuungskräfte von demen-
ten Personen, Alltagsbeglei-
ter sowie Assistenzkräfte vom 
Mindestlohn profitieren.

Landkarte für Inklusion

Mindestlohn in der Pflege

Aus Liebe zur Kunst

Kurz notiert

Verena Bentele (li.) gemeinsam 
mit Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles.

Ab 2015 wird in der Pflege ein 
höherer Mindestlohn gezahlt.

Der Film „Aus Liebe zur Kunst“ zeigt vier Menschen, die ihre 
Behinderung oder Einschränkung dank ihrer Kunst vergessen.

Foto: Henning Schacht

Foto: Robert Kneschke / fotolia

Fotos: Insider Art – Aus Liebe zur Kunst

Landesverbände planen Fusion
Auf drei außerordentlichen Landesverbandstagungen in Weimar wollen die Landesverbände des 

SoVD Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen am 14. Oktober ihre Fusion zum Landesverband 
Mitteldeutschland beschließen. 

Unter dem Motto „Gemein-
sam sind wir stärker!“ sind 
die Vorstände der Landes-
verbände des SoVD Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen nach langer Beratung 
und Planung mit Präsidium 
und Bundesvorstand zu der 
Überzeugung gelangt, dass 
eine Strukturstärkung in der 
Mitte Deutschlands nur durch 

eine Fusion der drei Landes-
verbände gelingen kann. 

Mit geeinten Kräften könne 
der SoVD so den Menschen in 
den Kreis- und Ortsverbänden 
besser helfen, Kompetenzen 
bündeln und dafür sorgen, 
dass der SoVD in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen vor Ort nachhaltig erfolg-
reich ist. 

Ziel der Fusion ist nicht nur, 
durch eine Stärkung des Lan-
desverbandes dem SoVD vor 
Ort mehr politische Bedeutung 
zu verleihen, sondern auch 
durch das vielseitige Angebot 
und eine gestärkte Position in-
nerhalb der Familie der Lan-
desverbände, den SoVD Mit-
teldeutschland attraktiver für 
seine Mitglieder zu machen.

Außerordentliche Landesverbandstagungen am 14. Oktober

Rauchmelder für Gehörlose
Gehörlose Menschen haben Anspruch auf spezielle Funk-Rauchmelder, die auch für sie wahr-

nehmbar sind. Die Kosten hierfür müssen von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen 
werden. Zu diesem Urteil kam das Bundessozialgericht in Kassel (BSG, B 3 KR 8/13 R).

Ein Gehörloser hatte die 
Kostenübernahme für einen 
Funk-Rauchmelder bei seiner 
Krankenkasse beantragt. Er 
begründete dies damit, dass im 
Falle eines Feuers das ausgelös-
te Lichtsignal für ihn die einzi-
ge Möglichkeit sei, den Brand 
wahrzunehmen. Das Bundes-
sozialgericht sah das genauso.

Die Kasseler Richter befan-
den akustische Signale als un-
zureichend für Gehörlose oder 
erheblich hörbeeinträchtigte 
Menschen. Dies gelte unab-
hängig davon, ob der Versi-
cherte allein oder gemeinsam 
mit nicht hörbehinderten Men-
schen in einer Wohnung lebe. 
Das Bedürfnis nach selbststän-
digem Wohnen, so die Richter,  
enthalte das Recht, sich unab-
hängig von anderen Personen 
auch allein in der Wohnung 

aufhalten zu können. Für Ge-
hörlose könne die Wahrnehm-
barkeit der Rauchwarnmelder 
außer über Lichtsignale gege-

benenfalls auch in Kombinati-
on mit anderen Warnsignalen, 
wie Vibrationskissen, sicherge-
stellt werden.

Bundessozialgericht stärkt Anspruch Betroffener

Spezielle Rauchmelder sorgen dafür, dass hörbeeinträchtigte 
Menschen einen Wohnungsbrand rechtzeitig bemerken.

Foto: Dan Race / fotolia

Zahlt der Staat wieder einen 
Zuschuss zu den Heizkosten?

Foto: underdogstudios / fotolia

Wieder Zuschuss zu Heizkosten?
Offensichtlich plant die Bundesregierung den 2010 abgeschafften Heizkostenzuschuss wieder 

einzuführen. Verschiedene Zeitungen berichten über einen Entwurf, der eine entsprechende 
Unterstützung für Bedürftige vorsieht. Eine Entscheidung sei für November geplant.

Bedürftige können sich 
nach einem aktuellen Bericht 
der Bild-Zeitung künftig auf 
mehr Geld vom Staat freuen. 
Im Zusammenhang mit einer 
Reform des Wohngeldes will 
Bundesbauministerin Barbara 
Hendricks (SPD) demnach den 
Heizkostenzuschuss wieder 
einführen. Dieser war 2009 als 
Reaktion auf die hohen Ener-
giepreise eingeführt und be-
reits zwei Jahre später wieder 
abgeschafft worden. 

Nach Berechnungen von 
Bild käme ein Ein-Personen-

Haushalt auf einen Zuschuss 
von rund 30 Euro pro Monat, 
zwei Personen würden knapp 
40 Euro erhalten. Offensicht-
lich rechnet die Bundesregie-
rung damit, dass insgesamt 
bis zu eine Million Haushalte 
in den Genuss des Zuschusses 
kommen könnten. Darunter 
sollen sich etwa 150 000 Haus-
halte befinden, die zuvor auf 
Leistungen der Grundsiche-
rung angewiesen waren. Der 
Gesetzentwurf soll am 5. No-
vember im Bundeskabinett 
verabschiedet werden.

Empfänger von Wohngeld erhalten möglicherweise mehr Unterstützung
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Die Teilnehmerinnen der zehnten Frauen-Alterssicherungskonferenz, die die Gewerkschaft ver.di gemeinsam mit dem SoVD in 
der SoVD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin ausrichtete, sehen noch enormen Handlungsbedarf, um Altersarmut zu verhindern.

Eva M. Welskop-Defaa, ver.
di-Bundesvorstandsmitglied 
bei ihrer Ansprache.

Stefanie Nutzenberger, ver.di-
Bundesvorstandsmitglied.

Gundula Roßbach, Direktorin 
der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund, referierte.

SoVD-Frauenreferentin Dr. 
Simone Real am Rednerpult.

Dies ist das Ergebnis der 
zehnten Frauen-Alterssiche-
rungskonferenz, welche die 
Gewerkschaft ver.di zum zwei-
ten Mal mit dem Sozialverband 
Deutschland  
(SoVD) als 
Kooperations-
partner ver-
anstaltete. 

Gastgeber war in diesem Jahr 
der SoVD, der die gut besuchte 
Konferenz in den Räumen der 

SoVD-Bundesgeschäftsstelle 
in Berlin ausrichtete. 

„Über die Hälfte der Men-
schen in Deutschland haben 
auch in Bezug auf ihre soziale 

Sicherung im-
mer noch mit 
den Auswir-
kungen von 
S t r u k t u r e n 

und Rollenzuweisungen, mit 
geschlechtsspezifischer Vertei-
lung von Arbeitsmarktchan-
cen, Arbeitszeiten, Vermögen, 
Einkommen und Rente zu 
kämpfen“, stellte SoVD-Präsi-
dent Adolf Bauer zu Beginn der 
Veranstaltung fest. Bauer for-
derte: „Wir brauchen endlich 
eine echte Durchsetzung des 
Gleichheitsgebots des Grund-
gesetzes in allen drei Säulen 
der Alterssi-
cherung.“

B u n d e s -
frauenspre-
cherin und 
SoVD-Präsidiumsmitglied 
Edda Schliepack, die die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen 
willkommen hieß, begrüßte 
die Mütterrente als einen ers-

ten Schritt 
hin zu einer 
vollständigen 
Beseitigung 
der Ungleich-
behandlung. 
Jedoch werde 
die Ungleich-
behandlung 
bei den Ren-
tenleistungen 
für die Er-
ziehung von 
vor und nach 
1992 gebore-
nen Kindern 
weiterhin als 
wil lkürl ich 
und unge-
recht empfunden, ebenso wie 
die Unterscheidung, ob die Er-
ziehung in den alten oder neu-

en Bundeslän-
dern stattge-
funden habe. 
S c h l i e p a c k 
mahnte, die 

Finanzierung der Mütterrente 
nicht aus Beitragsmitteln, son-
dern als gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe vollumfänglich 
aus Steuermitteln zu leisten.

Ver.di-Bun-
desvorstands-
mitglied Eva 
Maria Wels-
k o p - D e f f a a 
k r i t i s i e r t e , 
dass es durch 
die Renten-
reform zwar 
Verbesserun-
gen bei der An-
erkennung der 
Kindererzie-
hungszeiten 
gebe. Erfolge 
wie diese wür-
den allerdings 
durch Rück-

schritte wie die Erhöhung der 
Einkommensgrenze bei den 
Minijobs auf 450 Euro wieder 
zunichte gemacht.

In einem Vortrag über Be-
lastungsfaktoren in frauen-
typischen Berufen forderte 
Stefanie Nutzenberger, ver.di-
Bundesvorstandsmitglied,im 
Hinblick auf den Erhalt der 
Erwerbsfähigkeit von Frau-
en u. a. Arbeitszeiten, die eine 
Vereinbarkeit von Beruf und 
familiären Verpflichtungen 
ermöglichen. 

Hannelore Buls, Vorsitzen-
de des Deutschen Frauenra-
tes, die das neue Rentenpaket 
unter frauenpolitischen Ge-
sichtspunkten kritisch unter 
die Lupe nahm, forderte am 
Ende ihres Vortrages eine er-
neute Stärkung der gesetzli-
chen Rente für Frauen.

Im zweiten Teil der Konfe-
renz referierte Gundula Roß-
bach, Direktorin der Deut-
schen Rentenversicherung  
Bund, zum Thema „Gesund im 
Job“. Es folgte eine angeregte 
Diskussion.  veo

Die Gefahr von Altersarmut, insbesondere bei Frauen, ist noch längst nicht gebannt. Sowohl in 
der Rente als auch im Erwerbsleben selbst sind Frauen nach wie vor in vielen Bereichen deutlich 
benachteiligt. Mit Inkrafttreten des Rentenpaketes im Juli dieses Jahres wurden zwar einige Ge-
rechtigkeitslücken geschlossen. Dennoch besteht noch erheblicher Handlungsbedarf, um Frauen 
in allen Bereichen gleichzustellen und im Alter besser abzusichern. 

Noch mehr tun für höhere Frauenrenten
Zehnte Frauen-Alterssicherungskonferenz fand mit ver.di in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin statt

SoVD-Frauensprecherin Edda Schliepack be-
grüßte die Konferenz-Teilnehmerinnen.

Mütterrente als erster 
Schritt zur Beseitigung

der Ungleichbehandlung

Erfolge durch Erhöhung 
der Einkommensgrenze 

bei Minijobs untergraben

Fotos (8): Simone M. Neumann

Prof. Ursula Engelen-Kefer, SPA-Mitglied, und SoVD-Präsident Adolf Bauer.
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Frauenbeitrag

Aber auch in großen Firmen wird 
es den Müttern nicht leicht gemacht. 
Dort wird oft die Zustimmung zu 
einer Verringerung der Arbeitszeit 
versagt. Da nach einem erfolgrei-
chen Streit die Rückkehr auch selten 
möglich ist – das Klima ist vergiftet – 
geben viele Mütter schon vorher auf.
Will die Mutter nach dem gezwun-
genen Ausstieg einige Jahre später 
wieder ins Berufsleben einsteigen, 
blicken viele Arbeitgeber skeptisch 
auf die „Lücke“ im Lebenslauf, die 
sich durch die Erziehung des Kin-
des ergeben hat. Schwierig wird es 
auch, wenn das Recht auf Verrin-
gerung der Arbeitszeit in Anspruch 
genommen wird. Soll dann nach einigen Jahren wieder „aufge-
stockt“ werden, muss der Arbeitgeber dies nicht bewilligen. Ein 
Rechtsanspruch besteht nur in eine Richtung. Und der Gesetzge-
ber stellt sich auf die Seite der Unternehmen.

Rechtsanspruch auf Arbeitszeitverkürzung schaffen
Wir müssen in Deutschland dringend mehr für junge Familien 

tun. Dazu gehört, jungen Eltern einen leichteren Weg zurück ins 
Erwerbsleben zu ebnen. An erster Stelle sollte hier der Gesetz-
geber tätig werden: Alle jungen Väter und Mütter sollten einen 
Rechtsanspruch auf Arbeitszeitverkürzung haben. Außerdem ist 
es erforderlich, dass die Menschen anschließend das Recht ha-
ben müssen, auf ihre ursprüngliche Stundenzahl zurückzukehren.
Familien benötigen neben finanzieller Verlässlichkeit vor allem 
eines: Flexibilität. Unternehmen sollten ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern also verstärkt entgegenkommen, wenn es um 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht.

Elternzeit und die
Schwierigkeiten

Ein Kind wird geboren, die Freude ist groß. Anschließend bleibt 
– meist die Mutter – mindestens ein Jahr in Elternzeit zu Hause. 
So sieht der Alltag in vielen deutschen Familien aus. Nach der 
Elternzeit kann die Mutter nach den gesetzlichen Regelungen an 
ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Einen Rechtsanspruch darauf 
gibt es allerdings nur, wenn der Arbeitgeber mehr als 15 Mitar-
beiter beschäftigt. Spielt der Betrieb nicht mit, läuft es in vielen 
Fällen auf eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses hinaus.

Jutta Kühl,
Frauensprecherin

SoVD-Landesverband
Schleswig-Holstein

SoVD im Gespräch
Präsident des
SoVD trifft 
DGB-Chef

Am 9. September traf SoVD-
Präsident Adolf Bauer den im 
Mai diesen Jahres neu gewähl-
ten Vorsitzenden des DGB, 
Rainer Hoffmann, zu einem 
sozialpolitischen Gespräch. 

Aktive Bündnisarbeit
zwischen DGB und SoVD
 Im Fokus des einstündigen 
Austauschs standen ein ge-
meinsames Kennenlernen und 
die bewährte Zusammenar-
beit zwischen DGB und SoVD. 
Adolf Bauer stellte dar, dass die 
beiden Organisationen in den 
relevantesten Feldern der Sozi-
alpolitik Bündnispartner sind. 

Er berief sich dabei auf die sehr 
aktive Bündnisarbeit in den 
Bereichen Pflege, Gesundheit, 
Rente, Frauen-, Behinderten- 
und Arbeitsmarktpolitik. Der  
DGB sei stets ein engagierter 
und verlässlicher Partner für 
den SoVD gewesen. Diese gute 
Zusammenarbeit gelte es auch 
für die Zukunft beizubehalten. 

Bauer benannte für die ein-
zelnen Politikfelder Schwer-
punktforderungen, die in die-
ser Legislatur für den SoVD 
besonders bedeutend sind. 
So müsse z. B. die frauenpo-
litische Forderung nach glei-
chem Lohn für gleiche Arbeit 
endlich umgesetzt werden; 
bei der Pflegequalität gäbe es 
dringenden Handlungsbedarf, 
die Rente mit 67 müsse wieder 
abgeschafft werden und die 
Ausarbeitung des Bundesteil-

habegesetzes dürfe nicht zu ei-
ner Benachteiligung von Men-
schen mit Behinderung führen.
Außerdem seien die Regelsätze 
der Grundsicherung nicht aus-
reichend für eine angemessene 
Existenzsicherung. 

DGB teilt viele 
Positionen des SoVD

Hoffmann bestätigte, dass 
der DGB diese Positionen teile. 
Zudem wies er auf das Inkraft-
treten des Mindestlohngesetzes 
zum 1.1.2015 hin. Die im Gesetz 
formulierten Ausnahmen – ins-
besondere für Langzeitarbeits-
lose – würden in der Praxis zu 
Umgehungen der gesetzlichen 
Regelung führen. Der DGB-
Vorsitzende bekräftigte den 
Wunsch, die gute Zusammen-
arbeit mit dem SoVD auch 
künftig fortzuführen. 

SoVD-Präsident Adolf Bauer (re.) traf den im Mai dieses Jahres 
neu gewählten Vorsitzenden des DGB, Rainer Hoffmann, zu einem 
sozialpolitischen Gespräch. Begleitet wurde der SoVD-Präsident 
vom Leiter der Abteilung Sozialpolitik im SoVD-Bundesverband, 
Ragnar Hoenig, und SoVD-Referentin Gabriele Hesseken. Von-
seiten des DGB nahmen Ingo Nürnberger, Abteilungsleiter Sozi-
alpolitik, und Büro-Leiterin Sina Frank an dem Austausch teil.

Foto: Wolfgang Borrs

Verbesserung der Mütterrente
Die Verbesserung der sogenannten Mütterrente wurde am 23. Mai vom Deutschen Bundestag 

als Teil des Rentenpaketes beschlossen und ist am 1. Juli 2014 in Kraft getreten. Für alle vor 1992 
geborenen Kinder werden nun statt einem künftig zwei Jahre Kindererziehungszeit angerechnet. 
Von der verbesserten Mütterrente profitieren rund 9,5 Millionen Frauen und etwa 200 000 Männer.

Mit der Mütterrente soll die 
Lebensleistung von Müttern 
beim Rentenbezug gewürdigt 
werden, deren Kinder vor 1992 
geboren sind. Für ab dem Jahr 
1992 geborene Kinder wer-
den hingegen – nach wie vor 
– drei Kindererziehungsjah-
re angerechnet. Wenn am 30. 
Juni Anspruch auf eine Rente 
bestand, erhalten alle Mütter 
oder Väter, deren Kinder vor 
1992 geboren wurden, einen 
zusätzlichen Rentenpunkt gut-
geschrieben: Pro Kind sind dies 
brutto 28,61 Euro monatlich im 
Westen und brutto 26,39 Euro 
im Osten. Dies entspricht einer 
Verdoppelung des bisherigen 
Anspruchs. 

Kindererziehungszeiten 
jetzt geltend machen

Mütter oder Väter, die am 30. 
Juni bereits eine Rente (z. B. Al-
tersrente oder Erwerbsminde-
rungsrente) erhielten, bei der 
Kindererziehungszeiten be-
rücksichtigt wurden, erhalten 
die Mütterrente automatisch 
als Zuschlag zu ihrer Rente an-
gerechnet. Sie müssen keinen 
Antrag an die Rentenversiche-
rung stellen. 

Versicherte, die bisher noch 
keine Kindererziehungszeiten 
geltend gemacht haben, sollten 
sie bei der Rentenversicherung 
beantragen. Dies kann im Rah-
men des Kontenklärungsver-
fahren erfolgen, zu dem Ver-
sicherte erstmals im Alter von 

43 Jahren aufgefordert werden.
Ein Anspruch auf eine Regel-
altersrente setzt voraus, dass 
fünf Jahre mit Beitragszeiten 
vorhanden sind. 

Weil infolge der Mütterrente 
seit 1. Juli für jedes vor 1992 
geborene Kind zwei Jahre mit 
Beitragszeiten angerechnet 
werden, reichen zukünftig drei 
vor 1992 geborene Kinder für 
eine Mutter aus, um allein aus 
Kindererziehungszeiten einen 
Rentenanspruch zu erwerben. 

Nachzahlungs- und Renten-
anträge unverzüglich stellen

Für einen frühestmöglichen 
Rentenbeginn ab Juli muss der 
Antrag bis Ende Oktober bei 
der Rentenversicherung sein.

Wird die Rente später bean-

tragt, kann sie erst ab dem Mo-
nat der Antragstellung gezahlt 
werden. Fehlen trotz Mütter-
rente noch Versicherungszei-
ten für einen Rentenanspruch, 
so kann diese Lücke durch die 
Zahlung freiwilliger Beiträge 
geschlossen werden. Um einen 
schnellstmöglichen Renten-
beginn zu erreichen, sollten 
Nachzahlungs- und Renten-
antrag unverzüglich gestellt 
werden.

Der SoVD fordert schon seit 
vielen Jahren, die Ungleichbe-
handlung bei den Kindererzie-
hungszeiten abzubauen, und 
begrüßt die Anhebung der Müt-
terrente daher als einen ersten 
Schritt hin zu einer vollständi-
gen Beseitigung der Ungleich-
behandlung. 

SoVD begrüßt Anhebung der Rentenleistungen für die Kindererziehung

Seit 1. Juli reichen drei vor 1992 geborene Kinder, um allein aus 
Kindererziehungszeiten einen Rentenanspruch zu erwerben. 

Foto: underdogstudios / fotolia
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Mit schöner Lage direkt am Wasser, gemütlichem 
    Ambiente, behaglichen Zimmern / Appartements, 
                sowie der guten und reichhaltigen Küche lädt 
                           das Erholungszentrum zu einen unver-
                              gesslichen Urlaub an der Nordsee ein. 

Entspannung pur Entspannung pur 

 Hauptsaison ( 02.04. - 01.10.): 
für SoVD-Mitglieder: 47 Euro
für Nicht-Mitglieder: 56 Euro

Nebensaison (05.02 - 01.04./02.10 - 03.12.): 
für SoVD-Mitglieder: 39,50 Euro
für Nicht-Mitglieder: 46 Euro

Fußpfl egebehandlung
Kleine Rückenmas-
sage mit Heißluft 45 €

   Preise pro Person, Übernachtung und Vollpension: 

für Körper und Seele im SoVD-Erholungszentrum Büsum

SoVD-Erholungszentrum, Möwenweg 14, 25761 Büsum, Tel.: (04834) 95250, ehz-buesum@sovd-sh.de, www.sovd-sh.de/erholungszentrum

SoVD_Verb_Ztg2013.indd   1 13.03.13   16:48

Wir freuen uns auf Ihre Buchungen!

Ansprechpartner: 
Dialog Welt GmbH | Aniko Brand
Lugwaldstraße 10 | 75417 Mühlacker
Telefon: 07041 / 9507-288
Telefax: 07041 / 9507-299
E-Mail: aniko.brand@dialogwelt.com

 Onlinemarketing  Mediaplanung  Kooperationsmarketing

Ihr Anzeigenvermarkter der SoVD Zeitung!

Anzeigenbreite ist 250 mm

In Deutschland sind derzeit 2,5 Millionen Menschen auf Pflege angewiesen. Bisher werden sie mehrheitlich im häuslichen Umfeld durch Angehörige betreut.
Fotos: JPC-PROD / fotolia

Die Initiative richtet sich an 
die Bundesregierung und an die 
Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages. SoVD-Präsident 
Adolf Bauer erklärte, dies sei 
in erster Linie der Protest der 
Pflegebedürftigen und der 
Pflegenden gegen eine Politik 
der Vertröstungen. Um den 

Situation der Betroffenen und 
der professionell Pflegenden 
sowie die Leistungen der Pfle-
geversicherung. 

Häusliche Pflege stärken
Die Hauptlast der Pflege 

in Deutschland liegt auf den 
Schultern der Angehörigen. 

Über eine Million 
Menschen erhal-
ten dabei kei-
nerlei profes-
sionelle Un-
terstützung. 
Sie dürfen 
nicht länger 
allein gelas-
sen werden. 
Beruf und private 
Pflege müssen sich bes-
ser vereinbaren lassen, da-
mit pflegende Angehörige 
aufgrund einer niedrigen 
Rente im Alter nicht selbst 
von Armut betroffen sind.

Bedarf an Pflegekräften
Wer sich beruflich in der 

Pflege engagiert, leistet eine 
wichtige Aufgabe für unsere 
Gesellschaft. Schon jetzt ist 
jedoch ein deutlicher Mangel 
an Fachkräften zu verzeichnen. 
Dieser wird sich in den kom-
menden Jahren noch verschär-
fen. Um diese Entwicklung 
zu stoppen, fordert der SoVD 

unter anderem eine Reform 
der Pflegeausbildung und eine 
bessere Entlohnung der Pflege-
kräfte.

Pflege als Armutsrisiko
Wer auf Pflege angewiesen ist, 

erhält nur einen Teil der not-
wendigen Leistungen aus der 

Pflegeversicherung. In 
den letzten Jahren 

mussten Betrof-
fene und An-
gehörige einen 
immer größeren 
Anteil der Kos-
ten aus eigener 

Tasche bezahlen. 
Pflegebedürftig-

keit ist somit zu einem 
Armutsrisiko geworden. 

Um gegenzusteuern müssen 
sich die Leistungen der Pfle-
geversicherung stärker an den 
Bedürfnissen der Betroffenen 
orientieren. Nach dem Vorbild 
anderer Länder muss Deutsch-
land insgesamt mehr Geld für 
die Pflege aufwenden.

Millionen Menschen in Deutschland sind direkt von Pflege betroffen: Sie benötigen entweder selbst Unterstützung oder betreuen 
einen Angehörigen. Damit einher gehen finanzielle und persönliche Belastungen, die von den politisch Verantwortlichen bisher 
nur ungenügend berücksichtigt werden. Der SoVD will das ändern und startet daher seine Initiative „Meine Pflege“. Der Verband 
möchte damit eine dringend notwendige Reform anstoßen, um einen Pflegenotstand in Deutschland abzuwenden.

„Meine Pflege“ – eine Initiative des SoVD
Verband warnt die Politik eindringlich vor einem drohenden Pflegenotstand in Deutschland

Mitmachen: 
„Mein
Pflegenotruf“

„Ich schreibe Ihnen, weil 
mich die Pflegesituation in 
Deutschland tief besorgt.“ 
So beginnt ein Musterbrief, 
den der SoVD seinen Mit-
gliedern zur Verfügung 
stellt, um auf die Notwen-
digkeit von Reformen bei 
der Pflege hinzuweisen. 
Adressat des Schreibens 
ist der jeweils zuständige  
Wahlkreisabgeordnete. 

Sie finden den Entwurf 
des Musterbriefes auf der 
Internetseite www.sovd.
de/meine-pflege. Ergänzen 
Sie den Brief mit eigenen  
Erfahrungen und verschi-
cken Sie so Ihren persön-
lichen Pflegenotruf, damit 
das Thema Pflege auf der 
politischen Agenda ganz 
oben steht. 

Und mit diesen Zeilen 
könnte das Schreiben an 
Ihren Abgeordneten enden: 
„Ich erwarte, dass Sie sich 
im Rahmen Ihrer Möglich-
keiten für die von Pflege 
betroffenen Menschen und 
ihre Angehörigen aktiv 
engagieren. Bitte infor-
mieren Sie mich darüber,  
welche Maßnahmen Sie 
künftig anstreben.“

Foto: SoVD-TV; blackday / fotolia

drohenden Pflegenotstand in 
Deutschland noch abzuwenden 
müsse die Bundesregierung in 
diesem Herbst einen großen 
Wurf wagen. Dafür, so Bauer, 
werde der SoVD in den kom-
menden Wochen mobilisieren.

Die Forderungen des Ver-
bandes beziehen sich auf die 

Das Pflegesystem in Deutschland steht vor enormen Heraus-
forderungen: Während es an gut ausgebildetem Fachpersonal 
fehlt, steigt die Zahl der Pflegebedürftigen weiter an. SoVD-TV 
zeigt Auswirkungen und Hintergründe des sich abzeichnenden 
Pflegenotstandes. Um sich den Filmbeitrag anzusehen, besuchen 
Sie einfach die Internetseite www.youtube.com/user/sovdtv.

Weitere Informationen zu der 
SoVD-Initiative finden Sie im 
Internet unter www.sovd.de/
meine-pflege.

Info

Anzeige
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Bundesfrauenkonferenz 
95 Jahre Frauen im SoVD

Vor 95 Jahren begann die Geschichte der en-
gagierten Frauen im Sozialverband Deutsch-
land (SoVD), damals Reichsbund. Anfangs 
stand vor allem die Vertretung der Interessen 
der Kriegerwitwen im Mittelpunkt. Heute 
geht es um die eigenständige wirtschaftliche 
und soziale Sicherung der Frauen sowie um die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. 

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist heute die finanzielle 
Sicherheit für Frauenhäuser. Denn 35 Prozent der Frauen in 

Deutschland leiden laut Er-
gebnis einer aktuellen Studie 
der Europäischen Agentur für 
Grundrechte unter körperli-
chen und / oder sexualisierter 
Gewalt. 

Thema der im Rahmen 
der Bundesfrauenkonferenz 
stattfindenden Jubiläums-
veranstaltung zum 95-jähri-
gen Bestehen der im SoVD 
organisierten Frauen ist des-
halb: „Frauen wehren sich 
gegen Gewalt“. 

Die Bundesfrauenkonfe-
renz findet am Mittwoch, 5. 
November, 13.30 Uhr bis 19 
Uhr, in der SoVD-Bundesge-
schäftsstelle, Stralauer Stra-
ße 63, 10179 Berlin, statt.

Frauen wehren sich  
gegen Gewalt
Veranstaltung anlässlich  
„95 Jahre Frauen im SoVD“

5. November 2014 | Berlin
Informationen 

Anmeldungen 
Bitte bis spätestens 22.10.2014 mit beigefügter Anmeldung 

(Berücksichtigung nach Eingang) an:

 Sozialverband Deutschland SoVD
Stralauer Str. 63, 10179 Berlin 

Fax-Nr.: 0 30 / 72 62 22-328  

oder E-Mail: elke.broecker@sovd.de


Die Veranstaltung ist öffentlich. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Gesonderte Teilnahmebestätigungen werden nicht versandt.  
Wir behalten uns vor, die Anmeldeliste nach Ablauf der Anmelde-
frist und nach Erreichen der Kapazitätsgrenze zu schließen. 
Übernachtungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Veranstaltungsort
Sozialverband Deutschland SoVD
Stralauer Str. 63, 10179 Berlin

Verkehrsanbindung
S+U Jannowitzbrücke (ca. 100m)

U Klosterstraße (ca. 500m)

keine kostenlosen Parkmöglichkeiten

 � Ein weiteres Thema befasst sich mit der Lobby für 

gewaltbetroffene Frauen und Mädchen in Deutschland. 

Der bff ist der Bundesverband der Frauenberatungs-

stellen und Frauennotrufe in Deutschland. Der bff 

macht sich „Stark für Frauen und gegen Gewalt“.

Positiv haben die Frauen im SoVD zur Kenntnis genom-

men, dass die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 

Kinder im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 

SPD vom 16. Dezember 2013 als Zielsetzung benannt 

wurde. Darüber hinaus sollten „Lücken im Hilfesystem“ 

geschlossen werden. Nach fast einem Jahr Großer Koali-

tion ein Anlass für die Frauen im SoVD die frauenpoli-

tischen Sprecherinnen und Sprecher der vier Fraktionen im 

Bundestag zu fragen, was bisher erreicht worden ist, was 

sie zu verwirklichen planen und wie die Umsetzung aus-

sehen wird.

Über diese Themen wollen wir diskutieren und laden  

zu einem interessanten Austausch recht herzlich ein.

Edda Schliepack

Bundesfrauensprecherin und Präsidiumsmitglied
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Im Rahmen einer kleinen Fei-
erstunde wurden sie in Schles-
wig von der stellvertretenden 
Landesvorsitzenden Karin 
Oswald und dem Vorsitzenden 
des Kreisverbandes Schleswig-
Flensburg, Uwe-Dieter May, in 
die Reihen der „größten Familie 
des Nordens“ aufgenommen. 

Auf Wachstumskurs
Der SoVD-Landesverband 

Schleswig-Holstein ist be-
ständig auf Wachstumskurs. 
Seit 1995 hat der Verband die 
Anzahl seiner Mitglieder von 
60 000 auf heute über 125 000 
deutlich mehr als verdoppeln 
können. Auch in diesem Jahr 
haben sich bereits mehrere tau-
send Bürgerinnen und Bürger 
dem SoVD im Land zwischen 
den Meeren angeschlossen.

Das 125 000. Mitglied begrüßt
Heinrich Thomas und Anke Matthiensen aus Hörup sind die Mitglieder mit den laufenden Num-

mern 125 000 und 125 001 des SoVD-Landesverbandes Schleswig-Holstein, dessen Mitgliederzahl 
stetig wächst. 

Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein

Zum Einstand gab es für das Ehepaar Matthiensen einen schö-
nen Präsentkorb sowie einen Gutschein für einen Aufenthalt im 
Erholungszentrum Büsum. Überreicht wurden die Präsente von 
der stellvertretenden Landesvorsitzenden Karin Oswald (2.v.li.) 
und dem Vorsitzenden des Kreisverbandes Schleswig-Flensburg, 
Uwe-Dieter May (re.).

Zu einem anregenden Gedankenaustausch trafen sich in der 
Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein Ministerpräsi-
dent Torsten Albig und der Vorsitzende des SoVD-Landes-
verbandes Schleswig-Holstein, Sven Picker. Begleitet wurde 
Picker von dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der 
Hauptschwerbehindertenvertretungen Schleswig-Holsteins, 
Mario Eggers.

In angenehmer Atmosphäre wurde unter anderem über 
Inklusion, das Nachwuchskonzept des Landes unter beson-
derer Berücksichtigung von Menschen mit Behinderung, die 
Fallpauschale im Gesundheitswesen sowie über Altersarmut 
in Verbindung mit einem Freibetrag in der Grundsicherung 
diskutiert.

Anregender Austausch 
in der Staatskanzlei

Zu Gast bei Ministerpräsident Torsten Albig. Von li.: Torsten 
Albig, Mario Eggers und Sven Picker.

Sozialversicherung in Europa
Trotz des sogenannten Subsidiaritätsprinzips, nach welchem staatliche Aufgaben soweit wie 

möglich von den unteren Ebenen wahrgenommen werden, gewinnt die Europa-Politik einen zuneh-
menden Einfluss auf die Gestaltung der sozialen Sicherungssysteme in den EU-Mitgliedsstaaten. 

In der Sozialpolitik wird die-
se Entwicklung mit besonderer 
Aufmerksamkeit beobachtet. 
Denn einerseits gilt es, das ho-
he Niveau der sozialen Sicher-
heit in Deutschland zu bewah-
ren. Andererseits besteht die 
Notwendigkeit, sozialpoliti-
sche Prozesse auf europäischer 
Ebene mitzugestalten, um die 
nach wie vor hohe Dominanz 
der Finanz- und Wirtschafts-
politik zurückzudrängen.

Zu einer Expertenanhörung 
mit dem Titel „Zukunft der 
Sozialversicherung in Europa“ 
lädt der SoVD deshalb am 27. 
Oktober gemeinsam mit dem 

AWO-Bundesverband in die 
SoVD-Bundesgeschäftsstelle 
nach Berlin ein. Am Beispiel 
der Sozialversicherung soll 

diskutiert werden, wie die 
soziale Sicherung in den EU-
Mitgliedsstaaten weiterentwi-
ckelt werden kann. Die Veran-
staltung richtet sich vor allem 
an haupt- und ehrenamtlich 
mit dem Themenfeld Befasste 
beider Organisationen. 

Impulsreferate, Kommenta-
re sowie eine moderierte Dis-
kussionsrunde im Anschluss an 
die Vorträge haben zum Ziel, 
die Informationsbasis der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
zu erweitern. Darauf aufbau-
end, können eigene Konzepte 
für Forderungen an ein soziales 
Europa entwickelt werden.

SoVD und AWO laden zum Expertengespräch ein

Die Europapolitik nimmt zu-
nehmend Einfluss auf die sozi-
alen Sicherungssysteme. 

Foto: mirpic / fotolia

Bessere Teihabe ermöglicht
Vor 40 Jahren trat das Schwerbehindertengesetz in Kraft. Dieses Gesetz war ein großer Fortschritt 

für das Recht der Rehabilitation. Seither ist nicht mehr die Ursache einer Behinderung für das 
Erlangen von staatlichen Hilfen maßgeblich, sondern allein der Umstand, dass eine Behinderung 
vorliegt (Finalitätsprinzip statt Kausalitätsprinzip). 

Das Schwerbehindertenge-
setz verbesserte die Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung 
am Arbeitsleben erheblich. So 
haben Schwerbehinderte in Ar-
beitsverhältnissen einen beson-
deren Kündigungsschutz. Ih-

nen darf heute ordentlich oder 
außerordentlich nur gekündigt 
werden, wenn das Integrati-
onsamt vorher zugestimmt hat. 
Auch die Rolle der Schwerbe-
hindertenvertretung in Betrie-
ben wurde dadurch ausgewei-

tet. Einer der maßgeblichen 
Mitgestalter des Schwerbehin-
dertengesetzes war der früher 
auch beim SoVD aktive Eugen 
Glombig, dessen Todestag sich 
am 31. Oktober zum zehnten 
Mal jährt.  ct

Das Schwerbehindertengesetz wird 40 Jahre alt

Seite 8  Nr. 10 / Oktober 2014AUS DEN LANDESVERBÄNDEN / SOZIALPOLITIK



A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
ist

 1
73

,5
 m

m

Eine einzigartige

Geschenkidee Vergissmeinnicht
Emailliertes Symbol der Freundschaft mit Swarovski®-Kristallen

Bitte einsenden an: THE BRADFORD EXCHANGE 
Johann-Friedrich-Böttger-Str. 1–3 • 63317 Rödermark
Österreich: Senderstr. 10 • A-6960 Wolfurt • Schweiz: Jöchlerweg 2 • CH-6340 Baar

Zeitlich begrenztes Angebot: Antworten Sie bis zum 10. November 2014

74302PERSÖNLICHE REFERENZ-NUMMER:
         M i t  1 2 0 - T A G E - R ü c k g a b e - G a r a n t i e

Ja, ich reserviere die Brosche „Vergissmeinnicht“!
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen: 

Name/Vorname

Straße/Nummer

PLZ/Ort

Geburtsdatum                           Telefon für eventuelle Rückfragen

Unterschrift 
✗
Bitte gewünschte Zahlungsart ankreuzen (✘):
 Ich zahle den Gesamtbetrag nach Erhalt der Rechnung
 Ich zahle per Kreditkarte        MasterCard       VisaCard 
 Kreditkarten-
 Nummer:

 Gültig bis:                          (MM/JJ)

✁

✁

Werte, die erhalten bleiben

The Ashton-Drake Galleries The Hamilton Collection 

Kostbare Handarbeit mit zarter Botschaft
Das zarte Vergissmeinnicht ist Symbol für höchste 
Wertschätzung. Es steht für tief empfundene Freundschaft 
und die Erinnerung an einen lieben Menschen – sagt es 
diesem doch „bitte, vergiss mich nicht“. Das fi ligrane 
Schmuckstück wurde sorgfältig von erfahrenen Künstlern 
in Handarbeit gefertigt. Die zarten, blauen Blüten wur-
den liebevoll emailliert und tragen je einen funkelnden 
Swarovski®-Kristall in ihrer Mitte. Die Blüten, der Stengel 
sowie das Blatt wurden kostbar mit Rhodium plattiert. 
Reservieren Sie die Brosche „Vergissmeinnicht“ am 
besten noch heute!

Ihre Brosche kommt in 
einer edlen Präsentbox 
zu Ihnen nach Hause

Desig
ned in

G e r m a n y

www.bradford.de
Telefon: 069/1729-7900

Nennen Sie bei Online-Bestellung bitte Ihre Referenz-Nummer: 74302

Höhe Brosche: ca. 3,5 cm
Produkt-Nr.: 522-SAN49.01
Produktpreis: € 59,90 
zzgl. € 8,95 Versand

Ein stilvolles Schmuckstück 
passend zu jedem Anlass

Eine 
wunderbare 
Möglichkeit 

zu sagen 
„Du bist mir 

wichtig!“

Wer sich auf die Anzeige 
meldete, bekam einen Vertrag 
zugeschickt, den er mit seinen 
Personalien inklusive Konto-
verbindung ausfüllen musste. 
Für die Übersendung der zur 
Heimarbeit benötigten Mate-
rialien sollte zudem eine Vor-
abzahlung von 87 Euro über-
wiesen werden. Und genau das 
haben über 300 Jobsuchende 
getan und dann nichts mehr 
von der adeligen Dame gehört. 

Neues Konto für neuen Job
Einen ebenfalls lukrativen 

Nebenverdienst boten zwei 
andere Betrüger an. Dabei ging 
es um den Zusammenbau von 
Kugelschreibern oder auch das 
Sortieren von Glückwunsch-
karten. Damit, so das Ver-
sprechen, ließen sich zwischen 
1000 und 1500 Euro im Mo-
nat verdienen. Für die spätere 
Lohnabrechnung sollten die 

Bewerber zunächst ein Konto 
eröffnen sowie eine EC-Karte 
beantragen. Diese ließen sich 
die Ganoven dann bei einem 
Hausbesuch aushändigen – 
nebst dazugehöriger Geheim-
zahl. Wie zu erwarten, haben 
die sauberen Geschäftsleute 
dann den Dispokredit des neu-
en Kontos voll ausgeschöpft 
und nie wieder von sich hören 
lassen. 

Die Falle Nebenjob
Wer arbeitslos ist greift nach 

jedem Strohhalm. Willkommen 
sind da Anzeigen, die einen gu-
ten Verdienst oder Nebenver-
dienst versprechen. Betrüger 
bauen darauf, dass ihre verlo-
ckenden Angebote vorhandene 
Zweifel bei den Arbeitssuchen-
den verdrängen. Ein ganz ein-
faches Prinzip, das sehr häufig 
funktioniert – so auch im Fall 
der Spielzeugfirma. 

Der geforderte Betrag von 87 
Euro war zudem geschickt ge-
wählt, da man eine solche ver-
gleichsweise niedrige Summe 
schon einmal eher überweist. 
Genau darauf spekulierte die 
Betrügerin – mit Erfolg.

Mit Kopfschütteln habe ich 
mir den Fall „Neues Konto für 
neuen Job“ angehört. Da muss 
die relativ gute Verdienstmög-
lichkeit wohl tatsächlich einen 
Freudentaumel und eine damit 
verbundene Blutleere im Kopf 
verursacht haben. Dass man 
für die Lohnabrechnung ein 
separates Girokonto eröffnen 
soll, ist zwar unüblich, könnte 
aber noch akzeptiert werden. 
Wenn dann aber gefordert 
wird, hierfür die EC-Karte 
und sogar die Geheimzahl he-
rauszugeben, hätte selbst der 
leichtgläubigste Jobsuchende 
merken müssen, dass an dieser 
Sache etwas nicht stimmt. 

Das sollten Sie wissen
•	Niemals Geld für eine Info-

Broschüre oder eine Vermitt-
lungs- bzw. Bearbeitungsge-
bühr überweisen.

•	Nicht über eine gebühren-
pflichtige 0900er-Nummer 
Kontakt aufnehmen.

•	Keine gebührenpflichtigen 
Faxabrufe starten.

•	Nie auf eigene Kosten einen 
Lehrgang besuchen, bevor 
man den Job hat.

Seien Sie bei Jobangeboten 
besonders misstrauisch, 
•	wenn die Verdienstmöglich-

keiten besonders hoch ange-
setzt sind,

•	wenn nur eine Telefonnum-
mer oder ein Postfach ange-
geben ist,

•	wenn die eigentliche Tätig-
keit nur unklar beschrieben 
ist oder überhaupt nicht er-
wähnt wird.

Adel allein ist kein Garant für Seriosität. Das mussten viele Leute erfahren, die sich auf eine Annonce einer Frau von Zitre-
witsch meldeten. Besagte Dame schaltete bundesweit in Tageszeitungen unter dem Firmennamen „American Toys“ Annoncen 
für eine Nebentätigkeit. Angeboten wurden sogenannte Werklohnverträge für Heimarbeiten. Kriminalrat a. D. Lothar Schirmer 
erklärt in der SoVD-Zeitung, was hinter dieser Betrugsmasche steckt.

Was auf diesem Gebiet ab-
läuft, ist häufig nicht nur eine 
unseriöse Geschäftspraxis, es 
kann auch eine knallharte Be-
trugsstraftat sein. Erstatten Sie 
deshalb unbedingt Anzeige bei 
der Polizei.

Als Grundprinzip sollten Sie 
eine wichtige Faustregel be-
achten: Wer Ihnen einen Job 
geben will, der will von Ihnen 
kein Geld! Wer also arbeiten 
will, sollte dafür nicht auch 
noch bezahlen müssen, auch 
nicht in Form von Vorauskasse 
oder einer Kaution. ls

Die Tricks der Gauner

Die Falle mit dem verlockenden Nebenjob

Lothar Schirmer,
Kriminalrat a. D.

Anzeige
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SoVD: „Mehr gegen häusliche Gewalt tun“

Für den SoVD sei die Hal-
tung der Bundesregierung 
unverständlich. Deutschland 
umgehe scheinbar vorsätz-
lich die mit der Konvention 
verbundenen Verpflichtun-
gen und Maßnahmen zur Be-
kämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und ihren Kindern. 
Dabei sei die Gewalt gegen 
Frauen ein großes Problem – 
in Niedersachsen, aber auch in 
Deutschland und ganz Europa. 
„Pro Tag werden zwölf Frau-
en aufgrund ihres Geschlechts 
getötet“, weiß die Landesfrau-
ensprecherin – dazu kämen die 

Selbstmorde, 120 allein pro 
Jahr in Frankreich.

Deutschland habe beson-
ders großen Bedarf: Immer 
noch können jährlich mindes-
tens 9000 Frauen und Kinder 
nicht im Frauenhaus ihrer 
Wahl aufgenommen werden. 
Grund dafür sei meist Überfül-
lung, oft aber auch mangeln-
de Barrierefreiheit, Auflagen 
der Geldgeber oder Finanzie-
rungsprobleme. Katja Krüger: 
„Die Finanzierung von Frau-
enhäusern muss endlich auf 
eine verlässliche gesetzliche 
Grundlage gestellt werden.“

Weiteren Handlungsbedarf 
sieht der SoVD im Sexual-
strafrecht. Der Paragraf 177 
des Strafgesetzbuches stelle 
drei Bedingungen, damit eine 
sexuelle Nötigung oder Ver-
gewaltigung strafbar wird. 
Der Täter müsse nicht nur 
den Willen der betroffenen 
Person missachten, diese in 
eine sogenannte schutzlose 
Lage bringen, sondern zu-
sätzlich auch Gewalt anwen-
den. „Warum reicht nicht ein 
einfaches Nein?“, fragt Katja 
Krüger. Sie weiß, dass sich 
viele Frauen nicht wehren 

und dadurch vor Gericht ei-
ne Verurteilung erschweren. 
Diese Gesetzeslücke müsse 
schnell geschlossen werden: 
„Ein Nein muss genauso viel 
gelten wie körperliche Ge-

genwehr“, betont sie. Deshalb 
bittet sie die Politiker, sich 
direkt beziehungsweise über 
indirekte politische Initiati-
ven für beide SoVD-Anliegen 
einzusetzen. dy

Deutschland könnte nach Auffassung des SoVD in Niedersachsen mehr gegen häusliche Gewalt 
und Gewalt gegen Frauen tun. Jedenfalls habe die Bundesregierung als einziger Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union die Istanbul-Konvention, das Übereinkommen über die Verhütung solcher 
Vorfälle, trotz Unterschrift noch nicht ratifiziert. Die niedersächsische SoVD-Landesfrauenspre-
cherin Katja Krüger sieht hohen Handlungsbedarf. Allein in 2013 wurden in Niedersachsen  fast 
11 000 Fälle von häuslicher Gewalt und Fälle von Gewalt gegen Frauen registriert. „Und in dieser 
Situation will sich Deutschland heraushalten?“ fragt Katja Krüger. Die 43 SoVD-Kreisverbände 
haben jetzt allen Bundestags- und Landtagsabgeordneten ihres Wahlkreises einen entsprechenden 
Brief geschrieben.

Fast 11 000 Frauen wurden im vergangenen Jahr in Nieder-
sachsen Opfer von Gewalt.

Neben dem SoVD-Landes-
verband Niedersachsen e.V. ge-
hören unter anderem auch der 
DGB, ver.di, die Caritas und die 
AWO der LAK an. In verschie-
denen Foren werden am 20. 
November 2014 beispielsweise 
eine EU-weite Grundsicherung 
oder auch das Thema Umver-
teilung diskutiert.

Die Veranstaltung findet 
von 10 bis 16.30 Uhr im Frei-
zeitheim Linden in Hannover 
statt. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Eine Anmeldung ist bis 
zum 7. November telefonisch 
(0511/85 20 99) oder per E-Mail 
(lag.fw.nds@t-online.de) mög-
lich. Mehr Informationen gibt 
es unter www.lag-fw-nds.de. sj

Mit Beginn der internationalen Finanzkrise 2009 haben Armut 
und Arbeitslosigkeit in der EU massiv zugenommen – auch in 
Deutschland. Allein in Niedersachsen ist jeder Sechste mittlerwei-
le von Armut bedroht. Aber wie kann man dem entgegenwirken? 
Wie kann es mehr soziale Gerechtigkeit geben? Antworten auf 
diese Fragen sucht die Landesarmutskonferenz (LAK) bei ihrer 
Tagung „Grenzen der Gerechtigkeit – Armut in Europa und Nie-
dersachsen“.

Fachtagung zu  
Armut in Europa

Niedersachsen

Niedersachsen

Erwin M. ist zur Vorsorge 
beim Urologen. Ohne vorheri-
ge Untersuchung lässt der Arzt 
ihm Blut abnehmen, um es zur 
Früherkennung von Prostata-
krebs ins Labor zu schicken. 
Als der 69-Jährige die Praxis 
verlassen will, soll er für die-
sen PSA-Test 30 Euro zahlen. 
Das hatte der Urologe nicht 
erwähnt. Etwas überrumpelt 
zahlt der Rentner trotzdem.

„Der PSA-Test ist in diesem 
Fall eine reine Vorsorgemaß-
nahme, die man tatsächlich 
privat bezahlen muss“, sagt El-
ke Gravert von der hannover-
schen Beratungsstelle der Un-
abhängigen Patientenberatung 
Deutschland (UPD). Zwingend 
verbunden mit so einer IGeL ist 
aber: Der Arzt muss vorher sa-
gen, dass die Kasse die Kosten 
nicht übernimmt. Außerdem 
muss er erklären, was damit 
medizinisch erreicht werden 
soll und welche Risiken sie 
birgt. „Denn wissenschaftlich 
gesehen ist der Nutzen vieler 
IGeL umstritten“, so Gravert.

Zu einer umfassenden Auf-
klärung ist der Arzt nach dem 
Patientenrechtegesetz ver-

pflichtet. Denn der Patient 
kann nur später zur Kasse 
gebeten werden, wenn er den 
Kosten für die IGeL vorher 
schriftlich zugestimmt hat. 

Erwin M. hätte also gar 
nicht zahlen müssen. Gravert: 
„Wenn die Praxis dann auf 
einer Bezahlung besteht, ist 
das widerrechtlich. Man sollte 
daher nicht gleich zahlen und 
sich stattdessen eine Rechnung 
ausstellen oder zuschicken las-
sen.“ Danach könne man sich 

immer noch überlegen, was 
man macht. „Im Zweifelsfall 
beanstandet man die Rechnung 
schriftlich und zahlt weiterhin 
nicht“, so die Beraterin. „Wenn 
das nicht hilft, kann man sich 
noch bei der Landesärztekam-
mer schriftlich über den Arzt 
beschweren oder einen Anwalt 
einschalten.“

Die UPD erreichen Sie bei 
Fragen unter der kostenlosen 
Service-Nummer 0800/01177 
22. UPD/sj

Für eine individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) muss nur bezahlen, wer ihr schriftlich zuge-
stimmt hat. Dazu muss der Arzt vorher genau über Kosten, Nutzen und Risiken aufklären – denn 
nicht alle IGeL sind wirklich sinnvoll.

IGeL: Patienten müssen  
nicht automatisch zahlen

Niedersachsen

Wer nicht vorab von seinem Arzt über die Kosten informiert 
wurde, muss die sogenannte IGeL auch nicht bezahlen.

Armut ist ein drängendes Thema in der EU. Auch in Nieder-
sachsen ist jeder Sechste davon bedroht.

Foto: Harry Hautumm/pixelio

Fotomontage: Julia Sommer

Foto: Stefanie Jäkel
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Hmmh, das schmeckt! Bereiten 
Sie Ihre Mahlzeiten möglichst mit 

frischen Lebensmitteln zu und ver-
zichten Sie auf Fertigprodukte.

Beim 
gemein-
samen Kochen 
muss der Spaß 
nicht zu kurz 
kommen.

Was hält Sie gesund, wo-
bei fühlen Sie sich so richtig 
„fit“? Egal, ob Sie spazieren 
gehen, gemeinsam kochen 
oder gerne Kreuzworträtsel 
lösen – zeigen Sie es uns!

Wir freuen uns über Fotos, 
aufgeschriebene Geschich-
ten oder gemalte Bilder. Die-
se schicken Sie per Post an: 
SoVD, Redaktion / „SoVD 
m a c h t 

sich fit“, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin, oder per E-Mail 
an: redaktion@sovd.de.  Ein-
sendeschluss ist der 15. Okto-
ber – viel Erfolg!

Es gibt zahlreiche Preise zu 
gewinnen. Mit ein wenig 
Glück gewinnen Sie ja 
vielleicht sogar den 
Hauptpreis. Dann 
erwartet Sie ein 
Wochenende 

im Sauer-
l a n d . 

Im Haus am Kurpark lassen 
Sie sich bei Vollpension mit 
Massagen verwöhnen und ge-
nießen die Landschaft. Für die 
An- und Abreise ist natürlich 

ebenfalls ge-
sorgt!

Zeigen Sie uns, wie Sie sich Ihre Gesundheit und Ihre Lebensfreude erhalten – wie Sie 
„fit“ bleiben. Bei dem Wettbewerb winken zahlreiche Preise, Hauptgewinn ist ein Wellness-
Wochenende für zwei Personen im Haus am Kurpark in Brilon, inklusive An- und Abreise.

Holen Sie sich den Hauptpreis!

Im Herbst haben Kürbisse 
Hochsaison. Und das nicht 
nur deshalb, weil man in 
die ausgehöhlte Frucht eine  
Kerze stellen kann – Kürbis 
ist nämlich überaus gesund. 

Hobbyköche und 
Diabetiker aufgepasst!

Kürbisfleisch ist kalori-
enarm und unterstützt auf-
grund seiner Ballaststoffe 
unsere Verdauung. Vor allem 
bei Diabetikern sollte der 
Kürbis auf dem 
Speise-
zettel 

eine zellschützende Wir-
kung. Im menschlichen 
Körper wird Beta-Caro-
tin in Vitamin A umge-
wandelt, was wiederum 
gut für unsere Sehkraft 
ist.

Kürbiskernöl liefert 
ungesättigte Fettsäuren

Das Fett der Kürbiskerne 
enthält zu einem hohen An-
teil ungesättigte Fettsäuren. 
Diese erleichtern dem Körper 
die Aufnahme von Nährstof-
fen und wirken sich Studien 
zufolge positiv aus bei Erkran-
kungen des Herz-Kreislauf-
systems oder einem zu hohen 
Blutdruck. Das Kürbiskernöl 
ist leicht verdaulich und besitzt 
einen intensiven nussigen Ge-
schmack. Darüber hinaus ist 
es reich an Vitamin E.

Und, haben Sie Appetit 
bekommen? Dann gehen Sie 
doch mal wieder auf den 
Markt und kaufen Sie fri-
sches Gemüse der Saison! 
Vielleicht laden Sie Familie, 

Freunde oder Nachbarn zum 
Essen ein, denn gemeinsam 

schmeckt 
es gleich 
noch bes-
ser. Ein 
R e z e p t 
für Kür-
biscreme-
suppe finden 
Sie unten auf 
dieser Seite.

Im Rahmen unserer Initiative „SoVD macht sich fit“ haben wir Ihnen anhand von Filmen auf 
SoVD-TV gezeigt, wie Sie sich sportlich fit halten können. Ebenso wichtig ist jedoch eine gesunde 
Ernährung – gerade in der kühleren Jahreszeit. Nutzen Sie dabei am besten saisonales Obst und 
Gemüse. So eignet sich beispielsweise der Kürbis keinesfalls nur zum Dekorieren.

Fit werden können Sie auch durch eine ausgewogene Ernährung

Mit der Initiative „SoVD macht sich fit“ 
wollen wir Ihnen Tipps geben, wie Sie sich 
gesund halten können. Unabhängig von  
Ihrem Alter oder etwaigen körperlichen 

Einschränkungen geht es dabei um aus-
reichend Bewegung, eine ausgewoge-

ne Ernährung und darum, geistig 
aktiv zu bleiben!

Fotos: 
Steffi Rose

Das SoVD-Erholungszentrum „Haus am  
Kurpark“ bietet komfortable Zimmer und  
eine Landschaft, die zu Spaziergängen einlädt.

Gesund essen – mit Genuss und Freude

Wettbewerb zur Initiative „SoVD macht sich fit“
Zutaten 
(für 4 Personen):

400 g Hokkaido-
kürbis,
2–3 Schalotten
20 g Ingwer
600 ml Gemüse-
brühe
2 EL Rapsöl
100 g Kokosmilch
30 g Kürbiskerne
3–4 EL Kürbiskernöl sowie etwas Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Den gewaschenen Kürbis entkernen und in Würfel 

schneiden. Die Schalotten und den Ingwer schälen und 
in dünne Scheiben schneiden. Kürbis, Schalotten und 
Ingwer für einige Minuten in dem Rapsöl andünsten, 
dann mit der Gemüsebrühe aufgießen und 20 Minuten 
bei mittlerer Hitze zugedeckt köcheln lassen.

Die Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett rösten. 
Die Kokosmilch unter die Kürbissuppe rühren, alles 
pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die 
fertige Suppe mit Kürbiskernöl beträufeln und mit den 
gerösteten Kürbiskernen bestreuen. Guten Appetit!

Kürbiscremesuppe

Foto: LiliGraphie / fotolia

Fotos: www.haus-am-kurpark-sauerland.de

stehen. Denn im Kürbis enthal-
tene Stoffe gleichen den Blut-
zuckerspiegel aus und liefern 
wichtige Enzyme zur Entlas-
tung der Bauchspeicheldrüse.

Ein weiterer Vorteil der 
Herbstfrucht ist schon an der 
äußeren Farbe erkennbar: 
Beim Hokkaidokürbis deutet 
das leuchtende Orange auf 
einen hohen Gehalt an Beta-
Carotin hin. Dieser natürliche 
Farbstoff ist auch in Karotten 
oder Aprikosen zu finden. Er 

wirkt als Abwehrstoff 
gegen freie Ra-

dikale und 
besitzt 



Eine Ritterburg als neues Zuhause – das fände der neunjährige 
Max eigentlich ganz cool. Allerdings ist Burg Geroldseck ein Heim 
für Senioren, in dem seine Mutter arbeitet. Und dort leben lauter 
schrumpelige Omas und Opas. Als jedoch ein Einbrecher die Burg 
unsicher macht, kann sich Max als Detektiv beweisen. Zur Hilfe 

kommen ihm dabei Vera, Horst 
und Kilian – die wilden Seni-
oren vom Tisch Nr. 7. Die sind 
zwar zusammen über 200 Jahre 
alt – aber ganz und gar nicht von 
gestern! 

Lisa-Marie Dickreiter, Win-
fried Oelsner: Max und 
die wilde Sieben. Das 
schwarze Ass. Oetinger, 
208 Seiten, ab 8 Jahren, 
ISBN: 978-3-7891-3332-9, 
12 Euro. Hörbuch, gelesen 
von Simon Jäger, Oetinger 
Audio, 3 CD (Laufzeit 214 
Minuten), ISBN-13: 978-3-
8373-0742-9, 16,99 Euro.

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Zeichnung: Matthias Herrndorff / SoVD

Max und die wilde 7

Besserer Schutz von Kindern im Internet
Voll durchgeblickt

Vor einigen Monaten sorgte der Fall eines Politikers für Aufsehen, auf dessen Computer Bilder 
von nackten Kindern gefunden wurden. Jetzt will die Bundesregierung die Weitergabe solcher  
Fotos etwa über das Internet durch ein Gesetz verbieten. Dadurch soll verhindert werden, dass 
Kinder und Jugendliche gegen ihren Willen überhaupt nackt fotografiert werden.

Verantwortlich für das Ge-
setz ist Bundesjustizminister 
Heiko Maas. Er findet, dass 
Kinderpornografie härter be-
straft werden muss. Porno-
grafie nennt man es, wenn 
Menschen auf Bildern oder in 
Filmen unbekleidet zu sehen 
sind. Wenn die gezeigten Per-
sonen erwachsen sind, ist dies 
nicht verboten. Anders verhält 
es sich, wenn Kinder oder Ju-
gendliche auf diese Weise fo-
tografiert oder gefilmt werden.

Nackt sein an sich ist über-
haupt nicht schlimm. Zum Bei-
spiel fahren manche Leute im 
Urlaub gerne an einen Strand, 
an dem sie ohne Badehose 
schwimmen gehen können. 
Wenn jemand dabei allerdings 
Bilder von nackten Kindern 
macht, damit sich Erwachsene 
diese etwa im Internet ansehen 
können, ist das eine Form von 
Missbrauch. Die Weitergabe 
solcher Bilder oder Filme soll 
deshalb bestraft werden.

Dürfen Eltern ihre Kinder 
jetzt also gar nicht mehr un-
bekleidet am Strand oder im 
Garten fotografieren? Minister 
Maas sagt nein, hierbei handele 
es sich um ein normales Verhal-
ten, welches den Kindern nicht 
schade. Viel schwieriger dürfte 
es dagegen werden, verbotene 
Bilder oder Filme im Internet 
zu finden und die Täter auch zu 
bestrafen. Denn hierfür gibt es 
derzeit in Deutschland noch 
nicht genügend Polizisten.

Nacktbilder von Kindern weiterzugeben soll verboten werden. 
Beim Strandurlaub dürfen Eltern trotzdem noch fotografieren.

Foto: Aleksei Potov / fotolia

Im Herbst ist alles „erLaubt“
Herbstlich willkommen zu der Jahreszeit, in der die Blätter bunt werden und als Laub von den 

Bäumen fallen! Auch sonst passiert im Herbst allerlei, das es hier zu erraten gilt. Die Buchstaben 
hinter der richtigen Antwort ergeben zusammengesetzt das Lösungswort – viel Erfolg!

3. Erntet man Weintrauben, 
dann wird der Wein
• angehört (E)
• beobachtet (O)
• gelesen (U)

4. Vögel, die vor dem Winter 
fliehen, reisen per
• Bahn (C)
• Zug (B)
• Bus (N)

5. Um im Herbst gesehen zu 
werden, trägt man etwas, das
• reflektiert (B)
• reagiert (H)
• reduziert (T)

6. Welcher Feiertag findet nicht 
im Herbst statt?
• Tag der Deutschen Einheit (E)
• Reformationstag (U)
• Christi Himmelfahrt (A)

7. Zur Winterzeit wird die Uhr 

umgestellt, und zwar
• eine Stunde vor (G)
• eine Stunde zurück (U)
• zwölf Stunden vor (V)

8. An Halloween stellen Kinder 
Erwachsene vor die Wahl:
• Süßes oder Saures  (M)
• Salz oder Pfeffer (K)
• Ketschup oder Mayo (R)

Der Storch fliegt in den Süden. 
Ist er also ein „Bahnvogel“?

Foto: Joachim Neumann / fotolia

Na toll! Wer macht die Blätter 
wieder an die Bäume ran?

Foto: sborisov / fotolia

1. Einen schönen und sonnigen 
Herbst nennt man auch
• Altweibersommer (L)
• Jungfrauenfrühling (K)
• Witwenwinter (M)

2. Welche Sorte gibt es nicht?
• Rotkohl (E)
• Gelbkohl (A)
• Grünkohl (I)

Um Buch oder Hörbuch zu gewinnen (bitte gib deinen Wunsch 
an!), löse einfach das nebenstehende Rätsel. Das Lösungswort 
schickst du per E-Mail oder Post (Betreff: „Max und die wilde 7“) 
an: redaktion@sovd.de bzw. SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Oktober.
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„Wer nur ein einziges Leben 
rettet, rettet die ganze Welt“

Als Unternehmer tritt er in die NSDAP ein, um sich im Zweiten Weltkrieg Aufträge zu sichern. 
Sein Vermögen verdient er durch Schwarzhandel. Später gibt er dieses Geld her und riskiert sein 
eigenes Leben, um 1200 jüdische Zwangsarbeiter vor dem Tod zu retten. Doch davon erfährt die 
Welt erst durch einen Spielfilm. Am 9. Oktober vor 40 Jahren stirbt Oskar Schindler.

Zeitmaschine

Was heißt es denn, älter zu werden? Oder sogar alt zu werden? 
Ab wann ist man alt? Und was macht man dann damit? Wil-
helm Schmids Hörbuch-Ratgeber führt durch die Beantwortung 
all dieser Fragen. Dabei gelingt ihm nicht nur ein persönlich 
inspiriertes Sachbuch, sondern er zeigt uns auch, wie in unse-
rer Gesellschaft über das 
Älterwerden nachgedacht 
wird. Schmid erinnert sich 
daran, mit welcher Gelas-
senheit und Entspanntheit 
seine Mutter dem Älter-
werden begegnet ist. Er er-
zählt wie auch seine eigene 
Lebenseinstellung über die 
vergangenen Jahre – wie 
ein guter Bordeaux – immer 
feinere Noten entwickelte. 

In „Gelassenheit“ zeigt 
Wilhelm Schmid, was man 
durch zunehmende Lebenserfahrung gewinnen kann. Ein Hör-
buch zum Pausieren, Sinnieren oder Verschenken, ungekürzt 
gelesen von Jürgen von der Lippe.

Wilhelm Schmid: Gelassenheit. Lesung mit Jürgen von der  
Lippe. Der Audio Verlag, 2 CDs, Laufzeit 140 Minuten, ISBN: 
978-3-86231-466-9, 12,99 Euro.

Um eines der Hörbücher von Wilhelm Schmid zu gewinnen, 
schreiben Sie einfach eine E-Mail (Betreff: „Gelassenheit“) an: 
redaktion@sovd.de oder eine Postkarte mit dem gleichen Stich-
wort an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Gelassenheit

Hörbuchtipp

Oskar Schindler ist jung und 
möchte das Leben genießen. 
Hierfür benötigt der Fabrikant 
und Lebemann vor allem Geld. 
Deshalb stört er sich zunächst 
auch nicht an der Herrschaft 
der Nationalsozialisten. Nur 
eines widert ihn an. Und das 
ist die Behandlung der hilf-
losen jüdischen Bevölkerung 
durch die Nazis. Er beschließt, 
so viele Juden wie möglich vor 
dem Tod im Vernichtungslager 
zu bewahren.

Um dieses Ziel zu erreichen, 
lässt Schindler sein Werk als 
„kriegswichtige Produktion“ 
einstufen. Auf diese Weise be-
kommt er jüdische Zwangs-
arbeiter zugewiesen. Um ihr 
Überleben zu sichern, fälscht 
Schindler Dokumente und be-
sticht SS-Offiziere. Mehrfach 
wird er deshalb von der Gesta-
po verhört. Diese wirft ihm die 
„Begünstigung von Juden“ vor. 
Doch der Unternehmer riskiert 
weiter sein eigenes Leben, um 
das seiner Arbeiter zu retten.

Als die Rote Armee 1944 
immer näher rückt, werden 
zahlreiche KZ-Außenlager 

Der große Gorilla-Lauf („The 
Great Gorilla Run“) findet be-
reits seit dem Jahr 2003 statt. 
Dabei geht es darum, eine acht 
Kilometer lange Strecke quer 
durch die britische Metropole 
zu absolvieren. Außergewöhn-
lich daran ist, dass sämtliche 
Läufer als Gorillas verkleidet 
sind. Durch die somit erreg-
te Aufmerksamkeit können 
Spenden gesammelt werden, 
mit denen wiederum Bildungs- 
und Entwicklungsprojekte in 
Afrika finanziert werden. Bis-
her kamen so über zwei Millio-
nen britische Pfund zusammen. 

Im Osten Afrikas leben noch 
etwa 800 Berggorillas. Sie sind 
vor allem durch die Zerstö-
rung ihres Lebensraumes sowie 
durch Wilderei bedroht.

geräumt. Für die Insassen be-
deutet dies den Transport in 
Vernichtungslager. Doch Os-
kar Schindler hat Vorkehrun-
gen getroffen. Er besitzt Listen 
mit den Namen der bei ihm be-
schäftigten Juden. So gelingt es 
ihm, diese Menschen vor dem 
sicheren Tod zu retten. Ein hal-
bes Jahrhundert später macht 
der Film „Schindlers Liste“ 
diese Tat weltberühmt.

Als die durch Oskar Schind-
ler geretteten Juden endgültig 
in Sicherheit sind, möchten sie 
ihrem Retter danken – doch 
womit? Ihnen ist kaum mehr 
geblieben, als die Haut am 
Körper. Aus Zahngold ferti-
gen sie schließlich einen Ring, 
in den sie einen Spruch aus 
dem Talmud gravieren: „Wer 
nur ein einziges Leben rettet, 
rettet die ganze Welt“.

Oskar Schindler bewahrte rund 1200 jüdische Zwangsarbeiter 
vor dem sicheren Tod im Konzentrationslager Auschwitz.

Foto: Magnus96

Es ist die ungewöhnlichste Laufveranstaltung im Vereinigten 
Königreich: Jedes Jahr laufen zugunsten des Umweltschutzes 
hunderte als Gorillas verkleidete Menschen durch London.

Foto: Facundo Arrizabalaga / picture-alliance

Denksport

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Der Gorilla-Lauf von London
Am 20. September bot London einen ungewohnten Anblick: An diesem Tag liefen mehrere 

hundert Gorillas quer durch die britische Hauptstadt. Diese waren jedoch nicht aus einem Zoo 
ausgebrochen, vielmehr handelte es sich um Menschen in Ganzkörperkostümen, die auf diese 
Weise auf das Aussterben ihrer „Artgenossen“ aufmerksam machen wollten.

Fröhliches Halloween!

Für diese Aufgabe sind gute Augen gefragt: In das untere Bild 
haben wir fünf Fehler eingebaut – können Sie sie entdecken? 
Die Auflösung finden Sie wie immer auf Seite 18.

Foto: Sergey Novikov / fotolia
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Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung
Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte 

oder eine E-Mail mit den eingekreisten Zahlen (von oben nach 
unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Sudoku“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin, E-Mail: sudoku@sovd.de. Bitte geben 
Sie Ihre Adresse an! Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Hatte früher jemand etwas 
Verbotenes getan, dann war 
bei den alten Germanen die 
folgende Strafe vorgesehen: 
Sie schnitten dem Übeltäter 
die Haare ab, schoren ihn also 
kahl. Dadurch war der Betrof-
fene für alle anderen weithin 
als Verbrecher erkennbar und 
somit entehrt. In Bayern gibt 
es noch heute die Beleidigung, 
jemand sei ein „Gscherter“.

Dass sich die Redensart 
über mehrere hundert Jahre 
im Sprachgebrauch gehalten 
hat, verdankt sie vermutlich 
einer weiteren Parallele. Auch 

Spannende Geschichten
(Ausgabe September, Seite 16)

Das gesuchte Lösungswort 
lautet „Zauberer“.

Fröhliches Halloween 
(diese Ausgabe, Seite 17)

Die Fehler haben wir 
rechts markiert.

hier geht es um den Verlust 
von Haaren. So wurden beim 
Scheren von Schafen unter-
schiedliche Kämme verwendet, 
je nachdem, ob die Wolle nun 
grob oder fein war. Der Bader 
wiederum, vergleichbar unse-
rem heutigen Friseur, machte 
diese Unterscheidung nicht. 
Er verwendete für jeden sei-
ner Kunden das gleiche Hand-
werkszeug – egal, ob er diesem 
die Haare schnitt oder den Bart 
stutzte. Wer so handelte, der 
musste sich auch den Vorwurf 
gefallen lassen, er würde alles 
über einen Kamm scheren.

Schon seit Jahrzehnten bieten die „Weißblauen Geschichten“ 
den Fernsehzuschauern charmante und kurzweilige Unterhal-
tung. Vor allem der unvergessene Ur-Bayer Gustl Bayrhammer 
sorgte in den Heimatgeschichten immer wieder für amüsante 
wie auch anrührende Momente. Zu den Paraderollen des Volks-
schauspielers gehörte etwa die eines Witwers, der nach dem Tod 
seiner Frau immer mehr in ein Lotterleben verfällt. Bayrham-

mer überzeugt aber ebenso 
als sympathischer Retter 
in der Not, der einem in 
der Toilette eingesperrten 
Mann beisteht. 

Die jetzt erschienene 
DVD-Box bietet ein Wie-
dersehen mit Schauspie-
lern wie Hans Clarin, Erni 
Singerl, Max Grießer, Willy 
Harlander, Maxl Graf und 
vielen anderen. 

Weißblaue Geschichten 2. 
EuroVideo, 7 DVDs, Lauf-
zeit 1152 Minuten, ab 6 Jah-
ren, EAN: 4009750224618, 
33,98 Euro.

Um eine der DVD-Boxen zu gewinnen, schicken Sie eine E-
Mail oder Postkarte (Stichwort: „Weißblaue Geschichten“) an: 
redaktion@sovd.de bzw. SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Weißblaue Geschichten II Keine eindeutige Beleidigung

Alles über einen Kamm geschert

Mit der fraglichen Auf-
forderung setzte man 
sich am Amtsgericht 
Ehingen auseinan-
der. Selbst Goethes 
Schauspiel „Götz von 
Berlichingen“ wurde 
zum Vergleich heran-
gezogen. Der Ausspruch 
reiche demnach je nach 
Bildungsstand, Herkunft oder 
Anlass von der Ehrenkränkung 
und Beschimpfung über Ge-
fühlsausbrüche bei Schmerz, 
Freude oder Rührung bis hin 
zum Segensspruch. Die Richter 

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Wenn jemand sprichwörtlich „alles über einen Kamm schert“, wird dabei verallgemeinert. Das 
bedeutet, dass auf Feinheiten oder Unterschiede keine Rücksicht genommen wird. Und eben hier 
liegt auch der Ursprung dieser Redensart.

Redensarten hinterfragt

Vorsicht mit dem Kamm an 
den Ohren! Und vorne bitte 
nur die Spitzen!

Foto: rotoGraphics / fotolia

Filmtipp

Taxi-Unternehmer 
sei wegen Beleidi-
gung jedenfalls 
nicht strafrecht-
lich zu belangen 
(AmG Ehingen, 2 
Cs 36 Js 7167/09). 
Wir wissen nicht, 

wie eindeutig das 
Goethe-Zitat in den 

Ohren der so angespro-
chenen Dame klang. Ebenfalls 
unbekannt ist, mit welchem 
Gruß sie sich ihrerseits nach 
Urteilsverkündung aus dem 
Gericht verabschiedete.

Foto: Robert Kneschke / fotolia

Schwäbische Richter 
bewerten Kraftausdrücke  
auch als Gefühlsausbruch.

Weil das Taxi zu spät kam, verpasste eine Dame ihren Zug. Als sie daraufhin von dem Chef des 
Taxi-Unternehmens Wiedergutmachung forderte, antwortete dieser recht unfein: „Leck mich 
am A...!“ Ein Gericht in Baden-Württemberg wollte darin jedoch keine Beleidigung erkennen.

kamen zu dem Ergebnis, dass 
die Aussage vielfältige Deutun-
gen zulasse; es komme halt auf 
die Situation an. Der beklagte 
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Die Örar-Inseln liegen abseits der Schiffsrouten zwischen Finn-
land und Schweden. Als dort Mitte der 1940er-Jahre der Pfarrer 
Peter Kummel landet, bricht für die Inselbewohner eine neue Ära 
an. Die Fischer und Bauern verfallen der optimistischen Aus-
strahlung des jungen Pastors 
ebenso schnell wie umgekehrt 
die Pfarrersfamilie dem rauen 
Charme der Landschaft und 
ihrer Gemeinde erliegt. Am 
liebsten möchten die Kummels 
für immer bleiben. Doch auf 
dem Meer und dem Eis, das im 
Winter die Kirchinsel mit den 
Höfen verbindet, herrschen 
unsichtbare, uralte Mächte, für 
deren Warnungen die Zugezo-
genen keinen Sinn zu haben 
scheinen.

Ulla-Lena Lundberg: Eis. 
Mare Verlag, 528 Seiten, ISBN 
978-3-86648-206-7, 24 Euro.

Um eines der vorgestellten Bücher zu gewinnen, schicken Sie 
einfach eine E-Mail oder Postkarte (Betreff bzw. Stichwort: „Eis“) 
an: redaktion@sovd.de bzw. SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Eis

Buchtipp

Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. Oktober 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

Und, Mädchen oder Junge?
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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 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 in

IBAN

BIC

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

••

••

••

••

••

• • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Anzeigenbreite ist 97,6 mm

Fabrikneuer Rollstuhl Handbetrieb aus-
gelegt bis 110 kg. Re. vorhanden, günstig 
zu verk. Telefon 04421/33441

Einer Teilauflage dieser 
Ausgabe der SoVD 

Zeitung liegen 
Beilagen von Galavital und 

der Deutschen Fernsehlotterie 
bei.

TOP - Nebenverdienst
Vertriebspartner für preiswerte
Strom- und Gastarife gesucht.

PKW und PC sind erwünscht

Spitzen-Provisionen
TOP-Energieanbieter
Kostenlose Schulung

Telefon 05721-9333895
dieter.grote@servenergy.de
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Anzeigenbreite ist 148,4 mm

SPAR-ANSCHLUSS

Unbegrenzt lange ins deutsche Festnetz telefonieren!
Telefonanschluss inkl. Telefonfl at
Weitere Informationen zum Spar-Anschluss:
 Telefonanschluss mit einer Rufnummer
 Vorhandene Festnetzrufnummer bleibt erhalten
 Grundgebühr Deutsche Telekom entfällt
 Auf Wunsch mit kostenlosem amplicom-Telefon

Bitte senden Sie mir die Infounterlagen über den Spar-Anschluss zu.

Spar-Anschluss inkl. Telefonflat
(unbegrenzt lange ins deutsche Festnetz telefonieren)

in das dt. Festnetz 0 Cent/Minute

in das dt. Mobilfunknetz 25 Cent/Minute

monatliche Grundgebühr nur 15,95 €

(unbegrenzt lange ins deutsche Festnetz telefonieren) Monatlich nur

15,95 €
inkl. MwSt.

amplicom
Telefon

GRATIS!

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort



telesparfon GmbH
Industriestraße 9
91555 Feuchtwangen

Tel. 0 98 52 / 61 30 50
Fax 0 98 52 / 61 30 950

www.telesparfon.de

Info-Coupon bitte aus-
schneiden und senden an:

Spar-Anschluss
Der Sparanschluss ist ein 
Telefonanschluss, mit dem 
Sie unbegrenzt lange in das 
deutsche Festnetz telefonie-
ren können.

Zu beachten ist die niedrige 
monatliche Grundgebühr, in 
der bereits die kostenlosen 
Gespräche in das deutsche 
Festnetz inklusive sind.

Es ist keine weitere Grund-
gebühr an die Deutsche Tele-
kom zu zahlen, Sie erhalten 
monatlich nur noch eine Tele-
fonrechnung.

Der Sparanschluss beinhaltet 
eine Rufnummer. Eine vor-
handene Festnetzrufnummer 
kann übernommen werden, 
so dass Sie weiterhin unter 
Ihrer bisherigen Rufnummer 
erreichbar sind.

Auf Wunsch erhalten Sie ein 
neues schnurloses Telefon 
kostenlos dazu. 

Briefe an die Redaktion

In der Rubrik „Briefe an die Redaktion“ veröffentlichen wir Lob und Kritik. Auf einen Artikel 
bezogene Zuschriften werden dabei auszugsweise sowie unter Angabe von Namen und Wohnort 
abgedruckt. Ein Anrecht auf Abdruck oder Veröffentlichung im Internet besteht nicht. Die Leser-
briefe geben zudem nicht die Meinung der Redaktion wieder. Bitte richten Sie Ihre Zuschriften 
an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 

Barrierearm ist anders

Zu unserer Titelgeschichte 
über Hartz IV in der Septem-
ber-Ausgabe („Reformen end-
gültig gescheitert“) schreibt 
Rolf-Michael Holz (Bleckede):

Mit Interesse las ich Ihren 
Bericht und meine, dass man 
zwar für alle Betroffenen ei-
ne Art Grundsicherung zum 
(Über-)Leben geben sollte, den-
noch die Betroffenen aber in die 
Verantwortung nehmen sollte, 
ihre Situation durch ein Ar-
beitsverhältnis zu verbessern. 
Dabei sollten Motivierte ruhig 
auch gegenüber Arbeitgebern 
besser unterstützt werden.

Zum gleichen Artikel er-
reichte uns auch eine Zuschrift 
von unserem Mitglied Günter 
Schwarz (Berlin) mit kritischen 
Anmerkungen zum Thema:

Ich bin entsetzt über den Bei-
trag in der Septemberzeitung. 
Der SoVD konzentriert sich bei 
den Hartz-IV-Reformen im We-
sentlichen auf unselbstständige 
Beschäftigung und sieht wie 
die SPD leider hauptsächlich 
in fremdbestimmter Arbeit In-
klusion in die Gesellschaft. ...

Der SoVD sollte sich der 
Forderung nach einem bedin-
gungslosen Grundeinkommen 
anschließen, und nicht immer 
weiter nur Korrekturen for-
dern, die wieder zu Ungerech-
tigkeiten führen und dem Kern 
der Würde des Menschen dann 
wieder nicht gerecht werden.

Auf einen Artikel aus der 
Juni-Ausgabe („Ohne Hinder-
nisse nach Föhr und Amrum“, 
S. 9) bezieht sich unser Mitglied 
Hans-Detlev Czaja (Braun-
schweig) und schildert seine 
Erfahrungen: 

In Ihrem Artikel lobten 
Sie die Wyker Dampfschiffs-
Reederei Föhr-Amrum GmbH 
(W.D.R.) für ihr Engagement, 
die Fährschiffe so barrierearm 
wie möglich zu gestalten. Her-
vorgehoben werden die „bar-
rierefreien“ Seiteneinstiege, 
welche älteren und behinder-
ten Mitbürgern zugute kommen 
sollen. 

Nicht erwähnt wird hierbei 
jedoch der Steigungswinkel (...)
Die Schwellen sind ein Hinder-

nis für die Reifen von Rollato-
ren und Rollstühlen. (...) Selbst 
eine Begleitperson schafft es 
kaum, einen besetzten Roll-
stuhl nach oben auf die Fähre 
zu schieben... 

Die Benutzer wundern sich, 
spätestens beim Zugang zur 
Fähre, dass sie trotz Erfül-
lung aller Voraussetzungen 
(Schwerbehindertenstatus) 
nicht unentgeltlich befördert 
werden. Die Begleitperson 
wird bei der Eintragung B frei 
befördert, der Schwerbehinder-
te jedoch nur kostenpflichtig 
transportiert. Eine kostenfreie 
Beförderung wird gewährt, 
wenn der Schwerbehinderte 
seinen ersten Wohnsitz auf der 
Insel hat.

Wer mit einer Fähre fahren will, hat als Rollstuhlfahrer große 
Probleme, die steile Rampe aufs Schiff zu bewältigen.

Foto: Ilan Amith / fotolia

Anzeige
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DAS BARRIEREFREIE HOTEL IN DER LÜNEBURGER HEIDE Gästehaus Bad Bevensen, Alter Mühlenweg 7, 29549 Bad Bevensen

Tel. 05821-959 111 
www.gaestehaus-bad-bevensen.de

•  6 Übernachtungen p. P. im Doppelzimmer
Standard

•  6 x Frühstücks-, 5 x Abendbuffet
•  Mittwoch: Busshuttle nach Lüneburg
•  Freitag: Herbstwanderung
•  Samstag: Buffet mit Wildspezialitäten und

ein Kochbuch für Sie

Goldener Herbst
 Wildwochen im Gästehaus

* zzgl. Kurtaxe

6 ÜN inkl.

HP nur EUR

399,-
p. P. im DZ 

Standard

*

SOVD-Angebot vom 

12.10.–2.11.2014

1701 GHBB_AZ SOVD 148,4x50.indd   1 03.09.14   16:15

Lüneburger Heide

:::Hotel- 
Pension 
Zim. Du/WC, TV., Radio, Tel., teils Balk., Hallenbad, 
Solar.,  Liegew.-Terr.,   Herrl.   Rad- u.   Wanderw.    Hausabholg. 
mögl.  

E  p.P.     im    DZ.     Weitere      Angebote       anf.
V 0 52 73/13 97 · www.hotel-pension-resi.de

E �p.P.So.-Fr. Ü/HP �������-  Weihnachten/Silvester:
  559,-10x Ü/VP

201,

Inh. Markus Weber
Am Kreuzberg 2

37688  Beverungen

Bad Pyrmont  Kurbezirk
Familiär geführte Hotel-Pension, ruhige Lage, 
DU, WC, Tel., TV, Radio, teilw. Balkon, WLAN.
Abholung von Ihrer Wohnung auf Anfrage 

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

Brunnenstr. 19 · 31812 Bad Pyrmont

Franken
Bei Bambg. Menüwahl, eig. Metzge., Lift, 75 Betten, 5 Tg. 
HP ab 155,- €  0 95 35/2 41 zur-sonne@t-online.de

Hessen
Rhön - Entspannen & 

Geniessen mitten in der Natur
Entspannen Sie in unserer neuen Bade- und 
Sauna-Landschaft. Geniessen Sie unsere Kuli-
narischen Spezialitäten. 120 Betten-Hotel, Lift, 
Kegelbahnen, mod. Zi. m. DU/WC/TV, BALK.
Top-Angebot: 5 Tg.+HP (Menüwahl) ab 275 €.    
     Hotel-Gasthof „Zum Taufstein“

36148 Kalbach-Sparhof Tel.: 09742 - 2 50
Fax: 09742 - 15 53  www.zum-taufstein.de

Sparhofer Weg 21

Polen

Kur in Kolberg in Polen-14 Tage ab 429,- €! 
Hausabholung inkl.! Hotelprospekte und 
DVD-Film gratis!  0048 94 / 3 55 51 26
www.kurhotelawangardia.de

(K)urlaub: Usedom, Kolberg, 14xÜ, HP 30 
Anwnd. ab € 298 zzgl. Hausabholung 
 0 52 51 / 39 09 00 jawa-reisen.de

Urlaub am Bodensee, freundliche Fer-
ienwohnungen, WC, DU, Küchenzeile,Sz,
Wohnraum m. Balkon u. Bodenseesicht,
4 barrierefreie Wohnungen, Sommerhof 
Anton Rauber, Seestraße West 12 in 
88090 Immernstaad,  0 75 45/93 11 10,
www.sommerhof-bodensee.de, 
in fo@sommerhof-bodensee.de,
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Sauerland

Top Hotel  Sauerland-Edersee-Top Gruppenpreis HP ab 29,--!!! 
30 DZ u. 20 EZ, Lift, alles NEU 

Igelstadt Hotels · 35104 Lichtenfels-Fürstenberg  
 0 56 35-16 89 · Fax 0 56 35-14 01 · www.igelstadt.de  

Österreich

Odenwald

Laufen für einen guten Zweck
Am 11. September fand in Berlin der bundesweit veranstaltete „Secretary Run“ statt. Auch Mit-

glieder des Sozialverband Deutschland (SoVD) nahmen an dem Lauf teil. Das Startgeld kommt 
regelmäßig als Spende dem Verein Brustkrebs Deutschland zugute.

Unter dem Motto: „Beim 
sportlichen Netzwerken etwas 
Gutes tun!“ veranstaltete Se-
cretary Plus den gemeinnützi-
gen Lauf gemeinsam mit dem 
Verein Brustkrebs Deutsch-
land e.V. nun zum fünften Mal 
in Folge. 

Die karitative Veranstaltung 
wurde vor dem Hintergrund ins 
Leben gerufen, dass jede achte 
bis zehnte Frau im Laufe ihres 

Auch Mitglieder des SoVD liefen wieder mit für den guten Zweck des bundesweit veranstalteten 
„Secretary Run“.

Foto: Herbert Schlemmer

Fünfter „Secretary Run“ in Berlin

Nach 45 Beitragsjahren ab 63 
Jahren abschlagsfrei in Rente ge-
hen – das ist seit dem 1. Juli 2014 
möglich aufgrund des „Gesetzes 
über Leistungsverbesserungen 
in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung“. 

Der jetzt veröffentlichte Rat-
geber „Rente ab 63. Fragen und 
Antworten vom Antrag bis zur 
Zahlung“ erläutert leicht ver-
ständlich die Voraussetzungen, 
unter denen die Rente ab 63 
Jahren in Anspruch genommen 
werden kann. 

In über 90 Beispielen geben die 
drei Autoren Natalie Brall, Refe-
ratsleiterin im Bundesministeri-

um für Arbeit und Soziales in Berlin, Ragnar Hoenig, Leiter der 
Abteilung Sozialpolitik beim Sozialverband Deutschland (SoVD), 
Berlin, und Judith Kerschbaumer, Leiterin des Bereichs Sozialpo-
litik in der ver.di-Bundesverwaltung, Berlin, Antworten auf die 
häufigsten Fragen der rentenrechtlichen Beratungspraxis. 

 
Häufig gestellte Fragen sind unter anderen:
•	 Wer darf ab 63 in Rente gehen?
•	 Welche Zeiten zählen zu den notwendigen 45 Jahren War-

tezeit?
•	 Wann sind Jahre der Arbeitslosigkeit zu berücksichtigen?
•	 Wie wirken sich Vereinbarungen zur Altersteilzeit aus?
•	 Was ist bei der Antragstellung zu beachten?

Natalie Brall, Ragnar Hoenig, Judith Kerschbaumer: Rente ab 
63. Fragen und Antworten vom Antrag bis zur Zahlung, Bund 
Verlag, Frankfurt am Main, 123 Seiten, ISBN 978-3-7663-6394-7. 
19,90 Euro.

Rente ab 63 – 
Fragen und Antworten

Buchtipp

Lebens an Brustkrebs erkrankt 
(Quelle: Wikipedia). Auf der 
fünf Kilometer langen Strecke 
ging es den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern deshalb nicht 
um den Wettkampf. Es ging um 
den guten Zweck.

In Berlin verlief die Strecke 
vom Brandenburger Tor aus 
fünf Kilometer durch den Tier-
garten und wieder zurück. 

Der Veranstalter, das Ar-

beitsvermittlungsunterneh-
men Secretary Plus, stockte das 
Startgeld der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer um zehn Euro 
auf, so dass jede Teilnehmerin, 
jeder Teilnehmer 30 Euro spen-
den konnte. Der SoVD als Mit-
organisator stellte für die für 
den Verband startenden Läufe-
rinnen und Läufer die T-Shirts 
und übernahm das Startgeld 
seiner Mitglieder.
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Der 32-jährige Muhammad Ali, dem aus politischen Gründen 
sieben Jahre vorher sein Weltmeistertitel aberkannt wurde, trat in 
Zaires Hauptstadt Kinshasa gegen den 25-jährigen amtierenden 
Weltmeister George Foreman an. Foreman galt als nahezu unbe-
siegbarer KO-Schläger. Muhammad Ali tänzelte normalerweise 
seine Gegner aus. Zur Überraschung aller änderte Ali diesmal 
nach zwei Runden seine Taktik. Er hing in jeder Runde in den 
Seilen und ließ seinen Körper von Foreman traktieren, bis er gegen 
Ende selbst austeilte. Zusätzlich reizte er seinen Kontrahenten 
mit spöttischen Bemerkungen. In der achten Runde schlug Ali den 
erschöpften und demoralisierten Foreman zu Boden. Ali wurde 
damit sensationell zum zweiten Mal Weltmeister. Ein Sieg, mit 
dem niemand gerechnet hatte – außer Ali selbst.

Auch wenn Nana Mouskouris Aussehen 
leicht zu imitieren ist, an ihre Stimme reicht 
kaum jemand heran. Ihr glockenheller Ge-

sang begeistert seit ihrem Karrierebeginn 
in den 60ern die Zuhörer in aller Welt. 
Um die 1350 Lieder hat Nana Mouskouri 
in elf Sprachen eingesungen. Nur Ma-

donna hat mehr Alben verkauft als sie. 
In den USA nahm die Griechin, 

die acht Jahre lang klassischen Ge-
sang studierte, ein Jazz-Album mit 
Quincy Jones auf und ging mit Harry 
Belafonte auf Tournee. Bei uns kennt 

man Nana Mouskouri hauptsächlich 
als Schlagersängerin. Mit „Weiße Rosen 
aus Athen“ hatte sie 1961 ihren ersten 
und größten Hit in Deutschland. Hier 
wird sie auch ihren 80. Geburtstag am 
13. Oktober verbringen. Im Rahmen 
ihrer einjährigen Welttournee tritt sie 
dann in Hamburg auf. 

Eigentlich hat sie ja schon längst ihre 
Abschiedstournee gegeben, ganze vier 

Jahre reiste sie dazu 2004 bis 2008 um die 
Welt. Aber, wie sie selbst sagt: „Ich habe 
keine Hobbies. Ich kann nur singen.“ 

Schwarze Brille aus Athen
Nana Mouskouri wird 80 Jahre alt

Langes schwarzes Haar, schwarze Brille und Wallekleider sind 
ihr Markenzeichen. Seit über 50 Jahren sieht die griechische Sän-
gerin Nana Mouskouri gleich aus und gehört mit ihrem unver-
wechselbaren Look zum Standardrepertoire jeder Travestieshow.

Keine Wohnung ohne Billy
Billy, Klippan, Ivar – mit den Namen von Ikea-Möbeln sind ganze Generationen aufgewach-

sen. Seit am 17. Oktober 1974 das erste blaugelbe Einrichtungshaus aus Schweden in München 
eröffnete, gehören die Billigmöbel zum Selbstaufbauen auch zum deutschen Lebensstil. 

Als Ikea nach 
Deutschland kam, 
waren die deutschen 
Wohnzimmer noch 
überwiegend im „Gelsen-
kirchener Barock“ eingerich-
tet. Möbel waren zudem schwer 
und teuer, und man musste 
wochenlang auf die Lieferung 
warten. Ikea brachte frischen 
Wind in die Szene. Ikea-Möbel 
waren billig, modern, leicht, 
und konnten gleich mitgenom-
men werden. 

Allerdings mussten sie selbst 
aufgebaut werden. Millionen 
von Menschen saßen mit Inbus-
schlüsseln über den mitgelie-
ferten Anleitungen und hofften, 
dass sie ihren Schrank gerade 
richtig zusammenschraubten 
und kein Dübel fehlte. 

Ikea-Möbel haben alle Na-
men, wie Billy, Ivar oder Klip-
pan, und können in den Wohn-
ausstellungen im Ikea-Haus 
besichtigt werden. Wer einmal 
eines betreten hat, kommt ohne 
Einkauf nicht wieder heraus. 
Die Kunden werden durch ei-
nen psychologisch ausgeklü-
gelten Parcours geschleust. 
Spätestens bei den Dekoarti-
keln wird jeder schwach. Tee-

lichter gehören übrigens zu den 
Verkaufsschlagern von Ikea.

 Eltern können ihre Kinder 
während des Einkaufs in der 
Kinderlandschaft „parken“, 
und das hauseigene Schnellres-
taurant ist so beliebt, dass viele 
nur zum Essen zu Ikea fahren. 

Bei Möbeln ist Ikea der 
Marktführer. Deutschland 
hat mit zurzeit 48 Filialen die 
weltweit meisten und ist der 

umsatzstärkste Markt für das 
schwedische Unternehmen. 

30,1 Millionen Ikea-Kataloge 
werden in Deutschland ver-
teilt. In beinahe jedem Haus-
halt steht ein Ikea-Möbel, das 
Kultregal Billy möbelt jede 
Wohngemeinschaft auf. Ein 
Kommentar auf der Ikea-Fan-
Internetseite bringt es auf den 
Punkt: „Ein Leben ohne Ikea ist 
möglich, aber sinnlos.“

Vor 40 Jahren eröffnete die erste Ikea-Filiale in Deutschland

Noch hat Foreman Puste und schlägt auf Ali ein, der in den Seilen 
hängt und auf seine Chance wartet.

Mit Hammer und Inbusschlüssel lassen sich Ikea-Möbel leicht 
zusammenbauen. Trotzdem kann das Nerven kosten, wenn man 
die Anleitung nicht versteht. 

Fotos: Winston Link / Jürgen Fälchle / fotolia

Sensationelles Comeback
Historischer Boxkampf in Zaire

Am 30. Oktober 1974 fand in Zaire einer der legendärsten 
Kämpfe der Boxgeschichte statt. Es ging um weit mehr als nur 
den Weltmeistertitel. Der „Rumble in the Jungle“ (Rumoren im 
Dschungel) stand stellvertretend für das erstarkende Selbstbe-
wusstsein Afrikas. Und Muhammad Ali war sein Symbol.

Ihr Aussehen ist 
leicht zu imitieren, 
ihre Stimme nicht.

Foto: Lilienthal / dpa

Foto: Robert Royal / picture alliance 

Mehr Clown als Sexbombe
Wer an Liselotte „Lilo“ Pulver denkt, dem fällt zuerst ihr einmaliges und herzhaftes Lachen 

ein. In burschikosen und lustigen Rollen wurde die Schweizerin in den 50er und 60er Jahren zum 
deutschen Publikumsliebling.

Ob als Junge verkleidet 
wie in „Das Wirtshaus 
im Spessart“ oder 
hässlich in 
„Kohlhie-
sels Töch-
ter“, an 
i h r e m 
herzhaf-
ten La-
chen er-
kannte man 
Lilo Pulver  
immer wieder. 
Mit ihrer Rolle 
als sexy Sekretärin in 
Billy Wilders Kultkomödie 
„1,2,3“ wurde sie 1961 auch im 
Ausland bekannt und durfte 
dort zeigen, dass sie mehr als 
nur lustig sein kann. 

Sogar Rollen in „Ben Hur“ 
und „El Cid“ an der Seite von 
Charles Heston wurden ihr an-
geboten. Sie schlug die Rollen 
aus, weil sie für deutsche Pro-
duktionen schon zugesagt hat-
te. Dass ihr Pflichtbewusstsein 

vielleicht ihre Weltkarriere 
verhindert hat, ärgert Lilo Pul-
ver immer noch. 

Trotz mancher Fehlentschei-
dung und persönlicher Schick-
salsschläge ist Lilo Pulver das 
Lachen aber nicht vergangen. 
Am 11. Oktober feiert sie ihren 
85. Geburtstag. Am Vortag zeigt 
der MDR um 12.25 Uhr „Ich 

denke oft an Piroschka“ 
– der Film, mit dem 

ihre Karriere in 
Deutschland 

begann.

Liselotte Pulver feiert ihren 85. Geburtstag

Ob 1955 in „Ich denke oft an 
Piroschka“ (Foto li.) oder bei 
der Verleihung der Goldenen 
Kamera 2008 (Foto oben), Li-
lo Pulver strahlt immer gute 
Laune aus.

Foto: Johannes Eisele / dpa

Foto: MDR / NDR
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