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Schütteln, 
nicht rühren!
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Anzeigenbreite ist 46,8 mm

Jetzt für den Ernstfall vorsorgen 
mit der Sterbegeldversicherung!

Entlasten Sie Ihre Angehörigen 
und decken alle Kosten ab!

  Aufnahme bis zum 
85. Lebensjahr

  Keine Gesundheitsfragen
  Keine Wartezeiten
  Günstiger Gruppentarif für 
VVS-Versicherte

Unsere Berater 
finden für Sie die 
passende Sterbegeld-
versicherung!

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

030 - 726 222 401
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com
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Gemeinsamer
Bundesausschuss 
entscheidet über 
medizinische Leistungen

Krankenkassen nutzen Trend des „Lifelogging“ – Gefahr der Entsolidarisierung

Rund um die Uhr vermessen?
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Jetzt für den Ernstfall vorsorgen 
mit der Sterbegeldversicherung!

Entlasten Sie Ihre Angehörigen 
und decken alle Kosten ab!

  Aufnahme bis zum 
85. Lebensjahr

  Keine Gesundheitsfragen
  Keine Wartezeiten
  Günstiger Gruppentarif für 
VVS-Versicherte

Unsere Berater 
finden für Sie die 
passende Sterbegeld-
versicherung!

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

030 - 726 222 401
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com
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Anzeige

Blickpunkt
Er war seit Langem verspro-

chen und längst überfällig: der 
Gesetzentwurf für die große 
Reform der Pflegeversiche-
rung, das zweite Pflegestär-
kungsgesetz! Nun liegt end-
lich ein Referentenentwurf auf 
dem Tisch. Kern ist vor allem 
der neue Pflegebedürftigkeits-
begriff. Demnach soll künftig 
nicht mehr unterschieden wer-
den zwischen Pflegebedürf-
tigen mit körperlichen oder 
kognitiven und psychischen 
Einschränkungen. Das hilft vor 

allem Menschen mit Demenz, 
die bislang bei der Begutach-
tung oft leer ausgingen. Statt 
der drei Pflegestufen wird es 
demnächst fünf Pflegegrade 
geben, die den individuellen 
Pflegebedarfen besser gerecht 
werden. Auch Zahlen für die 
Leistungshöhen liegen jetzt 
vor. Vorschläge zum Verfahren 
wurden im Vorfeld mehrfach 
durch den Pflegebeirat unter-
breitet. Unser Verband hat da-
ran maßgeblich mitgearbeitet. 
Die Regierungskoalition hat 

versprochen, das Gesetz noch 
in dieser Legislaturperiode zu 
verabschieden. Im August soll 
im Kabinett über den Entwurf 
beraten werden. Bei einer Vor-
laufzeit von mindestens 18 Mo-
naten bis zum Wirksamwerden 
ist es höchste Eisenbahn, nun 
die Inhalte des Entwurfs kri-
tisch zu prüfen. Pflegebedürf-
tige, deren Angehörige und die 
Pflegekräfte müssen endlich 
spürbar entlastet werden!  

 Adolf Bauer
 SoVD-Präsident

„Lifelogging“ (zu deutsch:  
„Lebensprotokollierung“) 
nennt sich der eigentlich gar 
nicht mehr neue Trend, das ei-
gene Leben als Videomitschnitt 
festzuhalten, möglichst pau-
senlos.

Das eigene Leben 
pausenlos aufzeichnen 

Pionier war vor rund zwan-
zig Jahren der Informatiker 
Steve Mann, der seinen Alltag 
durch das Objektiv einer trag-
baren Kamera dokumentierte 
und ins Netz stellte (siehe Info-
Kasten auf Seite 2). 

Was bringt Menschen da-
zu, ihr Leben penibel wie ein 
Buch aufzuzeichnen und zu 
archivieren? Die Anhänger der 
„The Quantified Self“ („das in 
Zahlen ausgedrückte Selbst“)-
Bewegung, einem dem Life-
logging sehr ähnlichen Trend, 
setzen auf Erkenntnisgewinn 
durch die Auswertung per-
sönlicher Messwerte. Über die 
Analyse persönlicher Statisti-
ken soll der eigene Lebensstil 
optimiert werden. 

Zahlreiche Firmen haben 
sich bereits auf die Entwick-
lung solcher Geräte speziali-
siert. 

Anbieter werben mit Apps
zur Selbstvermessung

Die kommerziellen Anbieter 
werben damit, dass man mit-
hilfe ihrer Computerprogram-
me und Smartphone-Apps u. a. 
die Auswirkung der Schlafqua-
lität, des Kalorienverbrauchs 
oder bestimmter Nahrungs-

mittel auf die Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit messen 
könne.

Auch Versicherungskonzer-
ne und Krankenkassen beob-
achten den Selbstvermessungs-
trend mit großem Interesse. Aus 
ihrer Sicht sind die persönlich 
gesammelten Daten in hohem 
Maße geeignet, neue Anreiz-
systeme für Tarife zu schaffen 
und das Verhalten von Kunden 
zu beeinflussen, und zwar weit 

Den Herzschlag im Schlaf, 
die Anzahl der Fußschritte am 
Tag, die Denkleistung vor und 
nach Koffeingenuss – immer 
mehr Menschen sammeln fort-
laufend Daten über ihre Frei-
zeitaktivitäten, ihre Ernäh-
rungsgewohnheiten und ihre 
Gesundheit. Moderne Technik 
macht es möglich: Smartpho-
nes und entsprechende Apps 
zeichnen – wenn erwünscht 
– rund um die Uhr individu-
elle „Lebensdaten“ auf. Ent-
sprechend boomt der Markt 
für Computerprogramme zur 
Selbstvermessung. Dass sich 
zunehmend auch die Versiche-
rungswirtschaft und die Kran-
kenkassen für das sogenannte 
„Selftracking“ interessiert, ist 
eine Entwicklung, die nicht 
nur aus Datenschutzgründen 
kritisch zu betrachten ist. 

Fortsetzung auf Seite 2

 Seite 24

Sean „James Bond“ 
Connery wird 85

Nur nicht schlapp machen: Immer mehr Menschen sammeln rund um die Uhr Daten über sich 
selbst. Über die Analyse der Zahlen und Fakten soll der eigene Lebensstil optimiert werden. 

Foto: Monkey Business, davooda / fotolia 
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Laut gültiger Satzung des 
Sozialverband Deutschland 
e.V. (SoVD) muss die Tages-
ordnung der alle vier Jahre 
stattfindenden Bundesver-
bandstagung (BVT) fristge-
recht in der SoVD-Zeitung 
veröffentlicht werden. Die-
ser Verpflichtung wird hier-
mit nachgekommen. Die BVT 
findet unter dem Motto „In-
klusion wagen – Solidarität 
gewinnen“ vom 7. bis 8. No-
vember 2015 in Berlin statt. 

Vor Eintritt in die Tages-
ordnung gedenken die Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mer der im Berichtszeitraum 
Verstorbenen. 

TOP 01
Begrüßung und Feststel-
lung der Beschlussfähigkeit

TOP 02
Annahme der Tagesordnung

TOP 03
Verabschiedung der Ge-
schäfts- und Wahlordnung

TOP 04
Wahl des Tagungspräsidiums

TOP 05
Bestätigung der Kommissionen

a) Mandatsprüfungskommis-
sion
b) Wahlkommission
c) Antragskommission für
Satzungs- und Organisations-
fragen
d) Antragskommission für
sozialpolitische Fragen
e) Antragskommission für 
Frauen- und Familienpolitik

f) Antragskommission für 
Finanzfragen

TOP 06
Berichte und anschließende 
Aussprachen

a) Präsident
b) Sprecherin der Frauen 
im Bundesverband
c) Bundesschatzmeister
d) Sprecher der Bundesre-
visoren / -innen
e) Bundesjugendvorsitzen-
der
f) Bundesgeschäftsfüh-
rer / -in
g) Leiter Abteilung Sozial-
politik

TOP 07
Bericht der Mandatsprü-
fungskommission

TOP 08
Entlastung des Bundesvor-
standes

TOP 09
Bericht der Wahlkommis-
sion

TOP 10
Wahlen für den Bundes-
vorstand – Bestimmung / 
Wahl der Wahlleitung
a) Wahl des/der Präsiden-
ten / -in)
b) Wahl des/der Vizepräsi-
denten / -in
c) Wahl des/der Vizepräsi-
denten / -in
d) Wahl des/der Bundes-
schatzmeisters / -in
e) Wahl der Sprecherin der 
Frauen im Bundesverband
f) Wahl der 23 Beisitzer 
inkl. Bestätigung SoVD-

Jugendvorsitzender
g) Wahl der Bundesreviso-
ren / -innen und 1.-4. Ver-
treter / -in
h) Wahl der Mitglieder der
Bundesschiedsstelle

TOP 11
Berichte der Antragskom-
missionen sowie Beschluss-
fassung über Anträge
a) Satzungs- und Organisa-
tionsfragen
b) Sozialpolitische Fragen
c) Finanzfragen
d) Frauen- und Familien-
politik

TOP 12
Verschiedenes

TOP 13
Schlusswort des/der Präsi-
denten / -in

Tagesordnung der 20. Bundesverbandstagung (BVT)

Nicht alle haben die gleichen Chancen, an Fitness-Programmen der Krankenkassen teilzunehmen.

über die bereits gängigen Bo-
nussysteme hinaus. 

Insbesondere auch für Pri-
vatversicherer, die schon lange 
um junge und gesunde Ver-
sicherte konkurrieren, ist ein 
solches Anreizsystem attraktiv.

Pilot-Projekte bei
den Krankenkassen

Aber auch gesetzliche Kran-
kenkassen wagen erste Vor-
stöße: So hat zum Beispiel die 
AOK Nordost ein „Selftra-
cking“- Pilotprojekt ins Leben 
gerufen. Dabei kooperiert die 
AOK als eine der ersten deut-
schen Krankenkassen mit einer 
Plattform, auf der Nutzerinnen 
und Nutzer persönliche Daten 
wie Gewicht und Größe, ge-
sunde Ernährung, Schlaf und 
Stress vermessen und einge-
ben. Die Messwerte werden 
anschließend miteinander in 
Beziehung gesetzt und in einen 
„Health Score“ („Gesundheits-
ergebnis“) umgerechnet. Vor 
allem junge Versicherte sollen 
auf diese Weise zu einem gesun-
den Lebensstil angehalten wer-
den. Auch die DAK (Deutsche 
Angestellten Krankenkasse) 
bietet ihren Mitgliedern eine 
kostenlose App für das Smart-
phone an. Wer seine Versiche-
rungsnummer angibt und hier 
Gewicht und sportliche Akti-
vitäten verzeichnet, kann über 
ein spezielles Bonusprogramm 
über 150 Euro an Versiche-
rungsgebühren sparen.

Einen speziellen Tarif für die 
Nutzerinnen und Nutzer von 
Fitness-Apps plant auch die 
Generali-Versicherung. Wer 

Rund um die Uhr vermessen?
Krankenkassen nutzen Trend des „Lifelogging“ – Gefahr der Entsolidarisierung

sich vermessen lässt, bekommt 
Bonusprämien. 

Die Pilot-Projekte rufen  
Datenschützer auf den Plan. 
Sie raten dazu, vorsichtig mit 
persönlichen Daten im Netz 
umzugehen. Wichtig sei vor 
allem die Freiwilligkeit beim 
„Selftracking“. Menschen, de-
nen ihre Privatsphäre wichtig 
sei, dürften keine Nachteile 
entstehen. 

Auch Gesundheitsminister 
Hermann Gröhe warnte nach 
einem Bericht der Deutschen 
Nachrichtenagentur dpa vor 
einem „unbekümmerten Um-
gang mit Gesundheitsapps“. 
Diese Instrumente könnten 
zwar durchaus ein Fortschritt 
für aufgeklärte Patienten sein, 
jeder müsse aber wissen, dass 
damit persönliche Daten ins 
Internet gelangen könnten, die 
nicht ausdrücklich geschützt 
seien, so Gröhe.

Umstritten ist das „Selftra-
cking“ auch bei Psychologen: 
Denn mit der pausenlosen 
Selbstvermessung des eigenen 
Gesundheitszustandes wächst 
nicht allein der Druck, Priva-
tes offenzulegen, sondern auch, 
alles richtig machen zu müssen 
– nicht zuletzt auf Kosten der 
Selbstbestimmtheit. 

Selbstbestimmtheit und
Solidarität infrage gestellt

Infrage gestellt wird mit sol-
chen Anzeizsystemen einmal 
mehr auch die Solidargemein-
schaft. So sind sozial benachtei-
ligte Menschen schon aufgrund 
ihrer finanziellen Situation 
häufig nicht in der Lage, sich 
im gleichen Maße gesund zu 
ernähren wie finanziell besser 
gestellte Menschen. Auch chro-
nisch kranke und ältere Men-
schen dürften kaum imstande 
sein, sich an entsprechenden 

Fitness-Programmen mit glei-
chen Chancen zu beteiligen. 
Hier könnte die Grenze zwi-
schen einem Anreizschaffen 
für ein gesundheitsbewusstes 
Verhalten und einem „Straf-
system“ für diejenigen, die nicht 
mithalten wollen oder können, 
schnell überschritten sein. 

Vorbeugender Gesundheits-
schutz muss auch nach Auf-
fassung des Sozialverband 
Deutschland (SoVD) eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe 
und kein privates Risiko sein. 
Dafür hat sich der Verband in 
der Vergangenheit immer wie-
der mit Nachdruck eingesetzt.

Die an Pilotprojekten be-
teiligten gesetzlichen Kran-
kenkassen versichern indes-
sen, dass es keine finanziellen 
Nachteile für Menschen, die ei-
ne gesunde Lebensweise nicht 
per App überwachen lassen 
möchten, geben werde.  veo

Lifelogging,
App und 
Quantifying?

Lifelogging: Lifelogger 
zeichnen mit einer klei-
nen Kamera ihren Alltag 
auf. Die Bilder stellen sie 
meist über einen Blog ins 
Netz. Der erste Lifelogger 
war vor mehr als 30 Jahren 
Steve Mann. Er dokumen-
tierte sein Leben durch das 
Objektiv einer tragbaren 
Kamera, die er am Kopf 
trug. Die Daten stellte er 
fortlaufend ins Netz.

Quantified Self:
„The Quantified Self“ ist 
ein weltweites Netzwerk 
von Nutzerinnen und Nut-
zern sowie Anbietern von 
Hard- und Softwarelösun-
gen. Ihnen geht es darum,  
umwelt- und personenbe-
zogene Daten aufzuzeich-
nen, zu analysieren und 
auszuwerten zwecks Op-
timierung des eigenen Le-
bensstils. 
Die Mitglieder veranstal-
ten der Bewegung in 35 
Ländern weltweit in rund 
130 Städten regelmäßig 
stattfindende Treffen. 

App: Das Wort App ist die 
Kurzform des englischen 
Wortes „Application Soft-
ware“. Es  bezeichnet klei-
nere Computerprogramme. 
Die Bandbreite für mobile 
Apps ist groß. Sie kommen 
auf Endgeräten wie Smart-
phones und Tablets wie et-
wa dem iPad zum Einsatz. 

Fortsetzung von Seite 1

Fotos: Production Perig, Jenny Sturm, Yuri Kravchenko, Antonioguillem / fotolia
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Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) ist das obers-
te Beschlussgremium der ge-
meinsamen Selbstverwaltung 
von Ärzten, Zahnärzten, Psy-
chotherapeuten, Krankenhäu-
sern und Krankenkassen. Er 
legt unter anderem fest, welche 
Leistungen der medizinischen 
Versorgung im Rahmen der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) erstattet werden. 
Um den etwa 70 Millionen Ver-
sicherten dabei ebenfalls eine 
Stimme zu geben, wurde am 
1. Januar 2004 die Patienten-
vertretung ins Leben gerufen. 
Diese setzt sich aus insgesamt 
rund 250 sachkundigen Per-
sonen aus unterschiedlichen 
Organisationen zusammen. 
Sie haben bei den Beratungen 
des G-BA das Recht, Anträge 
zu stellen, und müssen an den 

Beratungen des Gremiums be-
teiligt werden. Die Arbeit der 
Patientenvertretung erstreckt 
sich dabei auf zahlreiche Un-
terausschüsse, in denen es um 
die Anliegen von Betroffenen 
und deren Angehörigen geht. 
Diskutiert wird dort sowohl 
über einzelne Arzneimittel 
und Behandlungsmethoden 
als auch über Heil- und Hilfs-
mittel sowie über die ärztliche 
Bedarfsplanung.

Die Mitglieder der Patienten-
vertretung bringen unterschied-

liches Wissen in ihre Arbeit ein. 
Teilweise verfügen sie aufgrund 
ihres Berufes über eine große 
Sachkenntnis, teilweise haben 
sie selbst schwere Krankheit 
erlebt und wissen daher um die 
Probleme der Betroffenen. Im 
Rahmen der Patientenvertre-
tung begeben sie sich in einen 
Aushandlungsprozess, bei dem 
sie häufig auch Kompromisse 
eingehen müssen. Fast immer 
geht es dabei um den Ausgleich 
politischer, professioneller und 
finanzieller Interessen – keine 

Wenn es um Gesundheit geht, ist der Gemeinsame Bundesausschuss das Gremium mit der größten Macht – vom Ministerium 
selbst einmal abgesehen. Denn dort wird entschieden, wofür die Gelder der gesetzlichen Krankenversicherung ausgegeben werden 
und wofür nicht. Über den Deutschen Behindertenrat entsendet auch der SoVD Vertreterinnen und Vertreter in den Ausschuss. 
Gegenüber Ärzteschaft und Krankenkassen vertreten sie dort die Interessen der Patientinnen und Patienten in Deutschland.

Patientenvertretung auf höchster Ebene
Gemeinsamer Bundesausschuss entscheidet über Leistungen der medizinischen Versorgung

Das Plenum des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) trifft grundlegende Entscheidungen.

einfache Aufgabe. Dennoch 
ist es in den letzten Jahren 
gelungen, nicht nur negative 
Entwicklungen zu verhindern, 
sondern die Versorgung der Pa-
tientinnen und Patienten effek-
tiv zu verbessern. Zu den Erfol-
gen gehören die Ausweitung der 
Möglichkeit zur Knochendich-
temessung als Kassenleistung 
oder auch die Barrierefreiheit 
in den Qualitätsberichten der 
Krankenhäuser und in der Be-
darfsplanungsrichtlinie. job

___Sie sitzen den Vertretern 
von Ärzten, Krankenhäusern 
und Krankenkassen gegen-
über. Können Sie sich gegen 
diese starke Lobby überhaupt 
durchsetzen?

Das ist natürlich schwierig. 
Interessanterweise waren wir 
es, die anfangs misstrauisch  
beäugt wurden. Man schien 
wohl zu befürchten, dass die 
neu hinzugekommenen Vertre-
ter der Patienten im G-BA für 
Rabatz sorgen würden.

___Und, haben Sie das getan?
Nein, als Patientenvertreter 

wussten wir ja, dass es um län-
gere Beratungsprozesse geht, 
bei denen man sich gemeinsam 
einigen muss. Da sucht man 
sich dann halt an einem dicken 
Brett eine dünnere Stelle aus 
und beginnt zu bohren.

___Sie haben früher einmal 
für eine Krankenkasse gear-
beitet. Liegt Ihnen das Wohl 
der Patienten heute mehr am 
Herzen als damals?

Da besteht nicht unbedingt 
ein Widerspruch. Den Kran-
kenkassen sollte es insgesamt 
sicherlich weniger um die Kür-
zung von Leistungen gehen. 
Andererseits muss man auch 
sehen, dass sie angesichts des 
zunehmenden Wettbewerbs 
unter großem Druck stehen. Ich 
denke, wenn man dieses System 
im Interesse der Versicherten 
und der Patienten organisieren 
will, sollte man möglichst alle 
Seiten im Blick haben. 

___Aber haben Patienten und 
deren Angehörige nicht oft das 
Gefühl, dass sie in diesem Sys-
tem mit ihren Bedürfnissen auf 
der Strecke bleiben? 

Das denke ich schon. Sie kön-
nen in der Regel die komplizier-
ten Strukturen und Prozesse 
nicht überblicken. Außerdem 
ist jeder Patient natürlich erst 
einmal mit seinem konkreten 
Schicksal beschäftigt. Da fällt 
es schwer, sich mit den büro-
kratischen Details auseinan-
derzusetzen. Betroffene fühlen 

sich dem Geschehen dann häu-
fig nur noch ausgeliefert.

___In der Situation würde 
man sich doch Unterstützung 
erhoffen, etwa vonseiten der 
Krankenkasse.

Natürlich. Oder aber durch 
eine Beratung von Verbänden 
wie etwa dem SoVD oder durch 
Organisationen im Bereich der 
Selbsthilfe.

___Haben Sie nicht hin und 
wieder das Gefühl, dass Sie 
als Patientenvertreter gegen 

Windmühlenflügel anrennen?
Nein, das nicht. Es ist sicher 

nicht immer leicht, Erfolge zu 
erzielen. Aber es ist doch enorm 
wichtig, dass die Patientenver-
treter in diese Prozesse einge-
bunden sind und in den Verlauf 
der Debatten eingreifen kön-
nen. Da sind wir vielleicht die 
entscheidende Kraft, die ver-
hindert, dass vorzeitig Kom-
promisse zum Nachteil von 
Versicherten oder Patienten 
geschlossen werden.

___Gibt es, um bei Ihrer For-
mulierung zu bleiben, denn ein 
besonders dickes Brett, an dem 
Sie derzeit bohren?

Ein großes Thema ist aktuell 
die ambulante spezialfachärzt-
liche Versorgung. 

___Was steht dahinter?
Man will sozusagen den Ge-

gensatz zwischen der meist sta-
tionären Versorgung im Kran-
kenhaus und der ambulanten 
vertragsärztlichen Versorgung 
auflösen. Wir in Deutschland 
sind mehr oder weniger die 
Einzigen, die diese doppelte 
Facharztschiene haben. Das 
will man zusammenführen. 

___Was die Menschen um-
treibt, ist eher das Problem, 

Professor Dr. Ingo Heberlein lehrte Sozial- und Gesundheitsrecht an der Hochschule Fulda. Als SoVD-Mitglied engagiert er 
sich zudem im Sozialpolitischen Ausschuss des Bundesverbandes. Seit über zehn Jahren vertritt er die Interessen der Patientin-
nen und Patienten im Gemeinsamen Bundesausschusss. Wir sprachen mit dem anerkannten Experten über seine Erfahrungen.

„Betroffene fühlen sich ausgeliefert“
Interview mit Prof. Dr. Ingo Heberlein, Patientenvertreter im G-BA

überhaupt einen Termin beim 
Facharzt zu bekommen.

Wohl wahr. Ich bin das ja 
noch anders gewohnt. Früher 
gab es überhaupt keine Ter-
minvergabe. Da ist man einfach 
zum Arzt gegangen, hatte ein 
Buch oder eine Zeitung dabei 
und hat gewartet. Irgendwann 
hat die Ärzteschaft damit an-
gefangen, als einen besonderen 
Service Termine anzubieten. 
Das hat dazu geführt,  dass man 
heute meint, überhaupt nicht 
zum Arzt gehen zu können, weil 
man keinen Termin hat. job

Prof. Dr. Ingo Heberlein

Fotos: Gemeinsamer Bundesausschuss

Foto: Privat
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Einen Volkslauf, an dem 
Menschen mit und ohne Be-
hinderung gemeinsam star-
ten können, bei dem Jede und 
Jeder in der eigenen Disziplin 
und im eigenen Tempo ins 
Ziel gelangen kann, hatte es 

bis zum letzten Jahr noch nicht 
gegeben. Nun ist der Lauf auf 
dem besten Wege, Tradition zu 
werden. Nicht Konkurrenz und 
Leistungsdruck, sondern die 
Freude am Erleben von Gemein-
schaft und an der ganz individu-

ellen sportlichen Heraus-
forderung und Bestleistung 
standen im Zentrum der 
Veranstaltung.  Der jüngste 
Teilnehmer des Laufs war 
vier Jahre, die älteste Teil-
nehmerin 83 Jahre alt. 

Nicht nur die Hitze war an diesem Tag rekordverdächtig: Über 2000 Besucher, Helfe-
rinnen und Helfer und rund 400 Athletinnen und Athleten kamen zum zweiten SoVD-
Inklusionslauf. Aus allen Teilen Deutschlands reisten sie an, um gemeinsam an den Start und 
auch ins Ziel zu gehen, und um zu zeigen: Inklusion ist möglich! Zu spüren war das große 
Gemeinschaftsgefühl bei allen, die auf dem Tempelhofer Feld zusammenkamen.

Individuelle Höchstleistungen 

Applaus und Anerkennung waren allen Athletinnen und Athleten sicher. 
Foto: Sascha Pfeiler

Adolf Bauer,
SoVD-Präsident

Spürbare Begeisterung: Moderator Rafael Treite (re.) im Inter-
view mit einem der teilnehmenden Läufer.

Mit Begleitläuferin gemein-
sam durchs Ziel.

Foto: Wolfgang Borrs Foto: Sascha Pfeiler

Zweiter SoVD - Inklusionslauf:
 SoVD-Präsident Adolf 

Bauer begrüßte die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer  
der Veranstaltung bei strah-
lendem Sonnenschein und 

rekordverdächtigen 32 Grad 
(Auszüge aus der Begrüßungs-
rede): 

„Sie a l l e sind hier, weil Sie 
Spaß an der Bewegung haben 
–  Jede und Jeder von Ihnen 
auf individuelle Weise! Ob Sie 
heute laufen, skaten, walken, 
Rolli fahren, sehbehinderte 
oder blinde Menschen durch 
den Wettkampf begleiten, als 
Streckenposten unterwegs sind 
oder die Starterinnen und Star-
ter mit Beifall unterstützen. Sie 
a l l e sind heute Teil einer gro-
ßen Solidargemeinschaft! (...)

Die Resonanz auf einen Auf-
ruf der Organisatoren, Lauf-
patenschaften für andere Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 

zu übernehmen, war groß-
artig: Nahezu 100 Laufpa-
tenschaften konnten ver-
mittelt werden. Ein großes 
Dankeschön an die Laufpa-
tinnen und Laufpaten der 
Staffelläufer, der 5- und 10 
km-Läufer und des Bambi-
ni-Wettbewerbs und an die 
über 100 ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer, die 
auf dem Tempelhofer Feld 
im Einsatz sind! (...)

Es ist beglückend zu erle-
ben, dass Miteinander und 
Teilhabe auch ganz haut-
nah und unkompliziert 
gelingen können: Diese 
Sportveranstaltung ist ge-
lebte Inklusion!“ 

„Der Lauf ist gelebte Inklusion“

Gemeinsam
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„Meine Devise ist, dass 
jeder in seinem Bereich be-
ginnen kann“, sagte Kirs-
ten Ulrich vom „Netzwerk 
Sport und Inklusion Ber-
lin“. Als Beispiel nannte 
sie ihre Physiotherapeu-

tin Constanze Thoms, die sich 
spontan zu einer Patenschaft 
entschlossen hatte und mitge-
laufen war. „Wir kommen wei-
ter durch gute Beispiele und viel 
Information“, pflichtete SoVD-
Präsident Adolf Bauer bei. „Im 

gemeinsamen Sport – ob mit 
oder ohne Behinderung – kann 
das Verständnis von einer in-
klusiven Gesellschaft weiter-
entwickelt werden“, stellte 
Gerlinde Bendzuck von der 
Deutschen Rheuma-Liga fest.

Als einer der größten Behindertenverbände Deutschlands macht sich der SoVD auch 
auf politischer Ebene für die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
stark – ein Gebiet mit vielen offenen Baustellen, wie auch die Podiumsdiskussion zeigte.

Lebhafte Podiumsdiskussion

Ende der Veranstaltung: – das Moderatoren-Duo Sarah Jo-
vanovic und Rafael Treite (li.) gemeinsam mit dem erschöpf-
ten, aber zufriedenen Orga-Team des zweiten Inklusionslaufs 
(v. li.): Jochen Gärtner, Michael Meder, Ralf Bergfeld, Jürgen 
Zienke und Matthias Herrndorff. 

Mit „Vollgas“ beim Bambi-
ni-Lauf!

Auf dem Podium (v. li.): Gebärdendolmetscherinnen Susanne Kautz und Eva-Carolin Hölscher, 
Gerlinde Bendzuck (Selbsthilfe Berlin e.V., Deutsche Rheuma-Liga Berlin e.V.), Adolf Bauer 
(SoVD), Annalena Knors (ehem. Paralympics-Teilnehmerin), Deniz Engin (Laufpatin), Con-
stanze Thoms, Kirsten Ulrich (Netzwerk Sport und Inklusion Berlin), Andreas Statzkowski 
(Berliner Senatsverwaltung), Rafael Treite (Moderation) und Sarah Jovanovic (Co-Moderation).

Foto: Wolfgang Borrs

Diese Läuferinnen- und Läufertruppe reiste mit einem großen 
Bus aus Esslingen an. 

Foto: Wolfgang Borrs

Foto: Wolfgang Borrs

Foto: Wolfgang Borrs

Zweiter SoVD - Inklusionslauf:
 

„Der SoVD-Inklusions-
lauf ist eine wertvolle Ini-
tiative, die der Berliner Se-
nat ausdrücklich begrüßt. 
Sie ist auf dem besten Weg, 
eine Tradition zu begrün-
den.“ 

Staatssekretär 
Andreas Statzkowski

Foto: Sascha Pfeiler

zum Ziel!
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Es sind schon jetzt etwa 30 000 Ar-
beitsstellen im Pflegebereich unbesetzt, 
aber die Zahl der Pflegebedürftigen 
wächst von Jahr zu Jahr. Das kann nicht 
am mangelnden Interesse für diesen Be-
ruf liegen, sondern an den schlechten 
Bedingungen, die dieser Beruf mit sich 
bringt. 

Es ist nicht nur die ungerechte Bezah-
lung, welche bundesweit auch noch sehr 
unterschiedlich ausfällt. So verdient ei-
ne ausgebildete Pflegefachkraft im Os-
ten unseres Landes immer noch weniger 
als ihre Kollegin im Westen. 

Neben der Bezahlung halten auch die 
Arbeitsbedingungen viele Frauen und 
Männer davon ab, diesen Beruf zu ergreifen. Für die Pflegerinnen 
und Pfleger bleibt oftmals keine Zeit, sich um ihre Schützlin-
ge zu kümmern. Der Zeitfaktor ist so knapp bemessen, dass das 
Menschliche zu kurz kommt. Man könnte fast schon sagen, dass 
die Pflege eines alten oder behinderten Menschen in Akkordarbeit 
ausartet.

Natürlich ist es wichtig, dass die Betreuten „sauber, gepflegt 
und satt“ sind, aber darüber hinaus ist auch der menschliche Um-
gang mit ihnen entscheidend. Pflegebedürftige Menschen brau-
chen Zuspruch und jemanden, der ihnen auch einmal zuhört, doch 
dafür fehlt oft die Zeit. Dafür braucht dieser Beruf mehr Vollzeit- 
und weniger Teilzeitstellen – nur so kann eine menschenwürdige 
Pflege gelingen! Es kann nicht sein, dass eine Teilzeitkraft in ihrer 
Schicht bis zu 15 Pflegebedürftige versorgen muss.

Wie heißt es im Grundgesetz? Die Menschenwürde ist ein 
Grundrecht und darf auch bei der Pflege nicht vernachlässigt 
werden. Wir Frauen im SoVD fordern daher bessere Lohn- und 
Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in der Pflege. Wir Frau-
en im SoVD fordern mehr Anerkennung, Tariflöhne und ein fa-
milienfreundlicheres Arbeitsumfeld, um die Pflegeberufe spürbar 
aufzuwerten.

Pflegeberufe müssen
aufgewertet werden!

Warum werden Pflegekräfte schlecht bezahlt? Das kann man 
sich zu Recht fragen. Alle, die sich mit dieser Frage beschäfti-
gen, sollten daran denken, dass auch sie älter werden und dann 
möglicherweise pflegerische Hilfe brauchen. Nur: Was machen 
wir, wenn sich niemand mehr findet, der den Beruf einer Alten-
pflegerin oder eines Altenpflegers ausüben will?

Frauenbeitrag

Brigitte Marx
Mitglied im 

Frauenausschuss 

SoVD im Gespräch

Zu einem Gespräch mit dem 
Bundestagsabgeordneten Dirk 
Wiese (SPD) traf sich SoVD-
Präsident Adolf Bauer. Bei 
dem Austausch ging es um das 
geplante Freihandelsabkom-
men TTIP zwischen den USA 
und der Europäischen Union 
(EU). Wiese ist unter anderem 
als Mitglied im Ausschuss für 
Wirtschaft und Energie mit der 
Ausarbeitung von TTIP befasst.

Er ging auf die von Bauer 
vorgetragenen Kritikpunkte 
ein und konnte die Befürchtun-
gen des SoVD teilweise ausräu-
men. So wies er beispielsweise 

Austausch 
über TTIP 
und die Folgen

SoVD auf 
Konferenz 
von ver.di

Gefährdet das geplante Freihandelsabkommen zwischen den 
USA und Europa soziale Standards bei Verbraucher- und  
Umweltschutz? Darum ging es bei dem Gespräch zwischen 
Adolf Bauer (li.) und Dirk Wiese, MdB (SPD).

Foto:  Wolfgang Borrs

darauf hin, dass Leistungen 
und Einrichtungen der Da-
seinsvorsorge von dem Anwen-
dungsbereich des Abkommens 
ausgenommen sein sollen. Man 
vereinbarte einen kontinuier-
lichen weiteren Austausch und 
gegenseitige Informationen.

In Berlin fand die mittler-
weile vierte Bundesfrauen-
konferenz der Gewerkschaft 
ver.di statt. Den SoVD vertrat 
die zuständige Referentin des 
Bundesverbandes, Dr. Simone 
Real. Gemeinsam mit rund 260 

Delegierten und Gästen dis-
kutierte sie die Arbeits- und 
Lohnsituation von Frauen. 

Über aktuelle Vorhaben 
im Bereich der Frauen- und 
Gleichstellungspolitik sprach 
die Bundesfamilienministe-
rin Manuela Schwesig (SPD). 
Sie betonte, dass der Weg zur 
Gleichstellung von Frauen 
über die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie führe. Weitere 
Themen der Konferenz waren 
unter anderem die längst über-
fällige Entgeltgleichheit und 
die Befristung von Arbeits-
verträgen. In einer Resolution 
forderten die Delegierten eine 
Aufwertung von Sozial- und 
Erziehungsberufen und erklär-
ten sich mit den Forderungen 
und den Streiks in den jeweili-
gen Betrieben solidarisch.

Anspruch auf vollen Regelsatz
Erhielten erwerbsunfähige Menschen mit Behinderung zu geringe Leistungen? Das Bundesmi-

nisterium für Arbeit und Soziales sagte Nein und stellte sich damit gegen Forderungen des SoVD 
und entsprechende Urteile des Bundessozialgerichts. Jetzt will das Ministerium jedoch einlenken.

Bereits im Juli letzten Jahres 
hatte das Bundessozialgericht 
zugunsten erwerbsunfähiger 
Menschen mit Behinderung 
entschieden. Betroffen hiervon 
waren volljährige Personen, 
die keinen eigenen Haushalt 
führen, weil sie beispielsweise 
bei Angehörigen leben. Sie er-
hielten bisher Leistungen der 
Regelbedarfsstufe 3 und somit 
lediglich 80 Prozent der ihnen 
eigentlich zustehenden Sum-
me. Das Gericht befand, dass 
dies eine unzulässige Benach-
teiligung sei, und teilte damit 
die Einschätzung des SoVD. 

Trotz der Entscheidung des 
höchsten deutschen Sozialge-
richts wurden die Grundsiche-
rungsämter angewiesen, auch 
weiterhin nur die verringer-
ten Sätze auszuzahlen. Nach 
zahlreichen Protesten auch 
vonseiten des SoVD lenkte das 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales nun ein: Betroffe-
ne Menschen mit Behinderung 
erhalten künftig Leistungen in 
Höhe des vollen Regelsatzes. 
Eine gesetzliche Neuregelung 
der Regelbedarfsstufen kün-
digte das Ministerium für das 
Jahr 2017 an. 

Ministerium geht auf Forderungen des SoVD ein

Juristisch die oberste Instanz: 
das Bundessozialgericht.

Foto: Blackosaka / fotolia

Armen nicht den Strom abdrehen
Das Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum, dem auch der SoVD angehört, hat 

ein Positionspapier erarbeitet, in dem die zuständigen Ministerien aufgefordert werden, arme 
Haushalte bei den Energiekosten zu entlasten.

Schon im Jahr 2014 hatte das 
Bundesverfassungsgericht den 
Gesetzgeber dazu verpflichtet, 
die Hartz-IV-Regelsätze an die 
gestiegenen Strompreise anzu-
passen. Das ist bisher jedoch 
nicht geschehen. Dabei sind 
allein in den letzten sieben 
Jahren die Strompreise um 38 
Prozent gestiegen. Das Bünd-
nis für ein menschenwürdiges 
Existenzminimum fordert die 
Bundesregierung deshalb jetzt 
in einem Positionspapier dazu 
auf, die Grundsicherung zu er-
höhen und jährlich anzupassen.

Weitere Forderungen sind 
eine gesetzlich festgeschrie-
bene und jährlich angepass-
te Energiekomponente für 
Wohngeldempfänger sowie 
eine Einmalbeihilfe für die  
Anschaffung von energiespa-
renden Elektro-Großgeräten 
für einkommensschwache 
Haushalte. 

Bei drohender Stromsperre 
sollte zwischen allen Beteilig-
ten ein Entschuldungsverfah-
ren vereinbart werden, wie es 
bereits bei drohender Woh-
nungslosigkeit  üblich ist.

Sozialbündnis fordert mehr Unterstützung bei Energiekosten

Kochen oder Wäschewaschen: 
ohne Strom geht nichts.

Foto: st-fotograf / fotolia
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Das Ausmaß des im Namen 
von Fürsorge und Erziehung 
begangenen Unrechts macht 
sprachlos und 
wütend: Rund 
600 000 Kinder 
und Jugend-
liche wurden 
noch bis Anfang der 1970er Jah-
re in Heimen weggesperrt. Statt 
Zuwendung erfuhren sie kör-
perliche und seelische Gewalt 
oder gar sexuellen Missbrauch. 
Statt zur Schule zu gehen, be-
stand ihr Alltag nicht selten aus 
harter Zwangsarbeit etwa im 
Straßenbau. Was es bedeutet, 
in einer derartigen Erziehungs-
anstalt untergebracht zu sein, 
schildert der Film „Freistatt“, 
der aktuell im Kino läuft, am 
Beispiel eines 14-Jährigen.

Wolfgang gilt als aufmüpfig 
und schwierig. Immer wieder 
gerät er mit dem Stiefvater an-

einander und 
wird diesem 
dadurch läs-
tig. Der reni-
tente Jugend-

liche kommt in die Erziehungs-
anstalt Freistatt südlich von 
Bremen. Hier soll Wolfgang 
endlich „Zucht und Ordnung“ 
beigebracht werden. Konkret 
bedeutet das für ihn und die 
anderen Heranwachsenden 
Zwangsarbeit 
im Torfabbau – 
an sechs Tagen 
in der Woche, 
von morgens bis 
abends. Wer sich den Anord-
nungen der Heimleitung wi-
dersetzt, wird mit Prügel oder 
Schlimmerem bestraft. Doch 
was könnte schlimmer sein, als 
geschlagen zu werden?

Das in „Freistatt“ geschil-
derte Schicksal basiert zu gro-
ßen Teilen auf den Erlebnissen 
von Wolfgang Rosenkötter, der 
mehrere Jahre in der Anstalt 
der Diakonie zubrachte. Fast 
sein ganzes Leben über hat er 
das Erlebte verdrängt. Heute 
stellt er sich der Vergangenheit, 
spricht von „unsäglichen kör-
perlichen und seelischen Qua-
len, Erniedrigungen und Folte-
rungen“. Der junge Wolfgang 
steht damals permanent unter 
Druck: „Kein Tag, an dem ich 
nicht mit Angst ins Bett ging 
und mit Angst aufstand.“

Die Misshandlungen hatten 
System, in erster Linie ging 
es darum, den Willen der Ju-
gendlichen zu brechen. Neben 
Gewalt gehörten auch Über-
wachung und totale Kontrolle 
zum Alltag der Zöglinge, die 
sich selbst noch untereinan-
der quälten und bespitzelten. 
All diese Auswüchse erinnern 
an die eigentlich überwunden 
geglaubte Zeit des Faschismus 
und der Verehrung unum-
schränkter Autorität. Während 
öffentlich eine antiautoritäre 

Erziehung dis-
kutiert wird, 
scheinen in 
vielen Erzie-
hungsheimen 

alte Strukturen überlebt zu 
haben. Diese Heime bilden 
lange Zeit eine geschlossene 
Gesellschaft. Erst die Außer-
parlamentarische Opposition 
fordert im Rahmen der soge-
nannten Heimkampagne Ende 
der 1960er Jahre eine Verän-
derung der repressiven Bedin-
gungen. Bis zu einer echten 
Aufarbeitung vergehen jedoch 
noch Jahrzehnte.

Anfang 2006 veröffentlicht 
Peter Wensierski sein Buch 
„Schläge im 
Namen des 
Herrn. Die 
v e r d r ä n g t e 
G e s c h i c h t e 
der Heimkinder in der Bun-
desrepublik.“ Darin enthüllt 
der Journalist das ganze Aus-
maß der Misshandlungen. Als 

habe sich ein Knoten gelöst, 
melden sich in der Folge im-
mer mehr Betroffene erstmals 
selbst zu Wort. Unter ihnen 
ist auch Wolfgang Rosenköt-
ter. Das ehemalige Heimkind 
fordert Kirche 
und Staat da-
zu auf, sich der 
eigenen Ver-
antwortung zu 
stellen. Der heute 70-Jährige 
macht deutlich, wie sehr das 
damals Erlittene sein Leben 
geprägt hat:  „Als ich aus dem 
Heim entlassen wurde, war 
ich körperlich und seelisch ein 
Wrack. Ich war verängstigt, 

unselbststän-
dig und konn-
te niemandem 
in die Augen 
schauen.“

Mit derartigen Berichten 
beschäftigte sich bis 2011 der 
„Runde Tisch Heimerziehung“. 
Vertreter von Bund, Ländern 

Während die damalige Bundesrepublik zunächst das Wirtschaftswunder und dann die soziale 
Revolution nach 1968 erlebt, sieht der Alltag vieler Kinder und Jugendlicher ganz anders aus. In 
kirchlichen und staatlichen Heimen soll ihnen „Zucht und Ordnung“ beigebracht werden. Für 
die Heranwachsenden bedeutet das neben schwerster körperlicher und seelischer Misshandlung 
auch Zwangsarbeit. Erst 40 Jahre später schaffen es die Betroffenen, sich ihrer Vergangenheit zu 
stellen. Der Kinofilm „Freistatt“ zeigt eindrucksvoll, wie der Alltag dieser Heimkinder aussah.

Schläge und Zwangsarbeit statt Schule
Der Film „Freistatt“ setzt sich mit dem schweren Schicksal der Heimkinder auseinander

Wie zahlreiche Heimkinder in Deutschland, mussten auch in Freistatt Jugendliche Zwangsarbeit leisten. Einzig eine Mittagspause war ihnen vergönnt.

und Kirchen entschieden hier-
bei auch über die Entschä-
digung der Opfer. Dass die-
se überwiegend in Form von 
Sachleistungen erfolgen soll, 
führte bei den Betroffenen zu 

Unmut. Über 
eine finanzi-
elle Entschä-
digung hinaus 
geht es vielen 

ehemaligen Heimkindern vor 
allem auch um eine Anerken-
nung des an ihnen begangenen 
Unrechts. Die Diakonie Frei-
statt hat sich der Aufarbeitung 
gestellt und den gleichnamigen 
Film über ihre Einrichtung ak-
tiv unterstützt. Und auch Wolf-
gang Rosenkötter setzt sich 
weiterhin mit dem wohl trau-
rigsten Kapitel seines Lebens 
auseinander. Er baut derzeit 
ein Dokumentationszentrum 
in Freistatt auf, damit die Ge-
schichte der Heimkinder nicht 
in Vergessenheit gerät. job

Szene aus dem Film „Freistatt“: Für Bruder Wilde (Stephan 
Grossmann) ist Gewalt ebenso ein Mittel zur Erziehung wie 
Zwangsarbeit. Unvorstellbar, aber im nächsten Moment wird 
er Wolfgang (Louis Hofmann) mit dem Spaten niederschlagen. 

Der Film „Freistatt“ von Marc 
Brummund erhielt bereits 
mehrere Auszeichnungen.

Fotos: Boris Laewen / Salzgeber

...und wenn du 
nicht artig bist, 

kommst du ins Heim

Es folgten seelische 
Qualen, Erniedrigungen 

und Schläge

Die Heime bildeten lange 
Zeit eine geschlossene 

Gesellschaft

Kein Tag, an dem ich 
nicht mit Angst 

ins Bett ging
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SoVD im Gespräch

Reformen 
auf dem 
Arbeitsmarkt

Kai Whittacker, MdB (CDU) 
ist Mitglied des Bundestags-
ausschusses für Arbeit und 
Soziales. In Berlin traf er sich 
zu einem Gespräch mit dem 
Präsidenten des SoVD. Dabei 
stellte Adolf Bauer zunächst 
die sozialpolitische Arbeit und 
die unterschiedlichen Fachgre-
mien des SoVD vor. 

Den Schwerpunkt des Aus-
tauschs bildeten jedoch aktu-
elle Reformvorhaben im Be-
reich Arbeitsmarktpolitik. Im 
Einzelnen ging es dabei unter 
anderem um öffentlich geför-
derte Beschäftigung, um eine 

Öffnung von Integrations-
firmen auch für Langzeitar-
beitslose und um Sanktions-
regelungen im Sozialgesetz-
buch (SGB) II.

Das einstündige Gespräch 
fand in einer konstruktiven 
Atmosphäre statt. Es wurde 
vereinbart, den Kontakt auch 
künftig aufrecht zu erhalten.

Forschung 
im Sinne 
der Teilhabe

Am 12. Juni gründete sich 
in Berlin das Aktionsbündnis 
Teilhabeforschung. Es will 
dazu beitragen, dass künf-
tig verstärkt zu Fragen der 

Teilhabe behinderter Men-
schen geforscht wird und die 
Perspektive von Menschen 
mit Behinderung dabei stär-
ker berücksichtigt wird. Das 
Bündnis versteht sich als eine 
Plattform für den personellen 
Austausch und als organisa-
torisch unterstützende Struk-
tur. Gleichzeitig geht es aber 
auch um die Durchsetzung 
politischer Forderungen. 

Der Fokus des Bündnisses 
liegt in erster Linie auf dem 
Bereich Wissenschaft. Hierbei 
soll aber auch die Perspektive 
der Behindertenverbände be-
rücksichtigt werden. Der SoVD 
hat die Gründung des Aktions-
bündnisses unterstützt und war 
als Gründungsmitglied auf der 
Veranstaltung stimmberech-
tigt vertreten.

Der Bundestagsabgeordnete Kai Whittacker (li.) besuchte die 
Bundesgeschäftsstelle des SoVD in Berlin. Dort wurde er von 
Verbandspräsident Adolf Bauer empfangen. Das Gespräch be-
handelte die aktuellen Reformen in der Arbeitsmarktpolitik.

Foto: Wolfgang Borrs

Die Rechtsberatung des SoVD Hamburg kämpfte vor Gericht  
um eine Erwerbsminderungsrente für sein Mitglied Ina S. Der 
SoVD erreichte, dass ein neues Gutachten erstellt wurde, auf 
dessen Grundlage die lange eingeforderte Rente schließlich be-
willigt wurde. 

Sehr vielen Versicherten ist leider nicht hinreichend bewusst, 
dass es für den Bezug einer Rente oder deren Bewilligung nicht 
ausreicht, wenn ihr Gesundheitszustand sehr schlecht ist. Viel-
mehr müssen auch bestimmte Beitragsvoraussetzungen erfüllt 
sein. Zum einen muss ein Betrag für eine Mindestwartezeit zu-
rückgelegt worden sein. Zum anderen muss in einem Zeitraum 
von fünf Jahren, der unmittelbar vor Eintritt des Leistungsfalles 
liegt, eine Mindestanzahl von Pflichtbeiträgen belegt sein. Ist dies 
nicht gegeben, muss ein Rentenantrag abgelehnt werden und zwar 
völlig unabhängig von der medizinischen Befundlage. 

Erster Prozess um Rente war erfolglos
So war es im Falle unseres Mitglieds Ina S. Ihr Antrag auf Rente 

wurde abgelehnt, ebenso der Widerspruch. Daraufhin ging Frau 
S.vor Gericht. In dem Prozess gelangte der Gutachter zu der Auf-
fassung, dass die Klägerin noch in der Lage sei, ganztägig körper-
lich leichte und geistig anspruchsarme Tätigkeiten zu verrichten. 
Sie zog daraufhin die Klage zurück.

SoVD entwickelte nachvollziehbare Argumentation 
Zu einem späteren Zeitpunkt stellte Ina S. einen erneuten Ren-

tenantrag. Jetzt erkannte der Rentenversicherungsträger an, dass 
bei ihr volle Erwerbsminderung eingetreten war. Mit dem Datum 
des anerkannten Leistungsfalles waren jedoch die beitragsrechtli-
chen Voraussetzungen nicht mehr gegeben. Ihr Widerspruch blieb 
daher erfolglos. 

Zweiter Prozess mithilfe des SoVD war erfolgreich
Mithilfe des Rechtsschutzbüros des Hamburger SoVD klagte 

Frau S., und es konnte eine für das Gericht nachvollziehbare 
Argumentation entwickelt werden. Daraufhin wurde ein neu-
er Gutachter vom Gericht zugezogen. Der stellte fest, dass das 
Datum des Leistungsfalles zu einem weitaus früheren Zeitpunkt 
anzunehmen war, als aktuell vom Rentenversicherungsträger 
festgestellt. Somit waren die beitragsrechtlichen Voraussetzun-
gen erfüllt, und unser Mitglied erhält jetzt eine laufende Rente 
wegen voller Erwerbsminderung ausgezahlt. Zusätzlich erhielt 
Frau S. eine Nachzahlung von 43 788 Euro.

Kampf um Rente mithilfe 
des SoVD gewonnen

Wir haben geholfen
Renteneinheit ist überfällig

„25 Jahre deutsche Einheit: Renteneinheit überfällig!“ Unter dieser Überschrift hat das Bündnis 
für eine gerechte Rentenangleichung in den neuen Bundesländern mit über 250 Teilnehmern in 
Berlin getagt. Das Bündnis, dem auch der Sozialverband Deutschland angehört, besteht aus Ge-
werkschaften und Sozialverbänden, u. a. den Gewerkschaften GEW, EVG, GdP und ver.di sowie 
der Volkssolidarität, dem Deutschen Beamtenbund, dem Deutsche BundeswehrVerband und der 
Arbeiterwohlfahrt (AWO).

„Jetzt ist es an der Zeit, den 
im Koalitionsvertrag vorgese-
henen Fahrplan für eine voll-
ständige Angleichung der Ren-
tenwerte endlich umzusetzen. 
Ein Gesetzge-
bungsverfah-
ren für eine 
abschließen-
de Regelung 
muss vor der nächsten Bun-
destagswahl erfolgen“, beton-
ten die Bündnisteilnehmer die 
Dringlichkeit einer politischen 
Lösung zur vollständigen An-
gleichung des Rentenwert Ost 
an den der alten Länder. 

Der Hintergrund: Trotz Ein-
führung des gesetzlichen Min-
destlohns ab 2015 bleiben die 
Gehälter in den neuen Bundes-
ländern noch hinter denen der 
alten Bundesländer zurück. 
Daher mehren sich die Stim-
men, dass es ohne Eingreifen der 
Politik auch keine Vereinheitli-
chung der beiden Rentenwerte 
in Ost und West geben werde. 
Der Vorsitzende der Vereinten 
D i e n s t l e i s -
tungsgewerk-
schaft (ver.di), 
Frank Bsirske, 
unterstützte 
die Forderung nach einer ge-
setzlichen Regelung noch in 
der laufenden Legislaturperio-
de. „Wer die Menschen in den 
neuen Bundesländern erneut 
vertröstet, der begeht Wort-
bruch.“

Auch SoVD-Präsident Adolf 
Bauer sagte in einem State-
ment: „Mit dem Eingungsver-
trag wurde Rentnerinnen und 
Rentnern in den neuen Bundes-

ländern eine 
Angleichung 
ihrer Renten-
werte an das 
Wes tn iveau 

und damit die Herstellung ein-
heitlicher Lebensverhältnisse 
versprochen. (...) Ich brauche 
sicher nicht zu erläutern, was 
es bedeutet, wenn sich die Le-
bensverhältnisse nur auf der 
Kostenseite und nicht gleich-
zeitig auch auf der Einnah-
menseite der 
Renterinnen 
und Rentner 
angleichen.“ 

Auf großes 
Interesse stießen zuvor auch die 
Ausführungen der Ost-Beauf-
tragten der Bundesregierung, 
Iris Gleicke, des Präsidenten der 
Deutschen Rentenversicherung 
Bund, Axel Reimann, sowie von 

DGB-Bundes-
vorstandsmit-
glied Annelie 
Buntenbach. 

In der Dis-
kussion mit den rentenpoli-
tischen Sprechern der Bun-
destagsfraktionen forderten 
die Tagungsteilnehmer nach-
drücklich konkrete Schritte 
zur Umsetzung des Verspre-
chens aus dem Koalitionsver-

trag. Das Bündnis fordert die 
Umsetzung des aktualisier-
ten Modells 2.0. Es sieht eine 
schrittweise Angleichung des 
Rentenwert Ost über steuerfi-
nanzierte Zuschläge ab 2016 
vor, um das Ziel der vollständi-
gen Angleichung bis 2020 errei-
chen zu können. Somit könnte 
der Rückstand des Rentenwert 
Ost, der ab 1. Juli 2015 bei 92,6 
Prozent liegen wird, nach und 
nach ausgeglichen und ab 2020 
für das gesamte Bundesgebiet 
ein einheitlicher Rentenwert 
angewendet werden.

Der ver.di-Vorsitzende stell-
te klar, dass die Rechtsanglei-

chung Ost-
West und die 
Bekämpfung 
der Altersar-
mut nicht ge-

geneinander ausgespielt wer-
den dürfen. Zum einen müsse 
die Politik das Versprechen des 
Einigungsvertrages 25 Jahre 
nach Mauerfall und Deutscher 
Einheit endlich erfüllen. „Ein 
geeintes Deutschland braucht 
ein einheitliches Rentenrecht.“ 
Als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe seien die Kosten dafür 
aus Steuermitteln aufzubrin-
gen. Zum anderen gehe es da-
rum, Altersarmut unabhängig 
von regionalen Unterschieden 
zu bekämpfen. Dass Altersar-
mut gar nicht erst entstehe, sei 
für das Bündnis ein zentrales 
Anliegen.

Bündnis für eine gerechte Rentenangleichung tagte mit 250 Teilnehmern

Gesetzgebungsverfahren
noch vor nächster 

Bundestagswahl gefordert

Rentenangleichung und 
Armutsbekämpfung nicht 
gegeneinander ausspielen 

Ohne Eingreifen der 
Politik keine

Angleichung der Werte
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Schleswig-Holstein

Stellvertretende Vorsitzende 
sind neben Picker die Kieler 
Kreisvorsitzende Jutta Kühl 
und der ehemalige Präsident 
des Schleswiger Sozialge-
richts, Dr. Michael Neumann. 
Die bisherige Stellvertreterin 
Karin Oswald trat auf eigenen 
Wunsch nicht mehr zur Wahl 
an. 

Neuer Lan-
d e s s c h a t z -
meister ist 
Horst Gund-
lach, ehemaliger Prokurist 
der Evangelischen Bank in 
Kiel. Er löst Emil Manzewski 
ab, den die Delegierten zum 
Ehrenschatzmeister wählten. 

Landesschriftführerin bleibt 
Astrid Kosiolek aus Schwar-
zenbek und die Interessen der 
Frauen im Landesverband ver-
tritt künftig Gudrun Karp aus 
Ascheberg.

Nach seiner Wahl dankte 
Wolfgang Schneider den De-
legierten für ihr Vertrauen und 

sagte, dass er 
sich bewusst 
sei, als Nach-
folger von 
Sven Picker 

in große Fußstapfen zu treten. 
Er kündigte an, den erfolgrei-
chen Weg des SoVD Schleswig-
Holstein fortsetzen zu wollen. 
Den politischen Schwerpunkt 

seiner Arbeit sieht Schneider 
in der Bekämpfung von Unge-
rechtigkeiten in der Renten-, 
Pflege,- und Gesundheitspoli-
tik.

Mit stehenden Ovationen 
wurde Sven Picker von den De-
legierten gefeiert. Während sei-
ner Amtszeit als Vorsitzender 
hat sich die Mitgliederzahl des 
SoVD in Schleswig-Holstein 
von 60 000 (1995) auf heute 
135 000 mehr als verdoppelt. Er 
bezeichnete den SoVD als seine 
große Familie und versprach, 
sich auch weiterhin mit aller 
Kraft für die Ziele des Verban-
des einzusetzen: „Ich wechsele 
nur die Funktion, bleibe aber 

selbstverständlich im Team“, 
versicherte Sven Picker. 

Als sozialpolitischen Leitfa-
den für die kommenden Jahre 
verabschiedeten die Delegier-
ten die „Damper Erklärung“ in 
der unter der Überschrift „Für 
eine solidarische Gesellschaft“ 
zentrale For-
derungen des 
SoVD zur So-
zialpolitik in 
Deutschland 
zusammengefasst sind. 

Darin unter anderem enthal-
ten sind Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Altersarmut und 
zur Verbesserung der sozialen 
Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung sowie Vorschläge 
zur Stärkung der solidarischen 
Krankenversicherung und zur 
Weiterentwicklung der gesetz-
lichen Pflegeversicherung.

Offiziell eröffnet wurde der 
Landesverbandstag mit ei-

Wolfgang Schneider ist neuer Vorsitzender des SoVD Schleswig-Holstein: Schneider, der aus 
Preetz stammt, wurde auf der 19. Landesverbandstagung des SoVD Schleswig-Holstein von rund 
200 Delegierten einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er tritt die Nachfolge von Sven Pi-
cker an, der sich nach 20 Jahren als Landesvorsitzender in die zweite Reihe des Sozialverbandes in 
Schleswig-Holstein zurückzieht, um sich vermehrt der sozialrechtlichen Arbeit widmen zu können.

Neuer Vorsitzender im SoVD-Landesverband 

Waren die Hauptpersonen auf der Festveranstaltung (v. li.): Anette Langner, Klaus Schlie, Lutz 
Clefsen, Adolf Bauer, Sven Picker und Christian Schröder.

ner großen Festveranstaltung. 
Zahlreiche Gäste aus befreun-
deten Verbänden und der Poli-
tik waren vor Ort, um die Gruß-
worte des schleswig-holsteini-
schen Landtagspräsidenten, 
Klaus Schlie (CDU), des Präsi-
denten des Kreises Rendsburg-

Eckernförde, 
Lutz Clefsen 
(CDU), sowie 
des SoVD-
Präsidenten 

Adolf Bauer zu hören. Den 
Festvortag hielt die Staatsse-
kretärin im Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Wissen-
schaft und Gleichstellung des 
Landes Schleswig-Holstein, 
Anette Langner (SPD). Mode-
riert wurde die Veranstaltung 
vom Journalisten und TV-Mo-
deratoren Christian Schröder. 
Für die musikalische Umrah-
mung sorgte der Mädchenmu-
sikzug Neumünster.

Große Fußstapfen in
der Nachfolge von 

Sven Picker 

„Damper Erklärung“ mit 
zentralen Forderungen 

verabschiedet

Wolfgang Schneider (li.) übernimmt von Sven Picker das Steu-
errad des SoVD-Landesverbandes Schleswig-Holstein.

SoVD im Gespräch

Gesprächskreis 
„Qualität in 
der Betreuung“

Im Bundesministerium 
der Justiz und für Verbrau-
cherschutz traf sich ein Ge-
sprächskreis, der sich mit den 
Fragen des Betreuungsrechts 
beschäftigte. Den SoVD ver-
trat der zuständige Referent 
des Bundesverbandes, Vedran 
Kundacina. An der Diskussion 
nahmen Vertreter kommunaler 
Spitzenverbände  und Landes-
justizbehörden sowie von Be-
treuungsvereinen teil.

Gemeinsam wurde überlegt, 
ob eine Arbeitsgruppe einge-
richtet werden solle, die für 
die zuständigen Gerichte und 

Behörden Empfehlungen zur 
Auswahl von Betreuern er-
stellt. Das Ministerium erklärte 
sich bereit, eine solche Arbeits-
gruppe zu begleiten. Darüber 
hinaus plane man vonseiten 
der Politik eine Untersuchung 
zur Qualität der Betreuung. Im 
Mittelpunkt stehe dabei die 
Qualifikation der Betreuer und  
eine Reform des Vergütungs-
systems.

Sorge vor 
steigenden 
Zusatzbeiträgen

Der GKV-Spitzenverband 
ist die Interessenvertretung 
der gesetzlichen Kranken- und 

Pflegekassen. Zu einem Ge-
spräch mit der Vorstandsvor-
sitzenden Dr. Doris Pfeiffer 
traf sich SoVD-Präsident Adolf 
Bauer. Dabei wurde deutlich, 
dass der GKV-Spitzenverband 
– ebenso wie der SoVD – in 
den kommenden Jahren mit 
steigenden Zusatzbeiträgen 
rechnet. Bauer wies vor diesem 
Hintergrund auf die besonde-
ren Belastungen der vom SoVD 
vertretenen älteren, chronisch 
kranken und behinderten Men-
schen hin.

Sorgen äußerte der SoVD-
Präsident auch hinsichtlich 
einer bedarfsgerechten Ver-
sorgung. Es sei zu befürchten, 
dass insbesondere in struktur-
schwachen oder ländlichen Ge-
bieten künftig Ärztinnen und 
Ärzte fehlen werden.

Dr. Doris Pfeiffer vom GKV-Spitzenverband traf sich in Berlin 
mit SoVD-Präsident Adolf Bauer. Beide Seiten teilten dabei die 
Sorge vor zunehmenden kassenindividuellen Zusatzbeiträgen 
zulasten der gesetzlich krankenversicherten Menschen.

Foto: Wolfgang Borrs
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Über das Programm für 
Kurzmitteilungen „Whats-
app“ verschickt Niedersach-
sens größter Sozialverband 
alle wichtigen Neuigkeiten 
– und das kostenlos. An-
melden geht ganz einfach: 
Sie müssen nur die Nummer 
0176/26399200 bei Whats-
App zu Ihren Kontakten hin-

zufügen und eine Nachricht 
mit „Start“ schicken. Genau 
so einfach funktioniert das 
Abbestellen: Dazu müssen 
Sie die Nummer wieder aus 
den Kontakten löschen.

Mit diesem Angebot will 
der SoVD seine Mitglieder 
noch schneller erreichen und 
informieren. sj

Rund 80 SoVD-Aktive wa-
ren in die Landeshauptstadt 
gekommen, um mit Vertre-
tern der Bundesregierung 
darüber zu diskutieren, was 
ihnen persönlich wichtig ist 
im Leben. Henning Banthien 
vom Institut für Organisati-
onskommunikation (IFOK) 
führte als Moderator durch 
den Tag und machte deutlich, 
dass die Ergebnisse der Ver-
anstaltung als Anregung für 
die Bundesregierung dienen 
sollen. Und  auch der SoVD-
Landesvorsitzende Adolf 
Bauer rief die Teilnehmen-
den dazu auf, mit ihren Ge-
sprächen und Diskussionen 
an der Zukunft Deutschlands 
mitzugestalten. Denn: „Auch 
die Bundesregierung ist ab-
hängig von Antworten wie 
diesen, um die richtigen po-
litischen Weichen stellen zu 
können. Der Bürgerdialog 

ist ein Veranstaltungsformat, 
das in Kooperation mit Ver-
bänden wie dem SoVD genau 
diese Antworten sucht.“

In anschließenden Arbeits-
gruppen debattierten die 
Teilnehmenden dann inten-
siv über Themen wie soziale 
Gerechtigkeit, Frieden und 
Sicherheit und fassten ihre 
Ergebnisse für die Bundes-
regierung zusammen.

Aktionsplan mit 
konkreten Maßnahmen

„Für die Bundesregierung 
ist klar: Mit den Ergebnissen 
soll etwas passieren“, beton-
te Banthien. Deshalb werden 
sie von unabhängigen Wis-
senschaftlern ausgewertet 
und sollen im Anschluss in 
ein neues Indikatorensystem 
für Lebensqualität münden. 
Außerdem plane die Regie-

rung einen Aktionsplan, der 
konkrete Maßnahmen zur 
Verbesserung der Lebens-
qualität in Deutschland um-
setzen soll.

Insgesamt hat die Bundes-
regierung bisher etwa 200 
Bürgerdialoge durchgeführt 
– mit Vereinen, Stiftungen 
und eben auch mit Verbän-
den wie dem SoVD.

Wer keine der Veranstal-
tungen besuchen konnte, hat 
trotzdem die Möglichkeit, 
mitzudiskutieren. Das geht 
auf der Internetseite www.
gut-leben-in-deutschland.
de. Hier gibt es zum Beispiel 
viele Hintergrundinforma-
tionen zu dem Projekt, Sie 
erfahren, wo die nächste 
Veranstaltung in Ihrer Nähe 
stattfindet und was Schau-
spielerin Maria Furtwängler 
und Bundestrainer Joachim 
Löw im Leben wichtig ist.  sj

Bürgerdialog: SoVD diskutiert mit Regierung
Was ist den Deutschen wichtig im Leben? Was genau macht eigentlich Lebensqualität 

aus? Zu diesen Fragen will die Bundesregierung mit Bürgern ins Gespräch kommen und 
veranstaltet deshalb in ganz Deutschland sogenannte Bürgerdialoge. Eine dieser Diskussi-
onsveranstaltungen fand in Zusammenarbeit mit dem SoVD-Landesverband Niedersachsen 
e.V. in Hannover statt.

Niedersachsen

Günstig zum Fahrtraining
Gemeinsam mit dem ADAC hat der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. das Projekt 

„Fit auf der Straße“ aufgelegt – ein Fahrsicherheitstraining, das sich speziell an Senioren ab 
65 Jahren richtet. Nachdem bereits einige Trainings in Hannover stattgefunden haben, gibt 
es jetzt Neuigkeiten für Aurich.

Niedersachsen

In verschiedenen Arbeitsgruppen diskutierten die Teilnehmen-
den zum Thema Lebensqualität.

 Fotos (2): Stefanie Jäkel
Moderator Henning Banthien

Neuer Info-Kanal: 
Der SoVD bei WhatsApp

Niedersachsen

Der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. startet mit 
einem neuen Kommunikationsangebot. Wer regelmäßig mit 
Neuigkeiten vom und über den Verband versorgt werden 
möchte, muss sich dazu nur kurz anmelden.

 Foto: Stefanie Jäkel
Per WhatsApp schickt der SoVD direkt Nachrichten aufs Handy.

 Foto: Stefanie Jäkel
Das ADAC-Training beinhaltet verschiedene Übungen und kostet nur 30 Euro.

Mit dem ADAC-Training 
soll es SoVD-Mitgliedern er-
möglicht werden, möglichst 
lange sicher fahren und mo-
bil bleiben zu können. Dazu 
werden verschiedene Fahr-
übungen absolviert, sie ler-
nen die modernen Techniken 
im Auto kennen und die er-
fahrenen Trainer des ADAC 
demonstrieren verschiedene 
Fahrassistenz-Systeme.

Für SoVD-Mitglieder kos-
tet die Teilnahme 30 Euro – 
normalerweise sind es bis zu 
100 Euro.

Das Training in Aurich fin-
det am 14. und 21. Septem-
ber statt. Los geht es um 9.30 
Uhr, die Dauer beträgt etwa 
vier Stunden.

Für den Bereich Braun-
schweig sind ebenfalls Ter-
mine angedacht, konkrete 

Daten dazu folgen in Kürze.
Wenn Sie sich zum Fahrsi-

cherheitstraining anmelden 
möchten, können Sie dies 
direkt bei Karin Opitz vom 
SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. tun (E-Mail: 
karin.opitz@sovd-nds.de, 
Tel.: 0511/70148-37). sj
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Bremen 

Ausgebildete Fachkräfte der 
Bildungsträger in den Arbeits-
markt zu bringen, das war das 
erklärte Veranstaltungsziel. 

Dr. Torben Möller, Leiter des 
BBW, freute sich, anlässlich der 
Börse die neue 
Geschäftsfüh-
rerin operativ 
der Arbeits-
agentur Bre-
men, Tina Heliosch, im Berufs-
bildungswerk zu begrüßen. Er 
verwies im Besonderen auf die 
gute Zusammenarbeit der letz-

ten Jahre. Die Agentur sei nicht 
nur ein verlässlicher Partner, 
sondern leiste als Hauptini-
tiator der Vermittlungsbörse 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Vermittlung junger Absolven-

tinnen und 
Absolventen 
in den ersten 
Arbeitsmarkt. 
Dem BBW-

Geschäftsführer war es ein 
besonderes Anliegen, die Ar-
beitgeber von der Qualität der 
Ausbildung zu überzeugen. Mit 

den Worten: „Liebe Arbeitge-
ber, sie treffen hier auf sehr 
gut ausgebildete und vor allem 
hochmotivierte Jugendliche!“ 
brach er eine Lanze. 

Die Geschäftsführerin opera-
tiv der Arbeitsagentur Bremen, 
Tina Heliosch, wendete sich mit 
ihrem Grußwort besonders an 
die eingeladenen Arbeitgeber. 
„Sie sollen heute nicht nur die 
Chance haben, die Absolventen 
bei der Arbeit zu sehen, sondern 
es soll Ihnen heute auch möglich 
sein, Ihre Mitarbeiter von mor-
gen kennen zu lernen“, erklär-
te Heliosch. Sie ermutigte die 
Arbeitgeber, den motivierten 
jungen Menschen, die ihr Fach-
wissen und Können bereits in 
diversen Praktika bewiesen 
haben, eine Chance zu geben. 

„Unsere Vermittlungsbörse 
soll auch in die-
sem Jahr wie-
derum dazu 
beitragen, dass 
über Inklusi-
on nicht nur gesprochen wird, 
sondern dass sie gelebt wird“, 
appellierte die Geschäftsfüh-
rerin der Arbeitsagentur, eine 
überzeugte Vertreterin des In-
klusionsgedankens. Sie dankte 
den Ausbildern der Bildungs-

träger, die durch Förderung der 
Talente und Stärken der Aus-
zubildenden diese in die Lage 
versetzt hätten, sich ihr Können 
anzueignen.

25 Arbeitgebervertreter, da-
runter viele Personaldienst-
leister, waren der Einladung 

in das Berufs-
bildungswerk 
gefolgt. Eini-
ge von ihnen 
kannten die 

Ausbildungsstätte schon und 
kamen wieder, weil sie gute Er-
fahrungen mit Auszubildenden 
der Einrichtung gemacht haben.

Mit viel Engagement prä-
sentierten die Absolventen ih-
re Arbeit und überzeugten mit 

Unter dem Motto: „Finden Sie neue Mitarbeiter!“ waren Arbeitgeber der Bremer Region zu einer 
Vermittlungsbörse in das Berufsbildungswerk Bremen eingeladen. Organisiert wurde die Börse 
von der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven, der Förderungsgesellschaft für Bildung mbH, 
dem Institut für Berufs- und Sozialpädagogik e. V. und dem Berufsbildungswerk Bremen (BBW).

Erfolgreiche Vermittlungsbörse im BBW Bremen

Die Auszubildenden Bürokaufleute Tanja Spradau und Andre 
Behnke freuen sich auf Gespräche mit Arbeitgebern. 

ihrem Können. Für das leibli-
che Wohl sorgten die Beiköche, 
Fachkräfte im Gastgewerbe 
und Fachpraktikerinnen in 
Hauswirtschaft und stellten so 
ihre Fähigkeiten unter Beweis. 
Reha-Spezialisten der Agentur 
für Arbeit beantworteten den 
Arbeitgebern alle Fragen zu 
möglichen Förderungen beim 
Einstellen von Rehabilitanden 
und Schwerbehinderten. 

Die Veranstaltung war ein 
voller Erfolg. In Gesprächen 
mit Arbeitgebern konnten für 
über die Hälfte der Absolven-
ten Vorstellungsgespräche 
vereinbart und für einige Ver-
mittlungspraktika angebahnt 
werden. 

Absolventen und 
Absolventinnen zeigen 

sich Arbeitgebern 

Vorstellungsgespräche 
und Vermittlungspraktika

erfolgreich angebahnt

Dr. Torben Möller, Geschäftsführer des BBW Bremen, bei der 
Eröffnungsansprache der Vermittlungsbörse. 

Die ruhige und gemütliche 
Atmosphäre im Erholungszen-
trum und im Ort selbst ist ide-
al, um den Alltag zu vergessen 
und einmal die Seele baumeln 
zu lassen. 

Es locken ausgedehnte 
Strandspaziergänge in der um 
diese Jahreszeit herrlich reinen 
und deshalb auch ganz beson-
ders gesunden Nordseeluft. 

Mit seiner schönen La-
ge direkt am Wasser, seinem 
freundlichen Ambiente, den 
behaglichen Zimmern und 
Appartements, in denen man 
sich rundum wohlfühlt, sowie 
seiner guten und reichhalti-
gen Küche ist das SoVD-Er-
holungszentrum in Büsum der 

perfekte Aufenthaltsort für ei-
nen unvergesslichen Winterur-
laub an der Nordsee.  

Wer sich zudem noch fit 
halten will, für den hält der 
SoVD-Kooperationspartner 
„Vitamaris“ bei Vorlage des 
Mitgliedsausweises zu ermä-
ßigten Preisen Wellness- und 
Fitnessangebote auf höchstem 
Niveau bereit.

Anmeldungen und Bu-
chungen nimmt das SoVD-
Erholungszentrum entgegen, 
Möwenweg 14, 25761 Bü-
sum, Tel.: 04834 / 9 52 50, Fax: 
04834 / 95 25 15, E-Mail: ehz-
buesum@sovd-sh.de. Weitere 
Informationen unter: www.
erholungszentrum-buesum.de.

Höhepunkt im Jahreskalender
Sie ist bei den Gästen besonders beliebt und für viele ein Höhepunkt im Jahreskalender: die Weih-

nachts- und Silvesterfreizeit im SoVD-Erholungszentrum Büsum. Getreu dem Motto „Gemeinsam 
statt einsam“ warten zwischen dem 21. Dezember und dem 4. Januar wieder einige Überraschungen 
auf die Besucherinnen und Besucher – u. a. eine schöne und besinnliche Weihnachtsfeier sowie ein 
bunter Silvesterabend. 

Schleswig-Holstein 

Auch zu Weihnachten und 
Silvester ein Besuchermagnet: 
Das SoVD-Erholungszentrum 
in Büsum.

Niedersachsen

Das SoVD-Bundesvorstandsmitglied und Mitglied des 
Orgaausschusses, Hans-Peter de Vries, wurde erneut zum eh-
renamtlichen Bundessozialrichter in Kassel berufen. De Vries 
erhielt die Berufungsurkunde von der Bundesarbeitsministe-
rin Andrea Nahles. Er führt dieses hohe Amt bereits in der 3. 
Amtsperiode aus. De Vries gehört dort dem 9. Senat an, der 
zuständig ist für das soziale Entschädigungsgesetz, Kriegsop-
fer und versorgungsberechtigte Menschen mit Behinderung.

Zum dritten Mal im Amt
Ehrenamtlicher Bundessozialrichter: Hans-Peter de Vries. 

Foto: Sami Atwa



Endlich Sommer und 
Gelegenheit für einen 
Ausflug! Das denkt sich 
auch der Erpel in unserem 
Rätsel und macht sich auf 
den Weg zu seiner Liebs-
ten. Doch auf welchem 
Pfad gelangt er ungehin-
dert durch den Irrgarten 
zu seinem Ziel? Finde den 
richtigen Weg und sammle 
die dort liegenden Buch-
staben ein! Hintereinan-
der gelesen ergeben sie das 
gesuchte Lösungswort. 

Die Lösung schickst du 
per E-Mail an: redaktion@
sovd.de (Betreff: Sommer-
rätsel) oder per Post an:  
SoVD, Redaktion, Stich-
wort „Sommerrätsel“, 
Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist 
der 10. August. 

Schreib bitte dein Alter 
dazu! Falls du gewinnst, 
wissen wir so, ob der jewei-
lige Preis für dich geeignet 
ist. Die Namen der Gewin-
ner werden im September 
in der SoVD-Zeitung ver-
öffentlicht. Viel Erfolg!

Das Sommer-Rätsel in der SoVD-Zeitung

Die Haferhorde: 
„Flausen im Schopf“ 
Die beiden Shetlandpo-

nys Schoko und Keks ha-
ben es faustdick hinter den 
Ohren. Sie lassen kaum 
eine Gelegenheit aus, um 
Zwei- oder Vierbeiner auf 
die Palme zu bringen. In 
ihrem ersten Abenteuer 
versuchen sie herauszufin-
den, ob es auf dem Blüm-
chenhof tatsächlich spukt. 
Als „Agentenponys“ gehen 
sie mitten in der Nacht auf 
Gespensterjagd. Ob das 
wirklich eine gute Idee ist?

Suza Kolb: Die Hafer-
horde – Flausen im Schopf. 
Der Audio Verlag, Lesung 
mit Bürger Lars Dietrich, 
ab 8 Jahren, ISBN: 978-3-
86231-512-3, 12,99 Euro.

Die Haferhorde: 
„Volle Mähne“

Auch in der zweiten Ge-
schichte der Haferhorde sind 
Schoko und Keks gefordert. 
Denn plötzlich sollen die Tie-
re des Blümchenhofes etwas 
zu ihrem Lebensunterhalt bei-
tragen. Immerzu langweilig 
im Kreis rumlaufen und dann 
auch noch mit hopsenden Kin-
dern auf dem Rücken? Das ist 
den beiden Ponys zu dumm. 
Also schmieden sie einen Plan, 
einen „Superponyplan“.

Suza Kolb: Die Haferhorde 
– Volle Mähne. Der Audio Ver-
lag, Lesung ab 8 Jahren, ISBN: 
978-3-86231-513-0, 12,99 Euro.

Am 24. Juli erscheint „Immer 
den Nüstern nach“ und am 21. 
August „Schmetterlinge im  
Ponybauch“.

Der kleine Ritter Trenk 
und die ganz großen 

Abenteuer
Der Bauernjunge Trenk 

konnte vor dem gemeinen Rit-
ter Wertolt dem Wüterich flie-
hen. Nun lebt er auf der Burg 
Hohenlob und soll ein echter 
Ritter werden. Doch Wertolt 
gibt keine Ruhe: Erst will er 
den Stein der Weisen finden, 
dann versucht er den höchsten 
Turm im ganzen Land zu bau-
en. Wer ihm bei seinen Plänen 
nicht hilft, wird ausgepeitscht. 
Aber zusammen mit der muti-
gen Ritterstochter Thekla und 
seinen Gauklerfreunden hat 
Trenk immer die passende Idee, 
um Wertolt zu überlisten.

Kirsten Boie: Der kleine Rit-
ter Trenk und die ganz großen 
Abenteuer. Verlag Oetinger, 
192 Seiten, ab 6 Jahren, ISBN: 
978-3-7891-2026-8, 9,99 Euro.

Baymax – 
Riesiges Robowabohu

Hiro liebt Roboter über alles. 
Selbst der beste Freund des ta-
lentierten Jungen ist ein Robo-
ter. Allerdings ist der liebens-
werte Baymax (gesprochen 
von Bastian Pastewka) ziem-
lich tollpatschig. Dennoch ist 
der unbeholfene 
Riese stets 
um das Wohl 
aller bemüht. 

Und diese Preise kannst du gewinnen

Als sich eines Tages etwas 
Mysteriöses anbahnt, wer-
den die beiden Freunde 
vor eine große Herausfor-

derung gestellt: Sie müs-
sen mit den anderen, 

ebenso begabten 
wie durchgeknall-

ten Mitgliedern ih-
rer Clique ein Team 

bilden, um die Stadt 
vor einer dunklen Be-

drohung zu retten.
Baymax – Riesiges Ro-

bowabohu. Walt Disney, 
VÖ: 11.6.2015 (Blu-ray), ab 
6 Jahren, 14,90 Euro.

Original-Hörspiel zum 
Kinofilm (1 CD), Walt Dis-
ney / Kiddinx, 6,49 Euro.

T-Shirt zum Kinofilm 
„Big Hero 6“ , Baumwolle, 
Größe 120 bzw. 140.© Walt Disney
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Popstars im klassischen Sinne
Zeitmaschine

Den Autor Max holt die Ver-
gangenheit ein. Er bekommt einen 
Brief von Tibor, den er seit 40 Jah-
ren nicht mehr gesehen hat. Tibor 
liegt im Sterben und bittet Max um 
Hilfe. Und weil der ihm noch einen 
Gefallen schuldet, macht sich Max 
auf den Weg in seine Heimatstadt. 
Was Tibor jedoch genau von seinem 
ehemaligen Schul-
kameraden möch-
te, bleibt zunächst 
im Dunkeln. Zuse-
hends gerät Max in 
eine geheimnisvolle 
Geschichte, in der 
nichts ist, wie es 
scheint.

Paula Polanski, Håkan Nesser:  Strafe. Roman, btb Verlag, 288 
Seiten, ISBN: 978-3-442-75606-3, 19,99 Euro. 

Ungekürzte Lesung mit Dietmar Bär und Katja Riemann, Hör-
verlag, 5 CDs, ISBN: 978-3-8445-1810-8, 19,99 Euro. 

Wenn Sie das Buch bzw. Hörbuch (Wunsch bitte angeben!) ge-
winnen möchten, schreiben Sie eine E-Mail an: redaktion@sovd.
de oder eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Als Betreff bzw. Stichwort geben Sie bitte „Strafe“ 
an! Einsendeschluss ist der 10. August.

Buchtipp

Denksport

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

„Fahr schon, roter wird‘s nicht!“
Sie steht an einer Kreuzung in der Dresdner Innenstadt und war bereits öfter im Fernsehen zu 

bewundern. Zumindest der Sender RTL und der Norddeutsche Rundfunk (NDR) haben schon 
über sie berichtet. Gemeint ist Deutschlands möglicherweise bekannteste Ampel. Das Besondere 
an der eigentlich unspektakulären Lichtanlage: Sie zeigt seit über 25 Jahren immer Rot.

Unvorstellbar: Eine antike Bäderanlage, ein Star-Dirigent, zwei Orchester und die drei größten 
Tenöre ihrer Zeit. Und am nächsten Tag wird Deutschland Fußball-Weltmeister. Unvorstellbar? 
Genau das passiert am 7. Juli 1990. Luciano Pavarotti, José Carreras und Plácido Domingo treten 
erstmals gemeinsam auf und sorgen in der klassischen Musik für eine Art Urknall.

Strafe

Haben Sie als Kind auch Teekesselchen gespielt? Sie wissen 
schon: Worte erraten, die für unterschiedliche Dinge stehen, zum 
Beispiel „Ball“ für ein Spielgerät oder eine Tanzveranstaltung. 
Zu jedem Bild mit einem Buchstaben (A–F) passt eines mit einer 
Nummer (1–6), finden Sie es! Die Lösung steht auf Seite 18.

Teekesselchen raten

Fotos: Alekss, Picture-Factory, Peter Atkins / fotolia

Fotos: VRD, Vlad Ivantcov, cynoclub / fotolia

Fotos: Snowmanradio; diego1012, giorgiomtb / fotolia

Vor 25 Jahren ist Italien Aus-
tragungsort der Fußball-Welt-
meisterschaft. Am Vorabend 
des Endspiels findet in den Ca-
racalla-Thermen von Rom ein 
ungewöhnliches Konzert statt. 
Wobei „ungewöhnlich“ noch 
untertrieben ist. Es ist vielmehr 
ein Gipfeltreffen dreier Super-
stars der Klassik: José Carreras, 
Plácido Domingo und Luciano 
Pavarotti stehen erstmals ge-
meinsam auf einer Bühne. Als 
„Die Drei Tenöre“ begeistern 
sie an diesem Abend nicht nur 
das Publikum vor Ort, sondern 
über eine Milliarde Menschen, 
die das Konzert weltweit vor 
dem Fernseher verfolgen.

Vor allem Pavarotti gelingt 
es, klassische Musik populär 
zu machen und die Menge zu 
begeistern. Bei seiner Interpre-
tation von „Nessun Dorma“ 
aus der Oper Turandot bleibt 
im Publikum kaum ein Au-
ge trocken. Die Arie wird zur 
Hymne des Star-Tenors, zu 
seiner Erkennungsmelodie. Sie 
schafft es als einziges Klassik-
stück überhaupt auf Platz Eins 
der britischen Hitparade und 
macht Luciano Pavarotti zu ei-
nem Popstar der Oper.

Wenn für teures Geld eine 
Ampelanlage installiert wird, 
dann hat sich bestimmt jemand 
etwas dabei gedacht. Schließ-
lich sollen derartige Lichtanla-
gen ja vor allem der Sicherheit 
der Verkehrsteilnehmer die-
nen. Entsprechend der jeweils 
angezeigten Farbe weiß man 
somit immer, ob man gehen 
bzw. fahren darf oder eben 
warten muss. Was aber, wenn 
eine Ampel niemals grün wird? 
Nein, kaputt ist sie deshalb 
nicht – im Gegenteil.

In der Dresdner Innenstadt 
gibt es eine Ampel, die bereits 
seit 1987 kontinuierlich auf Rot 
steht. Einen Stau gibt es trotz-
dem nicht, weil neben der Am-
pel ein grüner Pfeil angebracht 
ist. Das heißt, die Autos können 

In den folgenden Jahren füllt 
Pavarotti gemeinsam mit Car-
reras und Domingo regelmäßig 
große Stadien, tritt aber eben-
so erfolgreich mit Musikern 
wie Sting und Elton John auf. 
Die Einnahmen hieraus stiftet 
der schwergewichtige Sänger 
internationalen Hilfsorganisa-
tionen und wird zum Sonder-
botschafter der Vereinten Na-
tionen für Frieden ernannt.

Domingo, Pavarotti, Carreras 
– für sich genommen ist jeder 

von ihnen 1990 ein Weltstar.  
Doch ihr gemeinsamer Auftritt 
vor 25 Jahren führt zu einem 
wahren Klassik-Boom. Die Be-
geisterung bleibt nahezu unge-
brochen, bis sich der Gesund-
heitszustand Pavarottis stark 
verschlechtert. Vor acht Jahren 
stirbt der Italiener schließlich 
an Krebs. Als zu seiner Trau-
ermesse noch einmal „Nessun 
Dorma“ erklingt, applaudieren 
ihm die Massen vor der Kirche 
ein letztes Mal.

nach kurzem Halten also auch 
bei Rot rechts abbiegen. Am 
Rande sei noch bemerkt, dass 
man an dieser Stelle ohnehin 
nur rechts abbiegen darf. Hätte 
es da also nicht auch ein Stopp-
schild getan?

Das zuständige Straßenbau-
amt sagt Nein. Die Begründung: 
Laut Straßenverkehrsordnung  
(StVO) müsse eine Straße, die 
an einen bereits durch eine Am-
pel geregelten Kreuzungspunkt 
anbindet, ebenfalls durch eine 
Ampel geregelt werden – auch 
wenn die ständig auf Rot steht. 
Bei technischen Wartungsar-
beiten werden übrigens regel-
mäßig alle Glühbirnen der An-
lage ausgetauscht – auch wenn 
die beiden unteren nie benutzt 
werden. Sicher ist sicher.

An der Dresdner Ziegelstraße 
steht eine Ampel, die seit fast 
30 Jahren auf Rot steht.

Die Drei Tenöre verhalfen Klassik zu einem Millionenpublikum 
(v. li.): Plácido Domingo, José Carreras und Luciano Pavarotti.

Foto: NDR

Foto: picture-alliance
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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 10. August.

Beim Gehen werden wir die eigenen Schritte hören und auch den 
eigenen Atem und das eigene Herz, und wenn wir uns vollständig 
entspannen, werden wir auch unsere eigenen Gedanken hören. 

Wir benehmen uns nicht selten 
wie Hamster in einem Laufrad. 
Wir rennen, solange wir Kraft ha-
ben, um irgendwann einfach zu er-
löschen. Wir sind in Eile. Und wir 
beschleunigen ständig. Wer nicht 
beschleunigt, ist verdächtig. Der 
ständige Drang zur Selbstopti-
mierung hat uns verunstaltet, uns 
in Automaten zum Verdienen und 
Verbrauchen verwandelt. So be-
schreibt es Edo Popovic in seinen 
Texten. Sein Fazit: Das, was wir 
tatsächlich brauchen, wird nicht 
beworben, es findet sich nicht in 
Schaufenstern und ist nicht mit 
Geld zu kaufen. 

Edo Popovic: Anleitung zum Gehen. Luchterhand Literaturver-
lag, 176 Seiten, ISBN: 978-3-630-87356-5, 16,99 Euro.

Wenn Sie eines der vorgestellten Bücher gewinnen möchten, 
dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an: redaktion@sovd.de 
oder eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Als Betreff bzw. Stichwort geben Sie bitte „Anlei-
tung zum Gehen“ an! Einsendeschluss ist der 10. August.

Anleitung zum Gehen

in ihren Schützengräben und 
sehnten den baldigen Front-
urlaub herbei. Ihre Tagträume 
waren bestimmt von der Heim-
reise und dem Wiedersehen mit 
den Eltern oder der Liebsten. 
Wer gedanklich bereits mit ge-
packtem Koffer am Gleis stand, 
konnte sich daher kaum noch 
auf andere Dinge konzentrie-
ren. Da war es fast egal, was 
man zu einem derart Verzwei-
felten sagte, er verstand stets 
nur Bahnhof.

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Kreuzworträtsel: Erika Salas 
(Bissendorf), Wilfried Klop-
penburg (Uplengen), Birgit 
Kendzia (Meschede).

Sudoku: Hubert Feistle (In-
ning), Tim Wacker (Wanken-
dorf), Rosemarie Fuest (Gel-
senkirchen).

Buchtipp (Herbstblond): Bir-

git Ayar (Hannover), Eugen Of 
(Mannheim), Manuela Müller 
(Kiel), Wilfried Elstner (Mag-
deburg).

Buchtipp (Welche Medizin...): 
Elke Kuck (Waake), Martin  
Luschwitz (Bremen), Sinja 
Ziegler (Birenbach).

Buchtipp (Sommernovelle): 

Helga Brandes-Wirth (Hanno-
ver), Tim Kunzelmann (Wein-
heim), Barbara Parke (Watten-
scheid).

Tipp für Kinder (Schatten-
welt): Helena Haseloh (Pr. Ol-
dendorf), Simon Hocher (Tauf-
kirchen), Reiner Seel (Wester-
rönfeld), Nalin Yazgan (Celle).

Weniger Steuer dank „Zweitklo“?

Zuuuuuurückbleiben, bitte!

Der ausgerechnet auch noch 
beim Finanzamt tätige Be-
triebsprüfer arbeitete hin und 
wieder auch von Zuhause aus. 
Warum also nicht auch selbst 
ein wenig Steuern sparen? Ge-
sagt, getan: Neben den Renovie-
rungskosten für das häusliche 
Arbeitszimmer setzte er auch 
die für sein Gäste-WC von der 
Steuer ab. Um die berufliche 
Relevanz des Zweitklos bele-
gen zu können, fügte der Mann 
seiner Steuererklärung sogar 
ein detailliertes Tagebuch zur 

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Redensarten hinterfragt

Foto: ViewApart / fotolia

Foto: Creativemarc / fotolia

Nutzung der Toilette bei. Alles 
vergeblich.

Das Finanzgericht Baden-
Württemberg wollte keinen 
beruflichen Zusammenhang 
erkennen. Dafür sei es auch un-
erheblich, wie oft der Mann sei-
nem natürlichen Drang wäh-
rend der Arbeitszeit nachge-
kommen ist (AZ: 9 K 2096/12). 

Unterlassen wir daher an die-
ser Stelle den Versuch, nach-
träglich eine Verbindung zwi-
schen „Steuererklärung“ und 
„Toilette“ herzustellen...

Bei den Finanzämtern gehen sicherlich einige kreative Steuererklärungen ein. Mit einer ori-
ginellen Idee wartete auch ein Betriebsprüfer auf. Er wollte die Renovierungsarbeiten für sein 
privates WC steuerlich absetzen und führte hierzu sogar ein „Toiletten-Tagebuch“.

Gewiss, auf Bahnhöfen geht 
es meistens laut zu, weshalb 
es schon deshalb schwer fällt, 
einem Gespräch zu folgen. Von 
unverständlichen Lautspre-
cherdurchsagen einmal ganz zu 
schweigen. Doch darum geht es 
nicht, denn der „Bahnhof“ ist 
eher als ein Symbol zu deuten.

Häufig verwendet wurde die 
Redewendung im Ersten Welt-
krieg. In meist zermürbenden 
Stellungskämpfen lagen die 
deutschen Soldaten damals 

Ein derart „mobiles Büro“ er-
kennt das Finanzamt nicht an.

Wer nichts versteht, versteht 
möglicherweise nur Bahnhof.

Dieses Signal des Schaffners beim Abfahren des Zuges dürfte manch einer vor Augen haben, der 
etwas nicht begreift. Seinem Gegenüber bedeutet er sein Dilemma dann mit dem Hinweis: „Ich 
verstehe nur Bahnhof.“ Was aber haben Zugverkehr und intellektuelle Kapazität gemeinsam?

Buchtipp

Bilderrätsel für Spurensucher 
(Ausgabe Juni 2015, Seite 16)

Bestimmt hast du erkannt, 
welches Tier den jeweiligen 
Abdruck hinterlassen hat, und 
bist somit auch auf das gesuch-
te Lösungswort gekommen. Es 
lautet „KOMMISSAR“. Die 

glücklichen Gewinner finden 
ihre Namen unter „Tipp für 
Kinder“ auf dieser Seite.

Teekesselchen raten
(Seite 17)

Und, richtig kombiniert? Nun 
gut, man musste vielleicht ein 

wenig „um die Ecke denken“... 
Hier sind die gesuchten Paare:
• A3 (Bauer)
• B2 (Pflaster)
• C1 (Kapelle)
• D5 (Kiwi)
• E6 (Gabel)
• F4 (Fliege)
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 10. August 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). 

Herausgeber ist der Sozialver-

band Deutschland e. V., Stralauer 

Straße 63, 10179 Berlin, Tel.: 030 / 

7 26 22 20, Fax: 030 / 7 26 22 21 45, 

E-Mail: redaktion@sovd.de.

Redaktion: Veronica Sina 

(veo / verantwortlich), Joachim 

Baars (job), Brigitte Grahl (bg), 

Steffi Rose (Bildbearbeitung), 

Roswitha Moldenhauer (Redakti-

onsassistenz). Für Anzeigen oder 

Werbebeilagen ist diese Zeitung 

lediglich Werbeträger; eine Emp-

fehlung des SoVD für vorgestellte 

Produkte ist damit nicht verbun-

den. Veröffentlichte Artikel stel-

len nicht unbedingt die Meinung 

der Redaktion dar. Unverlangt 

eingesandte Manuskripte wer-

den nicht zurückgesandt. Der 

Bezugspreis wird im Rahmen des 

Verbandsbeitrages erhoben.

Anzeigenverwaltung: Dialog Welt 

GmbH, Lugwaldstraße 10, 75417 

Mühlacker, Tel.: 07041 /  95 07 288, 

Fax: 07041 / 95 07 299.

Druck und Verlag: Zeitungs-

druck Dierichs GmbH & Co. KG, 

Wilhelmine-Reichard-Straße 1, 

34123 Kassel. 

Auflage: Die verbreitete  

Auflage betrug im  

1. Quartal 2015 

insgesamt 406.165  

Exemplare.

Impressum

Mit spitzer Feder

Im Dienste der Gesundung
Die alleinerziehende Mutter Maggie zieht mit ihrem 12-jährigen 

Sohn Oliver in ein neues Haus nach Brooklyn. Weil sie gezwun-
gen ist, Überstunden zu machen, muss sie Oliver in die Obhut 
ihres Nachbarn Vincent geben 
– ein griesgrämiger Rentner mit 
Hang zu Alkohol und Glücksspiel.  
Zwischen ihm und dem Jungen 
entwickelt sich eine ganz beson-
dere Freundschaft. Schon bald 
nimmt der mürrische Pensionär 
Oliver mit auf alle Stationen seiner 
täglichen Routine: die Rennbahn, 
den Stripclub und die Kneipe ne-
benan. Während Vincent seinem 
Schützling dabei hilft, ein Mann zu 
werden, beginnt Oliver in Vincent 
etwas zu sehen, was kein anderer 
erkennt: einen missverstandenen 
Mann mit einem großen Herzen.

St. Vincent (1 DVD), Polyband / WVG, freigegeben ab 6 Jahren, 
ca. 99 Minuten, deutsche Untertitel zuschaltbar, 12,99 Euro.

Um eine der vorgestellten DVDs zu gewinnen, schicken Sie eine 
E-Mail oder eine Postkarte (Betreff bzw. Stichwort: „St. Vincent“) 
an: redaktion@sovd.de bzw. SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 10. August.

St. Vincent

Filmtipp
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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

Tel. 0471 98189779
info@senioren-anker.de

24h Pflege
durch polnische Betreuungskräfte

••

••

••

••

••

• • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

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

Hier könnte auch Ihre
Anzeige stehen:

Privat- oder Kontaktanzeigen
ab 16,60 Euro

Gewerbliche Anzeigen oder Reiseanzei-
gen ab 49,62 Euro

Buchung und Beratung unter 
0 70 41/9 50 72 88

Holzhaus, Wendland   1,5 Zi.  35 qm  
GZH,  DB,  Pantry-K,  250qm  PachtGS   
Bj 2007  VB 25000  04054 75 23 64

TELE2 SPAR-ANSCHLUSS TELEFON & INTERNET

Unbegrenzt lange ins deutsche Festnetz telefonieren!
Telefonanschluss inkl. Telefon-Flat

Ihre Vorteile für ganze 24 Monate:

 Telefonanschluss mit einer Rufnummer

 Vorhandene Festnetznummer bleibt erhalten

 Grundgebühr Deutsche Telekom entfällt

 Auf Wunsch Panasonic-Telefon zur kostenfreien Nutzung

 Wird über Mobilfunk realisiert

Tele2 Spar-Anschluss inkl. Telefon-Flat
(unbegrenzt lange ins deutsche Festnetz telefonieren)

In das dt. Festznetz   0 Cent/Minute
In das dt. Mobilfunknetz 25 Cent/Minute
Monatliche Grundgebühr nur 15,95 €

Auf Wunsch Panasonic-Telefon zur kostenfreien NutzungAuf Wunsch Panasonic-Telefon zur kostenfreien Nutzung

Monatlich nur 

15,95 € 
inkl. MwSt.

Panasonic-
Telefon 

INKLUSIVE!

Unbegrenzt lange ins deutsche Festnetz telefonieren 
und sorglos im Internet surfen!

Ihre Vorteile für ganze 24 Monate:

  Telefonanschluss mit einer 
Rufnummer

  Internetanschluss

  Unbegrenzt lange ins 
deutsche Festnetz telefonieren 
(Telefon-Flat)

  Sorgenfrei im Internet surfen 

  Vorhandene Festnetznummer 
bleibt erhalten

  Wird über Mobilfunk realisiert

Monatlich ab 

19,95 € 
inkl. MwSt.

Bitte senden Sie mir die Infounterlagen über den 
Telefon- und Internetanschluss zu.

Bitte senden Sie mir die Infounterlagen über den 
Tele2 Spar-Anschluss zu.

SPAR1 SPAR2

✃✃


Vorname, NameVorname, Name

Straße, HausnummerStraße, Hausnummer

PLZ, WohnortPLZ, Wohnort

Info-Coupon bitte 
aus schneiden und 
senden an:

Communication Services 
Tele2 GmbH

Postfach 11 01 55
17041 Neubrandenburg

Hotline: 0800 01013 333

www.tele2.de/sparen

Communication Services Tele2 GmbH, 
In der Steele 39, 40599 Düsseldorf

03_RZ_AZ_199_2x146_1_Tele2_SoVD_150603.indd   1 03.06.15   09:49

Rhön - Gruppenreisen 
Entspannen & Geniessen

Top-Hit 2015 
1 Wo/HP ab 30 Pers. p.P./Tg. 49,- €

Natur - Kultur - Fitness - Wellness - Beauty
   Hotel-Restaurant „Zum Taufstein“Sparhofer Weg 21

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

HessenHarz

Thüringer Wald

Reisetipp

Mecklenburg-Vorpommern

:::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  �������-    Ostern:
  409,-10x Ü/HP

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

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!



Briefe an die Redaktion

In der Rubrik „Briefe an die Redaktion“ kommen unsere Leser zu Wort. Wir veröffentlichen an 
dieser Stelle Lob und Kritik. Dabei werden Zuschriften, die sich auf Artikel der SoVD-Zeitung 
beziehen, auszugsweise sowie unter Angabe von Namen und Wohnort abgedruckt. Ein Anrecht 
auf Veröffentlichung besteht jedoch nicht. Die Leserbriefe geben zudem nicht die Meinung der 
Redaktion wieder. Sie erreichen uns auf dem Postweg unter: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin sowie per E-Mail an: redaktion@sovd.de. 

„Krokodilstränen der Politiker“

Wenn das Geld hinten und vorne nicht reicht, sind die Zukunfts-
aussichten für die Kinder von vornherein schlecht.

Foto: JackF / fotolia

Zur Juni-Ausgabe erreich-
ten uns mehrere Zuschriften, 
darunter die von Heinz Ahl-
born (Nordenham), der sich  
über den Artikel „Freier Han-
del mit sozialen Standards“ 
(Seite 5) ärgert:

Der Bericht schönt die gan-
zen Probleme, ohne wirklich 
herauszuarbeiten, welche Ver-
luste für Europäische Stan-
dards und Verbraucherschutz 
damit verbunden sind. Hier 
versuchen die Amerikaner 
wieder einmal, ihre Macht als 
Kolonialherren herauszustrei-
chen. Alles für die USA und 
nichts für Europa!

Friedrich Widmann (Ber-
lin) geht auf das Titelthe-
ma „Chancenlos – Kinder in 
Hartz IV“ ein: 

Arme Kinder gehen beim 
Kindergeld leer aus, denn es 

wird auf Hartz-IV-Leistungen 
angerechnet. Was hier nur 
mit einem Nebensatz bedacht 
wurde, ist eine gewichtige un-
ter den Ursachen des Elends 
der armen Kinder. Dieser 
Umstand wird von Politikern 
der Regierungskoalition als 
unantastbar angesehen. Es 
wäre ein Leichtes, das zu än-
dern – wenn man wollte. Man 
muss nur in einer Novelle zum 
Kindergeldgesetz festlegen, 
dass es nicht so ist. (...) Die 
Tränen der Politik sind eben 
die Tränen von Krokodilen, 
die nur für sich und ihre Kli-
entel denken.

Unser Mitglied Heinz Duf-
fe (Kamen) kommentiert die 
Glückwünsche in der Rubrik 
Vermischtes (Seite 24): 

Ich bedanke mich vielmals 
für die Information zum Ge-

burtstag von Veronica Ferres. 
Es ist für mich unvorstellbar, 
was es für ein Verlust gewe-
sen wäre, diese Information 
nicht erhalten zu haben. Ich 
habe gebetet, dass die Frau 
von Carsten Maschmeyer nie-
mals Not leiden möge, damit 
sie nicht das Schicksal vieler 
SoVD-Mitglieder teilen muss.

Heiner Boegler, 2. Landes-
vorsitzender in Rheinland-
Pfalz / Saarland, merkt zum 
Bericht „Beratung vor Ort 
stärken“ (Seite 3) an: 

Der Bericht macht deut-
lich, dass offensichtlich nicht 
bekannt ist, was zum Thema 
Pflegeberatung in Deutsch-
land schon seit 1995 gängige 
Praxis ist. 

Unmittelbar nach Einfüh-
rung der Pflegeversicherung 
1995 wurden in Rheinland- 

Pfalz 135 „Pflegestützpunk-
te“ eingerichtet. Jede die-
ser Einrichtungen ist für ca. 
35 000 Einwohner zuständig 
und wird in kommunaler Ver-
antwortung errichtet. Diese 
Beratungsstellen sind neu-
trale Beratungsstellen. Jeder 
Bürger hat das Recht, diese 
Beratungsstellen für sich in 
Anspruch zu nehmen. Gehol-
fen wird schon bei der Antrag-
stellung, bis hin zur Pflege-
planung und der Suche nach 
geeigneten ambulanten oder 
stationären Pflegeeinrichtun-
gen. Selbst Hausbesuche sind 
möglich.

Durch Landesgesetz sind 
die Kommunen in Rheinland-
Pfalz verpflichtet, „Regionale 
Pflegekonferenzen“ einzu-
richten. Das ist auf das En-
gagement unserer früheren 
Sozialministerin und heuti-
gen Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer und ihres damaligen 
Staatssekretärs Dr. Richard 
Auernheimer zurückzufüh-
ren. Diese Modelle könnten 
doch Leitbild für die anderen 
Bundesländer und Kommu-
nen sein. Man müsste nicht 
erst noch in langen Konferen-
zen „das Rad noch einmal er-
finden“.
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schrieb er wie 
folgt: „Wir sind 
zu acht, sitzen auf 
dem Dachgarten, 
fressen, saufen 
und lachen über 
die Leute, die 
nicht dabei sind.“

Als junges Mädchen eckt sie 
an, gilt unter ihren Lehrern 
als vorlaut. Möglicherweise 
verlässt sie auch deshalb die 
Schule ohne Abitur. Ihrer 
Karriere als Schauspielerin 
schadet das allerdings nicht. 
Schnell wird das Fernsehen 
auf die attraktive Frau auf-
merksam. Sie spielt neben In-
grid Steeger in „Zwei himm-
lische Töchter“, später in der 
Serie „Das Erbe der Gulden-
burgs“. Privat engagiert sich 
Iris Berben schon seit Jahren 
gegen Fremdenfeindlichkeit 
und Rassismus.

Er wird bis heute mit dem 
Geheimagenten identifiziert. 
Dabei hat er längst bewiesen, 
dass er auch Charakterrollen 
spielen kann. Seit gut zehn 
Jahren hat sich Sean Connery 
allerdings komplett von der 
Schauspielerei zurückgezo-
gen. Der Schotte setzt sich 
stattdessen für die Belange 
seiner Heimat und für die 
Unabhängigkeit Schottlands 
ein. Heben wir – im Geden-
ken an den wahren Bond – zu 
seinem 85. Geburtstag also die 
Gläser. Ein Trinkspruch? Nun 
gut: „Man lebt nur zweimal!“

Bereits 1959 floh der Dalai 
Lama aus Tibet ins Exil. An-
lass war die Besetzung sei-
ner Heimat durch Truppen 
der Volksrepublik China. Im 
Westen gilt der buddhistische 
Mönch seither als Botschafter 
des Friedens. Bereits mit vier 
Jahren wurde er als 14. Dalai 
Lama inthronisiert. Damals 
erhielt er einen neuen Namen, 
der übersetzt unter anderem 
„mitfühlender Verteidiger 
des Glaubens“ und „Ozean 
der Weisheit“ bedeutet. Wir 
gratulieren Seiner Heiligkeit 
herzlich zum 80. Geburtstag. 

Mehr als eine „Ulknudel“

Schütteln, nicht rühren!

Botschafter des Friedens

Am 12. August feiert Iris Berben Geburtstag

Sean „James Bond“ Connery wird 85

Am 6. Juli wird der Dalai Lama 80 Jahre alt

In „Sketchup“ albert sie gemeinsam mit Dieter Krebs vor der 
Kamera. Später spielt sie die TV-Kommissarin Rosa Roth. Am 
12. August feiert Iris Berben ihren 65. Geburtstag.

Am 25. August hat der frühere James-Bond-Darsteller Sir 
Thomas Sean Connery Geburtstag. Darauf gönnen wir uns 
einen Wodka-Martini, natürlich „geschüttelt, nicht gerührt“.

Tenzin Gyatso, besser bekannt als Dalai Lama, ist geistiges 
Oberhaupt des tibetischen Volkes. Der Träger des Friedens-
nobelpreises begeht am 6. Juli seinen 80. Geburtstag.

Iris Berben wurde schnell zum 
Publikumsliebling.

Lizenz zum Flöten: Schotte 
Sean Connery mit Dudelsack.

Tenzin Gyatso fungiert seit 
1940 als der 14. Dalai Lama.

Foto: Kurt Kulac 

Dr. Kimble jagt den Einarmigen

Vom Chauffeur zum Kapitän

Er wird unschuldig zum Tode verurteilt und flieht, um den wahren 
Täter zu finden – einen Mann, der nur einen Arm hat. Vor 50 Jahren 
fesselt das Schicksal von Dr. Kimble auch deutsche Zuschauer: Am 9. 
Juli 1965 läuft die erste Folge der Serie „Auf der Flucht“ in der ARD.

Vor 50 Jahren zeigt die ARD die erste Folge von „Auf der Flucht“

Schauspieler Wolfgang Völz feiert am 16. August seinen 85. Geburtstag

Foto: Wolfgang H. Wögerer / Wien

Der Arzt Dr. Kimble soll seine 
Frau getötet haben. Niemand 
glaubt ihm, dass er einen ein-
armigen Mann weglaufen sah. 
Also flieht Kimble, um seine 
Unschuld zu beweisen. Milli-
onen Menschen schauen dabei 
zu, wie er der Polizei immer 
wieder um Haaresbreite ent-
wischt. Doch nach 120 Folgen ist 
Schluss. Die Produzenten wollen 
das Ende zunächst offen lassen, 
lenken dann aber ein: Im Finale 
von „Auf der Flucht“ wird der 
Einarmige geschnappt und Dr. 
Kimble freigesprochen. 

Vor 50 Jahren wird die Serie 
auch in Deutschland zu einem 
Straßenfeger. 
Die Geschich-
te ähnelt einem 
wahren Fall: Dr. 
Sheppard wird  
für den Mord an 
seiner Frau ver-
urteilt. Glückli-
cherweise nicht 
zum Tode, denn 
ein neuer Prozess 
endet zehn Jahre 
später mit einem 
Freispruch.

Heute ein König: Boris Becker 
gewinnt 1985 in Wilbledon.

Wolfgang Völz flog in der Raumpatrouille (li.) und chauffierte 
Graf Yoster (re.). Jetzt wird die Stimme von Käpt‘n Blaubär 85. 

David Janssen spielt den unschuldig zum Tod 
verurteilten Arzt Dr. Richard Kimble.

Foto:  Sven Simon / picture-alliance

Fotos: Frank Hoermann / picture-alliance; Steffen Prößdorf; ARD

Triumph auf „heiligem Rasen“
Wimbledon steht für das wichtigste Tennisturnier der Welt. 

Die Plätze dort werden als „heiliger Rasen“ verehrt. Am 7. Juli 
1985 ist die Sensation perfekt: Der gerade einmal 17 Jahre alte 
Boris Becker gewinnt als erster Deutscher das Finale.

Als erster Deutscher gewinnt Boris Becker am 7. Juli 1985 in Wimbledon

An diesem Sommertag kennt 
Deutschland nur ein Thema. 
Alles dreht sich um einen rot-
blonden Teenager, der dem 
Tennissport zu neuem Glanz 
verhelfen könnte. Als Becker 
erneut mit aller Entschlossen-
heit nach dem Ball seines Geg-
ners hechtet, hat es der Junge 
aus Leimen geschafft: Boris 
Becker gewinnt als jüngster 
Spieler das prestigeträchtige 
Turnier von Wimbledon.

Völz wird 1930 in Danzig ge-
boren. Zunächst macht er eine 
Lehre als Bäcker, doch schon 
bald geht er nach Berlin und 
tritt in dem Kabarett-Theater 
„Die Stachelschweine“ auf. 
Als Nebendarsteller beim Film 
spielt er zunächst Ganoven 
oder Polizisten, etwa in dem  
Edgar-Wallace-Film „Der 
grüne Bogenschütze“. Richtig 
bekannt macht ihn das Fern-
sehen, wo er in Serien neben 
Dietmar Schönherr und Lukas 
Ammann spielt. Bis heute ist er 
die unverwechselbare Stimme 
von Käpt‘n Blaubär.

Groß feiern wird Wolfgang 
Völz seinen 85. Geburtstag 
wohl nicht. Frühere Pläne be-

Fotos: CBS 

Der 7. Juli 1985 verändert den 
Tennissport in Deutschland. 
Vereine können den Ansturm 
an Nachwuchsspielern kaum 
bewältigen, und auch Beckers 
Leben ist nicht mehr dasselbe. 
„Bumm-Bumm-Boris“ steht 
seit diesem Tag im Fokus der 
Medien, kaum ein Teil seines 
Privatlebens bleibt der Öffent-
lichkeit verborgen. Bereut hat 
er seinen Erfolg vor 30 Jahren 
wohl dennoch nicht.

Er war Butler Johann („Graf Yoster gibt sich die Ehre“) und Leutnant Mario de Monti („Raum-
patrouille Orion“). Seine Stimme als Käpt‘n Blaubär kennt jedes Kind. Wolfgang Völz, den man 
respektvoll als Schauspiel-Urgestein bezeichnen kann, wird am 16. August 85 Jahre alt.
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