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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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Zwei junge Männer 
gründen die „Sozialhelden“

Blickpunkt
Die soziale Ungleichheit in 

Deutschland nimmt zu. Jüngs-
ten Berichten zufolge konzen-
triert sich inzwischen mehr als 
die Hälfte des privaten Gesamt-
vermögens auf zehn Prozent der 
Haushalte. Nur über ein Prozent 
des deutschen Nettovermögens 
verfügen dagegen die unteren 
50 Prozent  der Haushalte. Die 
Zahlen basieren auf Daten des 
Bundessozialministeriums. Sie 
belegen eine Entwicklung, vor 
der der SoVD schon lange warnt: 
die wachsende Kluft zwischen 

Arm und Reich. Denn der viel ge-
rühmte Wohlstand kommt längst 
nicht bei allen an. Zwar  steigt die 
Zahl extrem gut Verdienender, 
gleichzeitig schrumpft jedoch 
die stabilisierende Mittelschicht. 
Gering Qualifizierte, ältere Ar-
beitsuchende und Menschen mit 
Behinderung haben es immer 
schwerer, einen Job zu finden. 
Langzeitarbeitslose kämpfen 
nicht nur mit Geldsorgen; es fehlt 
ihnen an Selbstwertgefühl und 
Anerkennung. Und immer mehr 
Menschen gelten als arm – unter 

ihnen verstärkt Kinder, Allein-
erziehende sowie Rentnerinnen 
und Rentner. Soziale Ungleich-
heiten wirken sich auf die Teil-
habe und die Lebenschancen der 
Einzelnen aus. Sie fördern zudem 
gesellschaftliche Konflikte. Wir 
fordern deshalb nachdrücklich, 
dass die Gesamtheit der Steuer-
pflichtigen stärker als bisher in 
Anspruch genommen wird – für 
einen gerechten Sozialstaat, in 
dem alle in Würde leben können! 
 Adolf Bauer

 SoVD-Präsident

SoVD übt scharfe Kritik an Kabinettsbeschluss zum Behindertengleichstellungsgesetz 

Fernab der Lebenswirklichkeit

Laut Teilhabebericht der 
Bundesregierung leben in 
Deutschland mehr als 7,5 
Millionen Menschen mit ei-
ner Schwerbehinderung. Mit 
Einschränkungen aufgrund 
körperlicher, überwiegend al-
tersbedingter Einschränkun-
gen müssen weitere 17 Milli-
onen Bürgerinnen und Bürger 

zurechtkommen. Mangelnde 
Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben erfahren sie jedoch über-
wiegend dadurch, dass sie in 
ihrer Umwelt von unnötigen 
Barrieren behindert werden.

 
Berechtigter Anspruch  auf
vollständige Teilhabe

„Menschen mit Behinde-
rung möchten arbeiten, woh-
nen, mobil sein, Einkäufe er-
ledigen, kulturelle Angebote 
wahrnehmen, kommunizieren 
und Freizeit erleben – und sie 
haben einen Anspruch darauf“, 

sagt SoVD-Präsident Adolf 
Bauer. „Im Alltag scheitern sie 
jedoch häufig bereits an der 
Höhe des Geldautomates oder 
an unüberwindbaren Barrie-
ren im Internet. Dies ist im 21. 
Jahrhundert nicht mehr hinzu-
nehmen“, so der Verbandsprä-
sident. 

Der SoVD fordert deshalb 
seit Langem eine umfassen-
de gesetzliche Regelung unter 
anderem zur Barrierefreiheit 
im Internet, beim Zugang zu 
öffentlichen und privaten Ge-
bäuden, bei der Nutzung von 

Freizeit mit der Familie bedeutet Teilhabe – barrierefreie Spielplätze besitzen jedoch Seltensheitswert. 

Nach 15 Jahren wurde das 
Thema endlich angefasst, aber 
ein großer Wurf ist es nicht: die 
Reform des Behindertengleich-
stellungsgesetzes (BGG). Die 
Neuerungen, die die Bundes-
regierung in ihrer Kabinettsit-
zung am 13.  Januar beschlos-
sen hat, gehen an der Lebens-
wirklichkeit von Menschen mit 
Behinderung vorbei, kritisiert 
der Sozialverband Deutsch-
land (SoVD). Der SoVD be-
mängelt vor allem, dass die 
Privatwirtschaft auch künftig 
nicht zur Barrierefreiheit ver-
pflichtet werden soll und dass  
in den Bereichen Internet, Ver-
kehr und Freizeit keine spür-
baren Verbesserungen zu er-
warten sind. „Von Ausnahmen 
abgesehen, ist diese Reform ein 
Schmalspurbeschluss“, stellt 
SoVD-Präsident Adolf Bau-
er fest. „Von dem Grundrecht 
auf Teilhabe, zu dem sich die 
Bundesrepublik mit der Un-
terzeichnung der Behinderten-
rechtskonvention verpflichtet 
hat, bleiben wir damit weit 
entfernt.“

Foto:  amelaxa / fotolia

Verkehrsanlagen und Ver-
kehrsmitteln. 

Aus Sicht des Verbandes 
müssen private Rechtsträger 
dabei zwingend in die gesetz-
liche Verpflichtung zur Barri-
erefreiheit einbezogen werden, 
damit auch private Güter und 
Dienstleistungen für Menschen 
mit Behinderung vollumfäng-
lich zugänglich sind. 

UN-Fachausschuss:  Private 
Unternehmen einbeziehen

Bei dieser Forderung beruft 
Fortsetzung auf Seite 2
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Nachruf
Der Sozialverband Deutschland ist in tiefer Trauer um 

Rudi Kirschenmann,

der am 13. Dezember 2015 völlig überraschend im Alter 
von nur 68 Jahren verstorben ist. 

Rudi Kirschenmann war dem Verband als Mitglied des 
Präsidiums, des Bundesvorstandes, Vorsitzender des Fi-
nanzausschusses und als Gesell-
schafter einer Beteiligungsgesell-
schaft über Jahre eine entschei-
dende Stütze. Die Lücke, die sein 
plötzlicher Tod gerissen hat, wird 
kaum zu schließen sein. 

Auch als Schatzmeister des 
Landesverbandes Nordrhein-
Westfalen machte sich Rudi Kir-
schenmann jahrelang verdient. 
Als Anwalt war er schon vor sei-
nem ehrenamtlichen Engagement 
für unseren Verband tätig; auch 
hier waren sein Handeln und sei-
ne Beratung von einer großen Ge-
wissenhaftigkeit und von sozialem Verantwortungsgefühl 
geprägt. 

Rudi Kirschenmann war zudem ein vielseitig interessier-
ter Familienmensch, der sich im Karneval und einem Kunst-
verein engagierte.

Für den SoVD bedeutet der viel zu frühe Tod von Rudi 
Kirschenmann einen schmerzlichen und kaum ersetzbaren 
Verlust. Seine große Expertise, seine kluge, liebenswürdige 
und herzliche Art sowie sein zutiefst menschliches Wesen 
fehlen uns schon jetzt. 

Der SoVD ist Rudi Kirschenmann über dessen Tod hinaus 
zu großem Dank verpflichtet und wird ihm als wertvollem 
Mitstreiter und Freund für immer ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

 SoVD-Bundesvorstand
  und SoVD-Präsidium

Rudi Kirschenmann

sich der Verband unter ande-
rem auf die abschließenden 
Bemerkungen des UN-Fach-
ausschusses vom Frühjahr 
2015, in denen für Deutsch-
land die bindende Verpflich-
tung für private Unternehmen 
zur Barrierefreiheit unmiss-
verständlich benannt werden. 
Umso unverständlicher ist es 
aus der Sicht des Verbandes, 
dass sich die nun im Kabinett 
verabschiedete Reform auf die 
Barrierefreiheit der Träger öf-
fentlicher Gewalt beschränkt.   

Große Personengruppen 
bleiben unberücksichtigt

Als weitere „Leerstelle“ be-
mängelt der SoVD, dass ganze 
Personengruppen bei den ge-
planten Neuerungen keine Er-
wähnung finden und deshalb 
von möglichen Verbesserungen 
weitgehend ausgeklammert 
sind. Dies betrifft insbsonde-
re die große Gruppe psychisch 
und seelisch beeinträchtigter, 
aber auch taubblinder Men-

Fernab der Lebenswirklichkeit
SoVD übt scharfe Kritik an Kabinettsbeschluss zum Behindertengleichstellungsgesetz

Fortsetzung von Seite 1

Viele Menschen werden im Alltag durch unnötige Barrieren an einer vollen Teilhabe gehindert.

schen. Darüber hinaus wird 
den Belangen von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderung 
nicht in ausreichendem Ma-
ße Rechnung getragen. Diese 
Gruppen sollten aus Sicht des 
SoVD nach dem Beispiel der 
Personengruppe der „Frau-
en mit Behinderung“ explizit 
benannt und in einem eige-
nen Paragrafen berücksichtigt 
werden. 

Bescheide von Behörden
auch in „Leichter Sprache“ 

Der SoVD erkennt jedoch 
auch einige positive Rege-
lungsansätze durchaus an. So 
sollen die Benachteiligungen 
von Frauen mit Behinderung 
im Zuge der gesetzlichen Neu-
erungen genauer benannt wer-
den. Wünschenswert und sinn-
voll wären in diesem Kontext 
allerdings konkretisierende 
Vorgaben, wie den Benachtei-
ligungen rechtlich entgegenge-
wirkt werden kann.  

Ausdrücklich begrüßt der 
SoVD, dass der Begriff der 

„Leichten Sprache“ im BGG 
erstmals gesetzlich verankert 
werden soll. 

Berechtigten Belangen von 
Menschen mit Lernbehinde-
rung und anderen kognitiven 
Beeinträchtigungen soll inso-
fern besser Rechnung getragen 
werden, als Behörden sich in 
Zukunft noch stärker bemühen 
müssen, in einfacher Sprache zu 
schreiben und zu kommunizie-
ren. Reicht die einfache Spra-
che zum besseren Verständnis 
nicht aus, sind sie gehalten, Do-
kumente in „Leichter Sprache“ 
zu erläutern. 

Leider ergibt sich daraus 
auch im Jahr 2018 kein Rechts-
anspruch für die Betroffenen; 
die Behörden können vielmehr 
nach pflichtgemäßem Ermes-
sen über die Erläuterungen von 
Bescheiden in „Leichter Spra-
che“ entscheiden.

Verbandsklage weiterhin
gesetzlich verankert

Positiv bewertet der Ver-
band außerdem, dass die Mög-
lichkeit der Verbandsklage im 
BGG auch weiterhin gesetzlich 
verankert sein wird. Der SoVD 
bedauert gleichzeitig, dass die 
Verbandsklage auch künftig 
über die Möglichkeit einer 
Feststellungsklage hinausge-
hen wird. 

Das bedeutet, dass der SoVD 
als großer Interessenverband 
für Menschen mit Behinde-
rung auch weiterhin per Ge-
richtsentscheid Verstöße gegen 
Verpflichtungen zur Barriere-
freiheit nur feststellen lassen 
kann. Die Hände sind ihm dann 
gebunden, wenn es darum geht, 
mithilfe einer Leistungsklage 
die Beseitigung der entspre-
chenden Barrieren im Sinne 
der Betroffenen einzufordern.

Hingegen begrüßt der SoVD 
die Einrichtung einer Fachstel-
le als staatliche Anlaufstelle 

für Barrierefreiheit. Der SoVD 
befürwortet zudem die Ein-
richtung einer Schlichtungs-
stelle. Diese kann Betroffe-

Noch keine Selbstverständlichkeit: ein barrierefreier Geldautomat.

nen ein niederschwelliges und 
kostengünstiges Verfahren zur 
schnellen und unbürokrati-
schen Beseitigung von Barri-
eren ermöglichen. Dass auch 
im Bereich der Schlichtungs-
stelle die Privatwirtschaft von 
der gesetzlichen Beanstandung 
ausgenommen wird, ist nach 
Auffassung des SoVD aller-
dings nicht hinnehmbar. 

SoVD kämpft für spürbare
Verbesserungen 

Seine Grundsatzkritik an der 
Reform des Behindertengleich-
stellungsgesetzes hat der SoVD 
zuletzt in einer Verbändeanhö-
rung im Vorfeld der Regierungs-
entscheidung geäußert. Der 
Verband machte dabei mithilfe 
einer umfassenden Stellung-
nahme sowie in Form eines 
Pressestatements seine behin-
dertenpolitischen Forderungen 
unmissverständlich deutlich.

Nach dem Kabinettsbeschluss 
sollen die Beratungen im Bun-
destag bis zum Sommer 2016 
abgeschlossen sein. Der SoVD 
wird sich dabei mit Nachdruck 
in die politische Diskussion ein-
bringen mit dem Ziel, spürbare 
Verbesserungen im Interesse 
von Menschen mit Behinderung 
zu erreichen.  veo

Die Erfahrungen Betrof-
fener stehen für den SoVD 
als großen Interessenver-
band stets im Vordergrund. 
Leider geht die geplante Re-
form zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung 
an der Lebenswirklichkeit 
vorbei. Ein Grund, Beispie-
le aus der Praxis deutlich 
zu machen. Schreiben Sie 
uns deshalb, wo Sie durch 
Barrieren an der Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben 
behindert werden. Ist es der 
Geldautomat, die fehlende 
Rampe, das unverständliche 
Behördendeutsch? 

Richten Sie Ihr Schrei-
ben an: SoVD-Redaktion, 
Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin, oder per E-Mail an: 
redaktion@sovd.de. Zu-
schriften werden auszugs-
weise veröffentlicht.

Wo behindern
Sie Barrieren?

Foto: Gina Sanders / fotolia Foto: amelaxa / fotolia
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Wirklich gerecht geht es bei 
der Finanzierung der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
(GKV) schon lange nicht mehr 
zu. Vor über zehn Jahren wur-
den sogenannte Zusatz- oder 
auch Sonderbeiträge einge-
führt, die allein von den Ver-
sicherten bezahlt werden müs-
sen. Davor galt als Grundprin-
zip eine paritätische Finan-
zierung, das heißt die Lasten 
wurden zu gleichen Teilen auf 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
bzw. Rentner verteilt. Durch 
die Abkehr von diesem Prin-
zip müssen höhere Kosten im 
Gesundheitssystem allein von 
den Versicherten getragen wer-
den. Der SoVD hat diese Form 
der Finanzierung von Anfang 
an als ungerecht und unsoli-
darisch kritisiert. Wiederholt 
forderte der 
Verband die 
Einführung 
einer solida-
rischen Bür-
gerversicherung – mit einer ge-
rechten Lastenverteilung sowie 
ohne Zusatzbeiträge und ohne 
finanzielle Eigenanteile.

Leider ist die Situation für 
gesetzlich Versicherte seit Be-
ginn dieses Jahres noch un-

übersichtlicher geworden. Seit 
Januar erheben zwei von drei 
Kassen einen höheren Zusatz-
beitrag. Was den Beitragssatz 

angeht, gibt es 
innerhalb der 
GKV mittler-
weile deut-
liche Preis-

unterschiede. So verlangt die 
günstigste Kasse derzeit 14,6 
Prozent, die teuerste dagegen 
16,3 Prozent. Da lohnt es sich 
durchaus, über einen Wechsel 
nachzudenken. 

Zuvor gilt es aber erst einmal 

festzustellen, an welchem Ende 
der Preisskala sich die eigene 
Krankenversicherung derzeit 
befindet. Eine Übersicht der 
von den verschiedenen Kassen 
erhobenen Zusatzbeiträgen ist 
beim GKV-Spitzenverband 
e r h ä l t l i c h . 
Auf diese Ver-
g l e i c h s l i s t e 
muss Sie Ihre 
Krankenkasse 
übrigens hinweisen, falls sie 
plant, einen höheren Zusatz-
beitrag zu erheben. Als gesetz-
lich Versicherter haben Sie in 

diesem Fall ein zweimonatiges 
Sonderkündigungsrecht, wo-
mit wir wieder bei der Frage 
des Wechsels wären.

Achten Sie nicht allein auf 
die Kosten, sondern stellen Sie 
sich auch die folgenden Fra-

gen: Stimmen 
der Service 
und die Be-
ratung? Bie-
tet die Kran-

kenkasse vielleicht besondere 
Satzungsleistungen an, zum 
Beispiel Naturheilverfahren? 
Gibt es ein attraktives Bonus-

Zum Jahresbeginn haben viele gesetzliche Krankenkassen ihren Beitrag angehoben. Bezahlen 
müssen diese Erhöhung allein die Versicherten. Ihnen bleibt als Ausweg nur der Wechsel hin zu 
einer günstigeren Kasse. Dabei sollte man jedoch nicht nur aufs Geld achten, sondern auch den 
gebotenen Service sowie besondere Satzungsleistungen vergleichen. Also nur nichts überstürzen!

Krankenkassen erhöhen Zusatzbeiträge – nicht immer lohnt sich eine sofortige Kündigung

programm? Wenn Sie derzeit 
gut versorgt sind, sollten Sie 
zumindest nicht übereilt kün-
digen – zumal auch Ihre „neue“ 
Kasse über kurz oder lang teu-
rer werden könnte. job

Auch in einem Wald unüber-
sichtlicher Versicherungsbei-
träge sollte man sich nicht auf 
ein „Bäumchen wechsle dich“ 
einlassen. Schließlich geht es 
bei einer Krankenkasse auch 
um Service und Vertrauen.

„Bäumchen wechsle dich“ für Versicherte?

Fotos: alexkich / fotolia

Wird es teurer, dann 
muss Ihre Krankenkasse 
Sie darüber informieren

Achten Sie bei einem 
Kassenwechsel auf das 

Versorgungsangebot

Damit die Kostenübernahme durch die Krankenkasse sicherge-
stellt werden kann, muss eine Haushaltshilfe vorab beantragt wer-
den. Dazu benötigen Sie eine Bescheinung vom Arzt, warum und 
in welchem Umfang Sie Unterstützung benötigen. Diese Bescheini-
gung muss im Original bei der Krankenkasse eingereicht werden. 
In Akutfällen gewähren manche Kassen Ausnahmen. Weitere Infos 
zur Vorgehensweise erhalten Sie bei Ihrer Krankenkasse.

Info

Die Vorratskammer ist auf-
gefüllt, das Krankenbett steht 
bereit und Essen auf Rädern 
ist bestellt – auch wenn man 
sich beispielsweise wegen ei-
ner bevorstehenden Operation 
gut auf eine Genesung zu Hause 
vorbereitet, kann es passieren, 
dass man es doch nicht allei-
ne schafft. Vielleicht war die 
Operation doch umfangreicher 
als gedacht, es kamen Kompli-

kationen hinzu oder der Hei-
lungsprozess dauert länger als 
prognostiziert. Wer in so einer 
Situation alleine wohnt und 
auch aus seinem Umfeld kei-
ne Hilfe bekommen kann, der 
wurde bisher im wahrsten Sin-
ne des Wortes allein gelassen. 
Seit Jahren klaffte hier eine 
Versorgungslücke, die seit dem  
1. Januar 2016 endlich ge-
schlossen wurde. 

Kasse zahlt Haushaltshilfe
Für Patienten, die sich nicht 

selbst versorgen und auch keine 
Unterstützung aus ihrem Um-
feld bekommen können, ge-
währleistet die Krankenkasse 
nunmehr die hauswirtschaftli-
che Versorung. 

In solchen Fällen können 
Betroffene nunmehr bei ihrer 
Krankenkasse eine Haushalts-
hilfe beantragen. Dies gilt nicht 
nur nach einem Krankenhaus-
aufenthalt, sondern auch nach 
einem ambulanten Eingriff 
oder bei schwerer Erkrankung 
zu Hause. 

Bisher übernahmen Kran-
kenkassen die Kosten für Haus-
haltshilfen nur dann, wenn im 
Haushalt ein Kind unter 12 
Jahren lebte. 

Neu ist auch, dass Patienten 
nach einem Klinikaufenthalt 

Wer nach einem Krankenhausaufenthalt oder wegen schwerer Krankheit zu Hause auf Hilfe 
angewiesen ist und diese aus seinem Umfeld nicht bekommen kann, hat seit 1. Januar 2016 An-
spruch auf eine Haushaltshilfe. Und dies nicht wie früher nur dann, wenn im Haushalt ein Kind 
unter 12 Jahren lebt. Durch das Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) müssen die Krankenkassen 
diese ambulante Versorgung nunmehr als Pflichtleistung finanzieren. 

Endlich: Versorgungslücke geschlossen
Krankenkassen zahlen Haushaltshilfen, wenn Kranke keine Hilfe aus dem Umfeld haben

Seit 1. Januar zahlen Krankenkassen Haushaltshilfen für Pa-
tienten, die aus ihrem Umfeld keine Hilfe bekommen können.

Foto: and.one / fotolia

Anspruch auf Kurzzeitpflege in 
einer Einrichtung haben. 

Bis zu sechs Monate Hilfe
Meist kann die Haushaltshil-

fe für maximal vier Wochen in 
Anspruch genommen werden. 
Der Zeitraum verlängert sich 
auf höchstens sechs Monate, 
wenn im betroffenen Haushalt 
ein Kind unter 12 Jahren lebt. 

Wie viele Stunden pro Tag die 
Haushaltshilfe von der Kran-
kenkasse finanziert wird, hängt 
vom Einzelfall ab. 

Die Zuzahlung zu Haus-
haltshilfen bleibt unverändert. 
Diese beträgt zehn Prozent des 
Betrages, den die Krankenkas-
se für die Haushaltshilfe auf-
bringt, maximal jedoch 10 Euro 
pro Tag.  cm

Die erwähnte Vergleichsliste 
der einzelnen Zusatzbeiträge 
finden Sie im Internet unter 
www.gkv-zusatzbeitraege.de.

Info
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Goldenes Team gesucht!

Wettbewerb für Assistenzhund-Teams

Der erste bundesweite Wettbewerb für Assistenzhund-
Teams soll für die verdiente Anerkennung und Aufmerksam-
keit sorgen: Behinderte Menschen und ihre Assistenzhunde 
haben dabei die Chance, als „Goldenes Team“ ausgezeichnet 
zu werden. Vielleicht gibt es auch unter den SoVD-Mitgliedern 
goldene Teams oder Sie kennen jemanden, dem diese Aus-
zeichnung gebühren würde?

Socken ausziehen, Lichtschalter drü-
cken, Türen öffnen: Assistenzhunde 
sind für viele Alltagsaktivitäten ihrer 
Halter unverzichtbar. Deshalb bildet 
der gemeinnützige Verein „Hunde für 
Handicaps“ seit 25 Jahren Assistenz-
hunde für Menschen mit Behinderung 
und chronischen Erkrankungen aus. Im 
Jubiläumsjahr startet der Verein jetzt den 
ersten Wettbewerb, der die besten Assistenzhund-Teams aus-
zeichnet. 

„Gut ausgebildete Hunde können sehr viele Aufgaben für ihre 
mobilitätsbeeinträchtigten Halter übernehmen und so deren Le-
bensqualität stark steigern“, sagt Eileen Moritz vom Verein „Hun-
de für Handicaps“. Die Koordi-
natorin des Wettbewerbs weiß, 
wovon sie spricht: Sie sitzt selbst 
im Rollstuhl und zählt auf ihren 
Assistenzhund Joschi. „Die Trai-
ningserfolge, die Menschen und 
Hunde zusammen erreichen, 
verdienen Aufmerksamkeit und 
Respekt“, fügt sie hinzu. 

Goldenes Team werden
Assistenzhund-Halter kön-

nen sich bis zum 15. März 2016  
bewerben. Und zwar mit einem 
Video (maximal 5 Minuten) das 
zeigt, wie der Hund für und mit 
seinem behinderten Menschen 
arbeitet. Wichtig ist, dass der 
Hund durch sein Können seinen 
Menschen unterstützt und so im 
Alltag hilft, Dinge zu tun, die 
alleine schwierig oder vielleicht 
gar nicht möglich wären. Die Jury ermittelt aus allen Einsendungen 
die Gewinner. Das „Goldene Team“ wird am 21. Mai 2016 bei einer 
Preisverleihung im Rahmen der Feier zum 25-jährigen Bestehen 
von „Hunde für Handicaps“ ausgezeichnet. Moderiert wird sie 
von der bekannten Kabarettistin und Schirmherrin Gayle Tuffs. 

Und das gibt es zu gewinnen
Der Preis für „Das Goldene Team“ ist mit 200 Euro und einem 

Warengutschein von 100 Euro von das Futterhaus dotiert. Die drei 
Gewinner-Assistenzhunde-Teams werden zur feierlichen Preis-
verleihung nach Berlin eingeladen. Die Kosten für die An- und 
Abreise sowie einer Übernachtung werden übernommen.

Auch bei Einkäufen können 
Assistenzhunde Hilfe leisten.

Vom Verein „Hunde für Handi-
caps“ ausgebildeter Labrador. 

Teilnahmebedingungen, An-
meldeformular und Infos auf 
www.das-goldene-Team.de, 
www.facebook.com/www.das-
goldeneteam.de und unter
Tel.: 030 / 85 73 89 11 (AB mit 
umgehenden Rückruf)

Bewerbungen an:
Hunde für Handicaps, c/o  
Eileen Moritz, „Das goldene 
Team“, Helmkrautstr. 45 A, 
13503 Berlin.
Oder per E-Mail an eileen. 
moritz@das-goldene-team.de.

Einsendeschluss für Bewer-
bungen ist der 15. März 2016.

Info

Fotos (3): das-goldene-team.de

Reform von Berufen in der Pflege
Die Bundesregierung plant ein Gesetz zur Reform der Pflegeberufe. Die Ausbildungen in den 

Bereichen Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege sollen vereinheitlicht werden, um so den 
Pflegeberuf insgesamt attraktiver zu machen. Der SoVD begrüßt die Zielsetzung der Reform.

Bisher muss man sich ent-
scheiden, ob man eine Aus-
bildung als Alten- oder als 
Krankenpfleger absolvieren 
möchte. Künftig soll es eine 
einheitliche Berufsausbildung 
zur Pflegefachfrau bzw. zum 
Pflegefachmann geben. Denn 
eine Abgrenzung der Auf-
gaben zwischen den beiden 
Bereichen fällt schon heute 
schwer. Darauf wies auch 
Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe (CDU) hin. Er 
erklärte, Pflegekräfte müssten 
in Altenheimen zunehmend 
mehrfach und chronisch kran-
ke Menschen versorgen, wäh-
rend man sich umgekehrt im 
Krankenhaus verstärkt mit 

der Versorgung Demenzkran-
ker auskennen müsste.

Mit dem Gesetz soll eine 
generalistische Ausbildung 
eingeführt werden, welche 
die Fachkräfte für die Arbeit 
in allen Bereichen der Pflege 
qualifiziert. Dadurch soll die 
Attraktivität des Berufes ge-
steigert und der künftig wach-
sende Bedarf an Pflegekräften 
sichergestellt werden.

Der SoVD hat die Verein-
heitlichung der Ausbildungs-
inhalte grundsätzlich begrüßt. 
Gleichzeitig wies der Verband 
darauf hin, dass notwendi-
ge Spezialkenntnisse auch im 
neuen System ausreichend tief 
vermittelt werden müssten.

Bundesregierung will Ausbildung von Pflegekräften vereinheitlichen

Interview

Zwei gesunde Hände reichen nicht
Michael Breuckmann ist stellvertretender Vorsitzender im Berufsverband Lehrende Gesund-

heits- und Sozialberufe (BLGS). Auf dem Kongress „Pflege 2016“ in Berlin bezog er Stellung zu 
dem neuen Pflegeberufsgesetz. Im Interview mit der SoVD-Zeitung beantwortet er Fragen zu der 
geplanten generalistischen Ausbildung.

___Warum legt man Berufe 
zusammen, die bisher getrennt 
waren?

Inhaltlich sind die Ausbildun-
gen schon jetzt zu rund 80 Pro-
zent identisch. Das kann man 
also gut gemeinsam machen. In 
der pflegerischen Versorgung 
benötigt man berufsübergrei-
fend ein fundiertes Fachwis-
sen. Eine Altenpflegekraft hat 
beispielsweise nicht unbedingt 
gelernt, einen großen Verband-
wechsel zu machen. In ihrem 
Arbeitsalltag muss sie diesen 
aber möglicherweise vorneh-
men. Mit einer generalistischen 
Ausbildung kann man somit in 
allen Bereichen der pflegeri-
schen Versorgung arbeiten. Es 
gibt nur noch einen beruflichen 
Abschluss Pflege. Wir sind üb-
rigens das einzige Land inner-
halb der EU, in dem es diese 
Trennung der Berufe gibt.

___Pflegeberufe würden also 
an Attraktivität gewinnen?

Eindeutig. Gerade das Image 
des Berufs wird sich positiv 
verändern, nehmen wir nur die 
bereits angesprochene Alten-
pflege. Gleichzeitig verbessert 
sich auch die fachliche Versor-
gung. Früher sagte man, zum 
Arbeiten reichten ein gesundes 
Herz und zwei gesunde Hände. 
In der Pflege reicht das alleine 
schon lange nicht mehr. 

___An der generalistischen 
Ausbildung wird häufig die 
fehlende Spezialisierung kriti-
siert. Wie sehen Sie das?

Ich vergleiche das gerne mit 
dem Arztberuf: Wenn Sie ein 
Medizinstudium abgeschlos-
sen haben, dann sind Sie Arzt. 
Wenn Sie zusätzlich noch Or-
thopäde oder Chirurg werden 
wollen, müssen Sie eine ent-
sprechende Fachqualifikation 
erwerben. Und das Gleiche gilt 
für den Pflegeberuf. Wir kön-
nen heute keine Pflegekräfte 
„produzieren“, die nach einer 
dreijährigen Ausbildung auf 
einer Intensivstation hoch spe-
zialisiert Menschen versorgen. 
Das funktioniert nicht.

___Aber an Pflegepersonal 
wird es vermutlich weiterhin 
fehlen?

Dafür ist nicht die Bildung 
zuständig, sondern die Politik. 
Das neue Pflegestellenförder-
programm der Bundesregie-
rung bedeutet für jedes Kran-
kenhaus in Deutschland durch-
schnittlich 2,5 Stellen mehr. 
Damit kann ich aber keinen 
Pflegenotstand ausgleichen. 

___Gibt es zu der geplanten 
Reform der Pflegeberufe be-
reits Erfahrungen?

Es gab an verschiedenen 
Standorten in Deutschland 

Modellprojekte zu einer gene-
ralistischen Ausbildung. In der 
Summe haben alle diese Pro-
jekte ergeben, dass die Reform 
möglich und sinnvoll ist.

___Will man in der EU eine 
Pflegeausbildung beginnen, 
muss man zuvor 12 Jahre lang 
die Schule besucht haben – in 
Deutschland jedoch nur zehn 
Jahre. Wie sinnvoll ist das?

Die Anforderungen an die 
Pflege sind sehr komplex und 
verlangen nicht zuletzt ein ho-
hes Maß an sozialer Kompe-
tenz. Ich bin daher ein absolu-
ter Verfechter der 12-jährigen 
Schulbildung als Zugangsvo-
raussetzung. Leider hat sich 
Deutschland bei der Abstim-
mung innerhalb Europas hier 
zu einem anderen Weg ent-
schlossen. job

Ob Krankenhaus oder Pflege-
heim – die Arbeit weist viele 
Gemeinsamkeiten auf.

Foto: spotmatikphoto / fotolia

Michael Breuckmann
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Allein die Tatsache, dass  – 
über die körperlich bedingte 
Pflegebedürftigkeit hinaus – 
künftig auch geistige, psychi-
sche oder verhaltensbedingte 
Gründe für die Betreuungs- und 
Pflegenotwendigkeit anerkannt 
werden, wird für erheblich 
mehr Frauen, die dies in der 
Familie übernehmen, einen ei-
genständigen Zugang zur Ren-
tenversicherung gewähren. Vo-
raussetzung ist die Zuordnung 
eines Pflegegrades (PG) in den 
„Modulen“ der Pflegebedürf-
tigkeit, z. B. Selbstversorgung, 
Mobilität oder Gestaltung des Alltagslebens. 

Ist der Pflegegrad für mindestens sechs Monate anerkannt und 
wird die Pflegeperson selbst an mindestens zwei Tagen pro Woche 
tätig, so kann sie entsprechende Rentenbeiträge beantragen. Ein 
guter Erfolg ist, dass nun beim höchsten PG 5 und allein ausgeführ-
ter Pflege ein Rentenbeitrag in Höhe von 100 Prozent der Bezugs-
größe beansprucht werden kann. Für die geringeren Pflegegrade 
sind niedrigere Anteile vorgesehen. Vom PG 4 mit 66 Prozent geht 
der Anteil auf 38 Prozent (PG 3) bzw. 26,7 Prozent (PG 2) herunter. 
Nicht zufriedenstellend ist die Regelung, dass bei gleichzeitiger 
Inanspruchnahme von Pflegesachleistungen der Rentenbeitrag 
erheblich abgesenkt wird. Vermutlich ist der Gesetzgeber davon 
ausgegangen, dass die Pflegepersonen in dieser Zeit einer Erwerbs-
tätigkeit nachgehen und dort ihre Altersvorsorge sichern könnten. 
Das ist jedoch eher unrealistisch. Pflegesachleistungen müssen oft 
in Anspruch genommen werden, damit die Pflegenden auch mal 
eine Erholungszeit für sich haben oder auch anderen familiären 
Pflichten nachkommen können. Deshalb bleibt eine weitere Nach-
besserung der Rentenbeiträge erforderlich.

Pflegende besser stärken
Das Pflegestärkungsgesetz II bringt eine wesentliche Verbesse-

rung der Altersvorsorge für pflegende Angehörige. Allerdings gibt 
es aus Sicht der Frauen im SoVD noch Nachbesserungsbedarf.

Frauenbeitrag

Hannelore Buls
Mitglied im Ausschuss 

für Frauenpolitik

Mit dem Entwurf sollen 
strafwürdige Handlungen kri-
minalisiert werden, die nach 
der gegenwärtigen Rechtslage 
nicht strafbar sind, obwohl sie 
die sexuelle Selbstbestimmung 
des Opfers verletzen. Bundes-
justizminister Heiko Maas geht 
davon aus, dass ein verschärftes 
Sexualstrafrecht noch im Lau-
fe dieses Jahres in Kraft treten 
könnte.

Der SoVD begrüßt den Ent-
wurf nur im Ansatz. Denn die 
vorgesehenen Änderungen be-
inhalten zwar einige Verbesse-
rungen – so werden beispiels-
weise Überraschungsangriffe 
künftig unter Strafe gestellt. 
Doch die grundsätzliche Prob-
lematik, dass Frauen sich ak-
tiv körperlich zur Wehr setzen 

müssen, damit sexualisierte Ge-
walt unter Strafe gestellt wird, 
bleibt auch in diesem Entwurf 
bestehen. 

Nach aktueller strafrechtli-
cher Lage reicht eine sexuelle 
Handlung gegen den ausdrück-
lichen Willen einer Person für 
die Erfüllung der Tatbestände 
der sexuellen Nötigung oder 
Vergewaltigung nicht aus. Ent-
sprechende Übergriffe können 
nur dann strafrechtlich verfolgt 
werden, wenn physische Gewalt 
angewendet wurde oder mit 
gegenwärtiger Gefahr für Leib 
und Leben gedroht wurde (§ 
177 StGB). Damit bleiben zahl-
reiche strafwürdige sexuelle 
Übergriffe unbestraft. 

Für die Reform des Sexual-
strafrechts fordert der SoVD 

wie auch der Deutsche Frauen-
rat, in dem der Verband Mitglied 
ist, einen Paradigmenwechsel 
zu einem: „Nein heißt Nein!“ 
Demnach ist auch eine offen-
sichtlich fehlende Zustimmung 
zu einer sexuellen Handlung als 
Straftatbestand anzuerkennen. 

Eine Bewertung muss nach 
Auffassung des SoVD unabhän-
gig davon erfolgen, ob Gewalt 
angewendet oder Widerstand 
geleistet wurde. Denn die Re-
aktion der von sexueller Ge-
walt betroffenen Person kann 
aus vielen Gründen sehr unter-
schiedlich ausfallen. So kann 
etwa die Abwägung, dass Wi-
derstand zwecklos ist und der 
Gewaltakt ohne Gegenwehr 
schneller vorbei sein kann, 
dazu führen, dass kein Wider-

stand geleistet wird. Betroffene 
können zudem aufgrund ihrer 
psychischen oder physischen 
Verfassung (z. B. Koma) außer-
stande sein, sich körperlich oder 
verbal zu wehren. Der SoVD 
fordert, dass diesem Umstand in 
der Gesetzgebung (§ 179 StGB) 
auch Rechnung getragen wird. 

Bereits im vergangenen Jahr ist eine breite öffentliche Debatte bezüglich einer Reform des Sexual-
strafrechtes eröffnet worden. Im Sommer hatte das Bundesjustizministerium dazu einen Referenten-
entwurf erarbeitet. Darin waren Änderungen der Paragrafen 177 und 179 im Strafgesetzbuch (StGB) 
enthalten. Doch das Gesetzgebungsverfahren, zu dem sich auch die im Sozialverband Deutschland 
(SoVD) organisierten Frauen wiederholt eingebracht haben, geriet ins Stocken. Nun liegt der Entwurf 
zur Verbesserung des Schutzes sexueller Selbstbestimmung vor. 

Strafe auch ohne körperliche Gegenwehr
SoVD fordert umfassende und grundlegende Reform des Sexualstrafrechtes

Nicht immer sind potenzielle Opfer sexueller Gewalt imstande, sich 
physisch oder verbal gegen ihre Angreifer zu wehren. Der SoVD 
fordert eine Berücksichtigung dieser Tatsache im Sexualstrafrecht.

Foto: DDRockstar / fotolia

Die in der Istanbul-Konven-
tion geforderte Strafbarkeit 
aller nicht-einverständlichen 
sexuellen Handlungen wird mit 
dem vorgelegten Entwurf aus 
SoVD-Sicht nicht umgesetzt; 
entsprechende Nachbesserun-
gen müssen deshalb dringend 
erfolgen.  veo

Besseren Schutz gewährleisten
Vor dem Hintergrund der gewalttätigen Übergriffe gegenüber Frauen in der Silvesternacht 

befragten wir SoVD-Bundesfrauensprecherin und Präsidiumsmitglied Edda Schliepack zu ihrer 
Einschätzung. Lesen Sie dazu nachfolgendes Interview. 

Interview

Edda Schliepack
Bundesfrauensprecherin

___Die in den Medien vielfach 
besprochenen Übergriffe in 
Köln und anderen deutschen 
Städten sind erschreckend. Wie 
ist Ihre Einschätzung?

Edda Schliepack: Der SoVD 
setzt sich schon seit geraumer 
Zeit dafür ein, dass jegliche se-
xuelle Handlung, die ohne das 
Einverständnis der anderen 
Person vorgenommen wird, un-
ter Strafe gestellt wird. Frau-
enberatungsstellen weisen seit 
Jahrzehnten darauf hin, dass die 
Angst vor sexuellen Übergriffen 
und sexualisierter Gewalt Frau-
en in ihrer Bewegungsfreiheit 
und gesell schaftlicher Teilhabe 
einschränkt. Die Taten müssen 
zügig und umfassend aufgeklärt 
werden. Zudem ist eine Reform 
des Sexualstrafrechtes, wie un-
ser Verband sie seit langem for-
dert, längst überfällig. 

___Wie kann die Gesellschaft 
sexualisierter Gewalt begeg-
nen? 

Edda Schliepack: Die tag-
täglich ausgeübte sexualisierte 
Gewalt hat nicht nur Auswir-
kungen auf die direkt Betroffe-
nen. Sie führt auch dazu, dass 

viele Frauen als gefährlich gel-
tende Orte oder Gegebenheiten 
meiden. Es ist eine dauerhafte 
gesamtgesellschaftliche, gleich-
stellungspolitische und kultur-
übergreifende Aufgabe, sexuali-
sierte Gewalt zu bekämpfen. Die 
Maßnahmen dürfen sich nicht in 
kurzfristigen Reaktionen auf ge-
meldete Übergriffe erschöpfen.

___Ist es nicht richtig, zu prä-
ventivem Verhalten zu raten?

Edda Schliepack: Doch, na-
türlich! Aber die Zielrichtung 
muss eine andere sein. Es kann 
nicht sein, dass nicht an vor-
derster Stelle das strafbare Ver-
halten des Täters, sondern das 

der von sexueller Gewalt Be-
troffenen ins Visier genommen 
wird. Auf dieser Weise bringt 
die aktuelle Rechtsprechung die 
Opfer von Gewalt immer noch 
ein Stück weit in die Nähe der 
Täterrolle. Das verstößt u. a. ge-
gen das sexuelle Selbstbestim-
mungsrecht von Frauen.

___Was muss passieren?

Edda Schliepack: Die Über-
griffe in Köln zeigen einmal 
mehr, dass es wirksamer Stra-
tegien zum Schutz vor sexua-
lisierter Gewalt bedarf. Vor al-
lem aber darf Frauen nicht die 
Verantwortung dafür gegeben 
werden, was leider passiert ist 
– auch nicht ansatzweise! Klar 
muss vielmehr sein: Die Täter 
müssen ihr Verhalten ändern, 
nicht die (potenziellen) Opfer. 
Polizei und Sicherheitsdienste 
sollten für das Problem der se-
xuellen Übergriffe sensibilisiert 
sein und entsprechend vorge-
hen. Sie müssen geschult wer-
den für die Dynamik sexueller 
Gewalt und das Vorgehen der 
Täter. In einer Menschenmen-
ge wie in Köln kann sich keine 
Frau alleine schützen. 

 Interview: Veronica Sina
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Nachruf

 Prof. Simon war im Jahr 1990 
Mitbegründer des Sozialverband 
Deutschland, damals Reichsbund, 
in Mecklenburg-Vorpommern. Seit 
Oktober 1991 war er Mitglied des 
SoVD-Bundesvorstandes. Im Mai 
1995 wurde er zum 1. Vorsitzenden 
des SoVD-Landesverbandes Meck-
lenburg-Vorpommern gewählt. 
Beide Ämter übte er bis zum Jahr 
2000 aus. Prof. Simon war außer-
dem langjähriger Vorsitzender des 
SoVD-Kreisverbandes Rostock. 

Der Zweite Weltkrieg prägte den 
Lebensweg von Prof. Simon, der einer 
alten Mecklenburger Bauernfamilie 
entstammte. 1942 wurde er eingezogen und als 19-Jähriger 
bereits verwundet. Als Landwirt konnte er deshalb nicht 
mehr arbeiten. Seine spätere Hochschullaufbahn und wissen-
schaftliche Tätigkeit brachten ihm höchste Anerkennung und 
den Titel „Bauernprofessor“ ein. Über 600 Publikationen und 
über ein Dutzend Fachbücher zeugen von seinen umfangrei-
chen Aktivitäten. Auch als Pianist, Organist und Chorleiter 
wirkte Prof. Simon mit Leidenschaft. Für das große soziale 
Engagement, mit dem sich Prof. Wilhelm Simon auf vielen 
Ebenen in den Verband einbrachte, wird ihm der SoVD stets 
ein hochachtungsvolles Andenken bewahren.

 Der SoVD-Bundesvorstand

Prof. em. Dr. habil. 
Wilhelm Simon

Regeln für E-Scooter-Mitnahme
Ein Gutachten hatte 2014 gewarnt: In manchen Situationen könnten E-Scooter in Bussen 

kippen oder rutschen. Als Reaktion verboten zahlreiche regionale Verkehrsbetriebe, etwa in 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, pauschal die Mitnahme. In Kiel 
beendete Ende 2015 ein Urteil vorerst den Streit. Der SoVD fordert bundesweite Regelungen.

Viele Verkehrsbetriebe hat-
ten, um Haftungsprobleme zu 
vermeiden, nach dem Gutach-
ten des Verbandes Deutscher 
Verkehrsunternehmen gar 
keine E-Scooter mehr in ihren 
Bussen mitgenommen. Es gab 
Gegeninitiativen und Klagen. 
Auch der SoVD betonte immer 
wieder, die persönliche Mobili-
tät von Menschen mit Behinde-
rung müsse gesichert werden.

Ein pauschaler Transport-
stopp sei „unverhältnismäßig“: 
Zu diesem Schluss kamen in-
zwischen weitere Gutachten. 
Und anders als andere Gerich-
te und vielleicht richtungs-
weisend urteilte im Dezember 
2015 im Streit um die Kieler 
Verkehrsgesellschaft KVG das 
Oberlandesgericht Schleswig: 
Ein Generalverbot sei nicht 
nur unverhältnismäßig, son-
dern auch unrechtmäßig. Es 
verstoße gegen das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz und 
diskriminiere Menschen mit 
Behinderung. Sicherheitsbe-

denken könnten ein Ungleich-
behandeln zwar rechtfertigen; 
doch nicht pauschal. Es gebe 
etwa 400 Modelle, so seien Dif-
ferenzierungen nötig – und bei 
Transportausschlüssen genaue 
Begründungen.

Geklagt hatte der Bundes-
verband Selbsthilfe Körperbe-

hinderter e. V. Er hatte im Eil-
verfahren durchsetzen wollen, 
dass Nutzerinnen und Nutzer 
der elektrischen Mobilitäts-
hilfen sofort wieder in Bussen 
mitgenommen werden, und war 
damit beim Landesgericht zu-
erst gescheitert. Doch das Ober-
landesgericht stellte klar: Wenn 
die KVG unterschiedslos alle 
E-Scooter nicht mitnimmt, be-
nachteiligt sie damit unzulässig 
Menschen mit Behinderung. 

Das Ergebnis in Kiel: Vor 
allem dreirädrige und sehr 
große E-Scooter bleiben aus-
geschlossen. Vierrädrige, bis 
zu 1,20 Meter lange Modelle 
können gefahrlos mitfahren, 
wenn sie rückwärts gegen die 
Fahrtrichtung längs auf dem 
Rollstuhlplatz stehen.

Der SoVD fordert nun bun-
desweit einheitliche, verbind-
liche Regelungen. 

Reagieren müssten neben 
Busunternehmen auch Hilfs-
mittelpoduzenten; und ihre Mo-
delle transportfähig gestalten.

SoVD fordert bundesweite Standards für den öffentlichen Nahverkehr

Mit drei statt vier Rädern gelten 
E-Scooter als kippgefährdet.

Foto: animaflora / fotolia

Anzeige

Der Sozialverband Deutschland trauert um 

Prof. em. Dr. habil. Wilhelm Simon,

der am 1. Januar im Alter von 92 Jahren verstorben ist.
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Aus den beiden Initiatoren 
der „Sozialhelden“ ist heute 
längst ein großes Netzwerk an 
Freiwilligen und ein gemein-
nütziger Verein mit zahlrei-
chen Projekten geworden. Ei-
ne Überzeugung haben dabei 
alle Beteiligten gemeinsam: 
Wer die Welt verändern will, 
braucht nicht nur Mut und 
gute Ideen, sondern auch ein 
starkes Team.

Pfandtastisch helfen!
Eines der ersten Projekte be-

gann im Jahr 2005. Menschen 
sollten die Chance bekommen, 
während des Einkaufens im 
Supermarkt gleichzeitig et-
was Gutes zu tun. Neben dem 
Automaten für die Rückgabe 
der Pfandflaschen wurde ei-
ne Box installiert, in welche 
die Kunden ihre Pfandbons 
werfen und somit das Geld 
für eine gemeinnützige Or-
ganisation spenden konnten. 

Inzwischen hat sich diese 
ursprüngliche Idee der „So-
zialhelden“ deutschlandweit 
durchgesetzt.

Tausendundeine Rampe
Über das Spendenprojekt 

„Tausendundeine Rampe“ 
können soziale Einrichtungen, 
Vereine und gemeinnützige Or-
ganisationen eine mobile Ram-
pe erhalten – kostenlos. Durch 
Spenden finanziert soll so un-
kompliziert Zugang für Roll-
stuhlfahrer, Familien mit Kin-
derwagen und Menschen mit 
Rollatoren geschaffen werden. 
Gleichzeitig wird eine klapp-
bare Rampe auch zum Kauf 
angeboten.

GUTschein zum GUT sein
Bei dieser Aktion wurden 

über 5000 „GUTscheine zum 
GUT sein“ verteilt. Diese sollen 
dazu animieren, einer anderen 
Person etwas Gutes zu tun. Die-

ser Mensch überlegt sich dann 
wiederum selbst eine gute Tat 
und alles beginnt von vorn.
Dabei geht es um die kleinen 
Gesten im Alltag, die so einfach 
sind und die doch häufig viel zu 
kurz kommen.

Online-Karte Wheelmap
Im Jahr  2010 begann das 

Projekt „Wheelmap“. Da-
bei sollte eine Online-Karte 
entstehen, die es ermöglicht, 
rollstuhlgerechte Orte zu fin-
den. Unter www.wheelmap.
org kann jeder ganz leicht 
Orte eintragen und gleich-
zeitig über ein Ampelsystem 
bewerten. Dadurch soll Roll-
stuhlfahrern und Menschen 
mit anderen Mobilitätsein-
schränkungen geholfen wer-
den, ihren Tag planbarer zu 
gestalten. Aktuell sind über 
630 000 Cafés, Bibliotheken, 
Schwimmbäder und weitere 
öffentlich zugängliche Or-

te erfasst. Täglich kommen 
über 300 neue Einträge hin-
zu. „Wheelmap“ ist auch als 
kostenlose App verfügbar. 
So kann die Karte unterwegs 
über das Smartphone genutzt 
werden. 

Internetseite Leidmedien.de
„Leidmedien.de“ ist eine 

Internetseite für Journalistin-
nen und Journalisten, die über 
Menschen mit Behinderung 
berichten wollen. Dort gibt es 
Tipps für Formulierungen, die 
ohne Floskeln und Klischees 
auskommen. Ausgangspunkt 
hierfür war die Beobachtung, 
dass behinderte Menschen oft 

Im Fernsehen verfolgen Jan Mörsch und Raul Krauthausen eine sogenannte Castingshow. Sie 
sind überzeugt: Das geht auch sinnvoller. Weil Raul aufgrund einer Behinderung im Alltag auf 
Hilfe angewiesen ist, starten sie über einen Radiosender die Aktion „Deutschland sucht den 
SuperZivi“. Das ist der Ausgangspunkt für eine Reihe weiterer „verrückter“ Ideen, mit denen 
sie auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam machen. Die „Sozialhelden“ sind geboren. 

Alles beginnt mit einer verrückten Idee
Zwei junge Männer wollen sich engagieren, etwas verändern – sie gründen die „Sozialhelden“ 

Den Pfandbon bei der Flaschenrückgabe im Supermarkt für ei-
nen guten Zweck spenden – eine Idee der „Sozialhelden“.

einseitig dargestellt werden. 
Formulierungen wie „an den 
Rollstuhl gefesselt“ oder „lei-
det an einer Behinderung“ 
lassen negative Bilder ent-
stehen. Behinderte Menschen 
werden auf diese Weise oft nur 
als Leidende oder als Opfer 
wahrgenommen, und andere 
Lebensbereiche rücken in den 
Hintergrund. Mit dem Portal 
„Leidmedien.de“ soll das ver-
breitete Bild von Behinderung 
korrigiert werden. Nicht immer 
steht ein schweres Schicksal im 
Mittelpunkt, das überwunden 
werden muss – viele Menschen 
leben gerne, gerade auch mit 
ihrer Behinderung. job

Der Name „Sozialhelden“ ist aus Ironie entstanden. Mit ihrem 
Engagement meinen es alle Beteiligten dagegen absolut ernst.

Raul Krauthausen gründete vor über zehn Jahren gemeinsam 
mit seinem Cousin Jan die „Sozialhelden“. Er sagt, sie hätten 
schon als Kinder verrückte Ideen gehabt.

Die Projekte der „Sozialhelden“ wollen Alltag verändern: Wie wird über Behinderung berichtet? 
Wie gehen wir miteinander um? Welche Orte lassen sich durch eine Rampe barrierefrei gestalten?

Welche Orte sind mit einem Rollstuhl oder allgemein mit eingeschränkter Mobilität erreichbar? 
In die Online-Karte Wheelmap können entsprechende Hinweise eingetragen werden.

Foto: Melanie Wehnert / Luxberlin

Foto: Melanie Wehnert / LuxberlinFoto: Andi Weiland / Sozialhelden e. V.

Foto: Andi Weiland / Sozialhelden e. V.

Fotos: Sozialhelden e. V.
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Dies alles war ein Danke-
schön für das Engagement des 
Berufsbildungswerkes Bremen 
beim Werder-Inklusionstag, 
der im September stattgefun-
den hatte. Die beiden Auszu-
bildenden hatten mit weiteren 
Kolleginnen und Kollegen die 
Gastronomie in Werders VIP-
Bereich unterstützt: Sebastian 
Hinz als angehender Beikoch in 
der Küche und Vanessa Abels, 
die zur Restaurantfachfrau 
ausgebildet wird, im Service.

Die Mini-Delegation des 
Berufsbildungswerkes erhielt 
– stellvertretend für alle, die 
beim Inklusionstag aktiv waren 
– vom SV Werder Bremen eine 

zwei Meter hohe, geschmückte 
Tanne und ein Mannschafts-
bild. 

Die Fußballprofis Rafael 
Wolf, Aron Jóhannsson und 
Özkan Yildirim überreichten 
die Geschenke. Nicht auf dem 
Platz, aber auch im Gepäck 
des Weihnachtsmannes war 
zudem eine Tischtennisplatte, 
die von den drei Spielern ge-
spendet wurde. Die Übergabe 
moderierte der Stadionspre-
cher Christian Stoll. Dr. Tor-
ben Möller skizzierte während 
seiner Dankesrede kurz den 
Aufgabenbereich des Berufs-
bildungswerkes: „Wir setzen 
uns dafür ein, dass junge Men-

schen mit Handicap eine für sie 
passende Ausbildung machen 
können und damit im Berufs-
leben Fuß fassen.“

Mehrere tausend Augen und 
Ohren haben das Event ver-
folgt, die anwesenden Foto-
journalisten drückten auf den 
Auslöser, und der Privatsender 
Sky machte eine Filmaufnah-
me. Ein Vorweihnachtsge-
schenk für Vanessa Abels und 
Sebastian Hinz? „Ja, es war 
sehr aufregend“, versicherten 
beide im Anschluss. „Ein gu-
tes Gefühl“, so der 19-Jährige. 
„Würde ich auch wieder ma-
chen“, verriet die 21-jährige 
Vanessa und strahlte.

Bundesliga-Luft geschnuppert
Diese Chance musste man nutzen: Auf dem grünen Rasen im Weserstadion stehen und Bundesliga-

Luft schnuppern! Vanessa Abels und Sebastian Hinz, zwei Auszubildende vom Berufsbildungswerk 
Bremen, hatten das Glück, sich dort beim Spiel SV Werder Bremen gegen den 1. FC Köln aufzu-
halten. In der Halbzeitpause nahmen sie gemeinsam mit Dr. Torben Möller, dem Geschäftsführer 
der Einrichtung, einen Weihnachtsbaum und weitere Geschenke von Werder Bremen entgegen.

Bremen

Auf dem grünen Rasen im Weserstadion (v. li.): Stadionsprecher Christian Stoll, BBW-Geschäfts-
führer Dr. Torben Möller, die Azubis Vanessa Abels und Sebastian Hinz sowie die Fußballprofis 
Özkan Yildirim, Aron Jóhannsson und Rafael Wolf.

Es handelte sich hierbei um die Führungskräfte des Büros für 
Bürgerangelegenheiten der Region Shenzhen, die sich auf einer 
Europareise befanden, um sich über Art und Abwicklung sozialer 
Belange in Europa zu informieren. So konnte der Landesverband 
Bayern über sein Tun und Handeln berichten. In einer rund zwei-
stündigen Diskussionsrunde tauschten sich beide Seiten über die 
jeweiligen sozialen Belange in harmonischer und ungezwungener 
Atmosphäre aus. Abschließend dankte der 1. Landesvorsitzende 
Achim Seiler dem Leiter des Bürgerbüros, Chen Ya Kai, herzlich 
für den Besuch und für die ausgesprochene Einladung für einen 
Gegenbesuch. 

Chinesische Delegation 
Getreu dem Motto „Platz ist in der kleinsten Hütte“ durfte der 

Landesverband Bayern am Jahresende eine rund 15-köpfige chi-
nesische Delegation begrüßen.

Bayern

Die chinesische Delegation zu Gast im Landesverband Bayern.

Bremen
Berufsinfotag
im BBW

Unter dem Motto „Berufe 
erproben“ lädt das Berufsbil-
dungswerk Bremen am Freitag, 
12. Februar, von 8 bis 14 Uhr, 
in die Universitätsallee 20 ein. 
Angesprochen sind junge Men-
schen mit Handicap sowie ihre 
Eltern, Abschlussklassen der 
Förderschulen und Inklusions-
klassen. Bei den „Mitmachakti-
onen“ können die Schülerinnen 
und Schüler 34 unterschiedli-
che Berufe kennenlernen und 
erkunden, welcher Beruf zu 
ihnen passt.

Führungen durch die Ausbildungsbereiche und das Internat bie-
ten einen Einblick in das umfassende Angebot der Einrichtung.

Foto: Steffi Rose

Berlin-Brandenburg

Für seine Verdienste um das Gemeinwohl ist Michael Wiede-
burg, 1. Landesvorsitzender des SoVD-Landesverbandes Ber-
lin-Brandenburg, mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet worden. Mit dem Orden lenkt der  
Bundespräsident die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf 
für das Gemeinwesen besondere Leistungen. Die Auszeichnung 
händigte Staatssekretärin Emine Demirbüken-Wegner aus. 

Bundesverdienstkreuz
für Landesvorsitzenden 

Staatssekretärin Emine Demirbüken Wegner (li.) händigte 
Michael Wiedeburg, 1. Vorsitzender des SoVD-Landesver-
bandes Berlin-Brandenburg, den Verdienstorden der Bun-
desrepublik Deutschland aus.

Foto: Herbert Schlemmer
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Unter den Gästen waren vie-
le Eltern und Interessierte aus 
der Nachbarschaft. Sie nahmen 
die Gelegenheit wahr, sich über 
das Angebot der Einrichtung 

zu informieren, die Räum-
lichkeiten zu besichtigen und 
im vorweihnachtlichen Basar 
kleine selbstgefertigte Präsente 
zu erstehen.

Großes Engagement des 
Landesverbandes Bremen

Der Stand des SoVD-Lan-
desverbandes war in guter 
Nachbarschaft zu den Ständen 
vom Versorgungsamt und dem 
Bremer Jobcenter aufgebaut. 
Um die interessierten Besuche-
rinnen und Besucher mit Info-
Material zu versorgen, Fragen 
zu beantworten und vereinzelt 
auch wegweisende Beratungen 
zu geben, engagierten sich vie-
le Menschen aus dem Landes-
verband: Tätig waren Gonda 
Flemming, Thomas Wolter und 
Henry Spradau, Mitglieder des 
Geschäftsführenden Landes-
vorstandes, sowie Klaus Möh-
le, 2. Vorsitzender des Kreis-
verbandes Bremen. Anwesend 
waren ebenso der 1. Landes-
vorsitzende Joachim Wittrien 
und Landesgeschäftsführerin 
Monika Zimmermann. Auch 
die SoVD-Jugend war mit ei-
nem Stand vertreten, organi-
siert und personell ausgestattet 

durch Petra und Uwe Poggen-
horn. Am Info-Stand ging es 
zwar hauptsächlich darum, die 
Arbeit des SoVD vorzustellen, 
aber auch die Kontaktpflege 
kam nicht zu kurz. „Besonders 
gefreut hat uns, dass wir Dieter 
Reinken, den Landesvorsitzen-

Auch in diesem Jahr war der Landesverband wieder mit einem Info-Stand am Tag der offenen 
Tür des Berufsbildungswerkes Bremen vertreten. Am ersten Adventswochenende im November 
besuchten mehr als 500 Gäste die Ausbildungsstätte für junge Menschen mit Handicap.

Tag der offenen Tür im Berufsbildungswerk 

Von li.: Henry Spradau, Sprecher des Sozialpolitischen Ausschus-
ses, Thomas Wolter, Sprecher des Organisationsausschusses, 
Klaus Möhle, Vorsitzender der Deputation für Soziales, Jugend 
und Integration und 2. Vorsitzender des SoVD-Kreisverbandes 
Bremen, Joachim Wittrien, 1. Landesvorsitzender und Dieter 
Reinken, Landesvorsitzender der SPD Bremen.

den der SPD, und Vera Nolting, 
Vorstands- und Geschäftsfüh-
rungssekretariat sowie betrieb-
liche Datenschutzbeauftragte 
des SoVD-Landesverbandes 
Niedersachsen, am Stand be-
grüßen konnten“, so Joachim 
Wittrien. 

Bremen

Die Vorstellung des SoVD und die Kontaktpflege standen beim Tag 
der offenen Tür des BBW Bremen im Vordergrund. Von li.: Klaus 
Möhle, Thomas Wolter, Henry Spradau, Gonda Flemming, Lan-
desfrauensprecherin, Monika Zimmermann, Landesgeschäftsfüh-
rerin, Vera Nolting und 1. Landesvorsitzender Joachim Wittrien.

Diese Zahlen verkündete 
der SoVD-Landesvorsitzende 
Wolfgang Schneider auf dem 
traditionellen Neujahrsemp-
fang des Verbandes, der rund 
130 Persönlichkeiten aus Po-

litik und Gesellschaft im Kie-
ler Hotel Steigenberger Conti 
Hansa zusammenführte. Eh-
rengast war die Ministerin für 
Soziales, Gesundheit, Wissen-
schaft und Gleichstellung des 

Landes Schleswig-Holstein, 
Kristin Alheit.

In seiner Begrüßungsrede 
begründete Schneider die Er-
folgsbilanz seines Verbandes 
mit der „großartigen Arbeit, 
die unsere rund 4000 ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter täglich für den 
Sozialverband in Schleswig-
Holstein leisten.“ Darüber hi-
naus freue es ihn sehr, so der 
SoVD-Landesvorsitzende wei-
ter, „dass Menschen aus allen 
Generationen zu uns kommen. 
Alle sind dabei, helfen und 
unterstützen sich so wie es in 
einer großen Familie sein soll.“ 
Das sei für die Menschen in der 
heutigen Zeit ein wertvolles 
Angebot. 

Ministerin Alheit, die sich 
in ihrer Festrede fachlich mit 
der Pflegereform auseinan-
dersetzte, lobte den SoVD als 
„unverzichtbar für unsere Ge-
sellschaft“ und bezeichnete ihn 
als „ungemein wertgeschätz-
ten und kritischen Begleiter 
der Politik.“ 

Jetzt mehr als 135 000 Mitglieder
Der SoVD-Landesverband Schleswig-Holstein kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2015 zurück-

blicken. Derzeit gehören mehr als 135 000 Bürgerinnen und Bürger des nördlichsten Bundeslandes 
der „größten Familie des Nordens“ an – ein Plus von 5000 Mitgliedern gegenüber dem Jahr 2014.

Schleswig-Holstein

Neujahrsempfang: Ministerin Kristin Alheit (Mitte) umrahmt 
von den Repräsentanten des SoVD: Jutta Kühl, stellvertretende 
Landesvorsitzende (li.), Wolfgang Schneider, Landesvorsitzen-
der (2. v. li.), Sven Picker, stellvertretender Landesvorsitzender 
(2. v. re.), und Adolf Bauer, SoVD-Präsident (re.). 

Und wo könnte man das besser als an der Nordseeküste Schles-
wig-Holsteins im SoVD-Erholungszentrum Büsum. Die kom-
fortablen und hellen Zimmer, die ausgezeichnete Verpflegung 
sowie das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis garantieren ei-
nen erfrischenden und belebenden Urlaub. Auf der Internetsei-
te des Erholungszentrums www.erholungszentrum-buesum.de  
findet man ein Video, durch das man Einblicke in das Ambiente 
des Erholungszentrums erhält. 

Nähere Informationen gibt es beim SoVD-Erholungs- 
zentrum Büsum, Möwenweg 14, 25761 Büsum. Tel: 04834 / 95 25 0,  
Fax: 04834 / 9525 15, E-Mail: ehz-buesum@sovd-sh.de. 

Erholung am Meer
Nach und nach zieht sich der Winter zurück, die Tage werden 

wieder  länger und die Natur erwacht langsam zum Leben. Jetzt 
ist es an der Zeit, den „Winterschlaf“ zu beenden und sich wieder 
den Wind um die Nase wehen zu lassen. 

Schleswig-Holstein

Willkommen am Meer: das SoVD-Erholungszentrum in Büsum. 
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An wen sollen sich Patien-
ten wenden, wenn sie Proble-
me mit Ärzten und Pflegern 
im Krankenhaus haben? Wer 
vertritt in solchen Fällen ihre 
Interessen? Solche Aufgaben 
übernehmen in den meisten 
Fällen Patientenfürsprecher. 
Sie unterstützen  Menschen, 
die aufgrund ihrer Situation 
als Patient vielleicht nicht 
die Möglichkeit haben, die 
Probleme alleine zu lösen. 
Bislang war die Einstellung 

von Patientenfürsprechern 
jedoch für die Krankenhaus-
träger freiwillig. Seit dem 
1. Januar sind sie durch das 
niedersächsische Kranken-
hausgesetz dazu verpflich-
tet, ein entsprechendes Amt 
auf ehrenamtlicher Basis zu 
schaffen.

Neutraler Ansprechpart-
ner für Patienten

Der SoVD in Niedersachsen 
begrüßt die flächendeckende 
Einführung von Patienten-
fürsprechern. „Gerade ältere 
Patienten fühlen sich in gro-
ßen Krankenhäusern oft un-
sicher. Mit dem Fürsprecher 
haben sie einen neutralen 
Ansprechpartner an der Sei-
te, an den sie sich bei Fragen 
oder Problemen wenden kön-
nen“, sagt SoVD-Landesge-
schäftsführer Dirk Swinke. 
Er sieht darin eine Stärkung 
der Patientenrechte. Der  
SoVD habe sich in den ver-
gangenen Jahren bereits in 
vielen seiner Kreisverbände 

für die Einführung von Pa-
tientenfürsprechern stark 
gemacht.

SoVD schult und sorgt für 
Qualifikation

Wer ehrenamtlich als Pa-
tientenfürsprecher arbeiten 
möchte, muss einige Voraus-
setzungen mitbringen: Neben 
Einfühlungsvermögen und 
Einsatz für die Patienten 
ist auch eine entsprechende 
Grundqualifikation notwen-
dig. Dafür ein einheitliches 

Weiterbildungskonzept zu 
erarbeiten und die Fürspre-
cher in Seminaren direkt zu 
schulen, ist die Aufgabe von 
Elke Gravert vom SoVD-
Landesverband Niedersach-
sen e.V. In einem Basismodul, 
das für alle Ehrenamtlichen 
als wichtiger Einstieg in ihre 
Tätigkeit dient, geht es zum 
Beispiel um die konkreten 
Aufgaben, die rechtlichen 
Grundlagen und auch um die 
Ausstattung und Kommuni-
kationswege in einem Kran-
kenhaus.

Langfristig soll es nach der 
Grundqualifikation weite-
re Fortbildungsangebote ab 
2017 geben. Die genauen In-
halte passen sich dann den 
Bedarfen der Fürsprecher an. 
Das Projekt wird vom Land 
Niedersachsen mitfinanziert.

Zudem plant die Regierung 
einen Patientenschutzbeauf-
tragten auf Landesebene. Er 
soll als Bindeglied zwischen 
den Patientenfürsprechern 
und der Regierung tätig sein 
und die gesammelten Erfah-
rungen auswerten. sj

SoVD bildet Patientenfürsprecher aus
Niedersachsen

 Foto: Axel Kilian
Bei einem Klinikaufenthalt kann es immer mal zu Problemen kommen. Die vom SoVD ausgebil-
deten Patientenfürsprecher helfen in solchen Fällen weiter.

Seit Anfang des Jahres sind alle 187 Krankenhäuser in Nie-
dersachsen dazu verpflichtet, sogenannte Patientenfürspre-
cher einzusetzen. Sie sollen als Berater, Vermittler und auch 
als Sprecher der Patienten fungieren, wenn es Beschwerden 
oder Probleme mit der Klinik gibt. Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. übernimmt jetzt die Qualifizierung der 
Patientenfürsprecher.

-Shop
Starke Angebote für jeden Anlass!

Ob praktische Helferlein im Alltag, Streuartikel für Ihren Messestand oder kleine Präsente für Technik- 
Freunde – in unserem Werbemittel-Shop fi nden Sie viele Artikel, mit denen Sie Ihre ehrenamtliche Arbeit 
unterstützen oder einfach anderen eine Freude machen können. Damit bleiben Sie in Erinnerung, denn – 
über ein kleines Geschenk freut sich jeder!

Schauen Sie vorbei, und entdecken Sie die Werbemittelwelt des SoVD!

  www.sovd-shop.de

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft – 
und bleiben in Erinnerung!

 Foto: Peter Hiltmann
Elke Gravert
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Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Symphonie der Tiere Finde das fehlende Instrument!

Voll durchgeblickt

Der eine hat viel Geld, der andere weniger – das war schon immer so. Neu ist jedoch, dass 62 
Superreiche mittlerweile genauso viel Geld besitzen wie die Hälfte der gesamten ärmeren Welt-
bevölkerung zusammen. Während einige wenige also immer reicher werden, leben immer mehr 
Menschen in Armut. Warum ist das Geld in unserer Welt so ungerecht verteilt?

Untersucht hat die weltwei-
te Verteilung von Vermögen 
die Hilfsorganisation Oxfam. 
Sie kommt zu dem Ergebnis, 
dass die Ungleichheit immer 
extremer wird. So haben allein 
die 62 reichsten Menschen der 
Welt zu ihrem riesigen Vermö-
gen in den letzten Jahren noch 
rund 500 Milliarden US-Dollar 
dazu bekommen – in Ziffern 
geschrieben: 500 000 000 000. 
Ungefähr das Doppelte die-
ser Summe hat die Hälfte der 

Menschheit in der gleichen Zeit  
weniger zur Verfügung gehabt.
Wie kommt das?

Weltweit ist die Wirtschaft in 
den letzten Jahren gewachsen. 
Einfach ausgedrückt bedeutet 
das, es wurde insgesamt mehr 
Geld verdient. Dieses ging je-
doch an die kleine Gruppe der 
Wohlhabenden, während arme 
Menschen davon so gut wie 
nichts abbekommen haben. Ein 
Grund hierfür sind die weiter-
hin niedrigen Löhne. 

Eine andere Ursache liegt da-
rin, dass manche Unternehmen 
trotz riesiger Gewinne wenig 
oder gar keine Steuern bezah-
len. Während jeder Arbeitneh-
mer etwas von seinem Ein-
kommen an die Gesellschaft 
abgeben muss, tricksen diese 
Konzerne bei ihrer Abrech-
nung und drücken sich somit 
vor ihrer Verantwortung. Lei-
der sind auch in Deutschland 
Vermögen und Einkommen un-
gleich verteilt.

Während einige wenige Milliardäre immer mehr Geld anhäufen, 
bleibt für die Mehrheit der Armen nur ein Almosen übrig.

Reiche werden reicher, Arme werden ärmer

Auf 
den ersten Blick 

wirke ich harmlos – 
ein ganz normaler 

Hund.

Ich gebe 
mich unschuldig und 

kuschele sogar mit Katzen. 
Niemand kennt mein 

Geheimnis.

Bat Dog!

Fotos: grafikplus, motorradcbr / fotolia; Montage: SoVD

Fotos: mikiel, whitestorm / fotolia;  Montage: SoVD

Welches dieser Instrumente ist nicht abgebildet? Posaune, Waldhorn, Flügelhorn, Klarinette, 
Saxophon, Querflöte, Gitarre, Banjo, Kontrabass, Harfe, Conga, Akkordeon, Mandoline.

Musik verleiht Flügel: Rund um das Mädchen mit der Geige in der Hand sind insgesamt zwölf 
Instrumente abgebildet. Deren Bezeichnung steht unter dem Bild. Zu einem der dort genannten 
Instrumente gibt es jedoch keine Abbildung – das ist das gesuchte Lösungswort. Finde es!

Wundervolle Naturaufnahmen präsentieren die Lebensräume 
verschiedener Tierarten auf dem ganzen Globus: Kängurus und 
Koalas in Australien, Löwen und Nilpferde auf dem afrikanischen 

Kontinent sowie die geheimnisvolle 
Unterwasserwelt der Wale und Was-
serschildkröten. Untermalt werden 

die Bilder unter ande-
rem von der Symphonie 
„Karneval der Tiere“ 
von Camille Saint Saens, 
bei der Instrumente auf 
einzigartige Weise die 
Laute von Tieren imitie-
ren. Ein unvergessliches 
Erlebnis für Groß und 
Klein, das eindrucksvoll 
zeigt, wie wichtig es ist, 
für den Erhalt unserer 
Erde einzutreten.

Symphonie der Tiere. Tiberius Film (VÖ 4. Februar 2016), 1 
DVD / Blu-Ray, freigegeben ohne Altersbeschränkung, Laufzeit 
ca. 90 Minuten, 13,99 / 16,99 Euro.

Um DVD oder Blu-Ray zu gewinnen (Wunsch bitte angeben!), 
löse einfach das nebenstehende Rätsel! Das Lösungswort schickst 
du an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin;  
E-Mail: redaktion@sovd.de. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Fotos: kuzmichstudio, stiven / fotolia;  Montage: SoVD

Auch mein 
Herrchen ist ahnungslos. 

Doch wenn er schläft, dann werde 
ich zum Superhelden.

Denn ich 
bin...
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Basierend auf dem Roman 
von Benedict Wells handelt 
Becks letzter Sommer von dem 
Traum, aus dem Alltag auszu-
brechen und noch einmal von 
vorne anzufangen. Alles be-
ginnt damit, dass der frustrier-
te Musiklehrer Robert Beck 
den begabten Rauli unterrich-
tet, der singt und Gitarre spielt 
wie ein junger Gott. Er möchte 
seinem Schüler gerne helfen – 
wenn auch nicht ganz selbst-
los. Denn für Beck ist dies die 
letzte Chance, um sich seinen 
eigenen Traum von einer Mu-
sikkarriere zu erfüllen. Gemeinsam mit 
Rauli begibt er sich auf eine verrückte 
Reise, auf der Beck seinen eingeschla-
genen Lebensweg noch einmal überdenken muss.

Becks letzter Sommer. Universum Film, 1 DVD, ab 12 Jahren, 
Untertitel für Hörgeschädigte, 12,99 Euro. Becks letzter Sommer. 
Roman, detebe, 464 Seiten, ISBN 978-3-257-24022-1, 12 Euro.

Wenn Sie Film und Buch gewinnen möchten, schreiben Sie per 
E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Betreff bzw. Stichwort: „Becks 
letzter Sommer“. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Denksport

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Auferstanden aus Ruinen

Becks letzter Sommer

Zu jedem der oberen Bilder (A–F) soll ein Begriff gefunden wer-
den, der gleichzeitig auch für eines der unteren Bilder (1–6) ver-
wendet werden kann. So findet sich ein „Blatt“ beispielsweise 
am Baum, steht aber auch für ein Blatt Papier. Finden Sie die 
gemeinsame Bezeichnung! Die Lösungen stehen auf Seite 18.

Was passt zusammen?

Fotos: Guido Grochowski, studiostoks, Marty Kropp / fotolia

Fotos: Alexey Rozhanovsky / fotolia; SoVD; Bernd Jürgens / fotolia

A B C
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1 2 3

4 5 6

Fotos: konradbak, Mariusz Blach, cynoclub / fotolia

Er war der ganze Stolz von Erich Honecker und ein Aushängeschild der DDR: der Palast der 
Republik in Berlin. Nach der Wende wurde der „Palazzo Protzo“ zwar abgerissen, doch er lebt 
weiter: Seine Stahlträger wurden eingeschmolzen und für den Bau des Burj Khalifa in Dubai 
verwendet. Der höchste Turm der Welt ist also zumindest teilweise ein Ossi.

Todesschüsse in Stockholm
Zeitmaschine

Vielleicht ist das Königshaus ein Grund dafür, dass Politiker in Schweden keinen besonderen 
Status genießen. Wie jeder andere Bürger auch bewegen sie sich innerhalb der Gesellschaft und 
halten auf diese Weise Kontakt zum Wähler. Das ändert sich jedoch am 28. Februar 1986. Nach 
einem Kinobesuch wird der damalige Ministerpräsident Olof Palme auf offener Straße nieder-
geschossen. An diesem Tag vor 30 Jahren verliert Schweden seine Unbedarftheit.

Der kleine Olof wird in eine 
großbürgerliche und eher kon-
servative Familie hineingebo-
ren: Sein Vater und sein Groß-
vater sind Generaldirektoren 
bei einer großen Versiche-
rungsgesellschaft. Trotz oder 
vielleicht auch gerade wegen 
dieser Prägung tritt der junge 
Mann später dem Sozialdemo-
kratischen Studentenverein 
bei. Schnell macht er Karriere 
in der Politik, wird Sekretär 
des schwedischen Ministerprä-
sidenten, später Minister und 
sogar Parteivorsitzender.

Olof Palme setzt sich für 
wichtige familienpolitische 
Reformen ein. Er bringt unter 
anderem die Gleichstellung 
von Frauen im Berufsleben 
voran und verbessert die Kin-
derbetreuung. Schließlich wird 
Palme sogar zum Ministerprä-
sidenten gewählt. Jetzt macht 
er vor allem durch seine Außen-
politik von sich reden. Massiv 
kritisiert der Regierungschef 
den Vietnamkrieg und setzt 
sich für Abrüstung ein. Hier-
für erntet er Respekt, macht 
sich aber auch Feinde.

Am Abend des 28. Februar 
1986 entschließt sich der Minis-
terpräsident spontan zu einem 
Kinobesuch mit seiner Frau. 
Auf dem Weg nach Hause wird 
Olof Palme aus nächster Nähe 
angeschossen und stirbt kurz 
darauf im Krankenhaus. Das 
Attentat versetzt Schweden in 
einen Schockzustand.

Bei den Ermittlungen gibt 
es zahlreiche Pannen – Spuren 
werden übersehen, Hinweise 
nicht verfolgt. Der Täter wird 
nie gefunden. Mit dem Mord an 
Olof Palme vor 30 Jahren geht 
somit auch eine Gesellschaft 
verloren, in der sich Politiker 
noch offen und ohne Personen-
schutz bewegen konnten.

Stockholm unter Schock und in stillem Gedenken: Vor 30 Jahren 
stirbt Ministerpräsident Olof Palme bei einem Attentat.

Foto: Holger Ellgaard

Errichtet wurde der Palast 
der Republik zwischen 1973 
und 1976 von einem Kollektiv 
der Bauakademie der DDR. 
Er war Sitz der Volkskammer 
und sollte gleichzeitig als eine 
Art Begegnungsstätte dienen: 
Hier fanden Konzerte und 
Kulturveranstaltungen statt; 
in dem großen Saal zeichnete 
das DDR-Fernsehen die Sen-
dung „Ein Kessel Buntes“ auf. 
Nach der Wende fand man in 
dem Gebäude jedoch krebser-
regendes Asbest. „Erichs Lam-
penladen“, wie man den Palast 
wegen der auffälligen Decken-
leuchten im Volksmund nann-
te, wurde zunächst geschlossen 
und schließlich abgerissen. 

Die Stahlträger wurden ein-
geschmolzen und weiterver-
wendet: Heute stützt der Stahl 

aus der ehemaligen DDR unter 
anderem einen Wolkenkratzer 
in Dubai. Auch in Motoren-
blöcken des VW-Golf findet 
sich das Material wieder. Vom 
Volkshaus zum Volkswagen – 
Ironie der Geschichte.

Filmtipp

ELVIS 

LEBT

Fotos: Michal Ludwiczak, egorxfi, Rita Kochmarjova / fotolia

E

Recycling im großen Stil: Stahl aus dem abgerissenen Palast der 
Republik wurde beim Bau des Burj Khalifa verwendet.

Fotos: Lutz Schramm / lutzschramm.de; joi / flickr
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Möchten Sie einen unserer Buchpreise gewinnen? Dann 
notieren Sie die eingekreisten Zahlen (von oben nach unten) 
und schicken Sie diese per E-Mail an: sudoku@sovd.de, oder 
per Post an: SoVD, Redaktion, „Sudoku“, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

an- bzw. abstellen. Möchte der 
Kapitän dennoch die Richtung 
ändern, so muss er mit seinem 
Schiff „durch den Wind“. In 
diesem Moment weht ihm der 
Wind jedoch entgegen und bläst 
direkt von vorn durch die Segel. 
Will man diesen Widerstand 
überwinden, dann erfordert 
das sehr viel Kraft und Konzen-
tration. Kein Wunder also, dass 
der Segler nach einem solchen 
Manöver erschöpft und eben 
„durch den Wind“ ist.

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Schnipp und schnapp und – ab!

Mal wieder völlig durch den Wind

Gleich mehrere Damen 
versuchten zur „Weiberfast-
nacht“, einem Kollegen die 
Krawatte abzuschneiden. Der 
Schlipsträger selbst schien von 
dem Brauch zur Faschingszeit 
jedoch weniger begeistert. Es 
kam zu einem verbalen Schlag-
abtausch. Allerdings blieb es 
nicht bei Beleidigungen: In der 
Verteidigung seiner Krawatte 
trat der Mann einem Kolle-
gen zunächst in den Unterleib 
und schlug ihn dann mit einem 
Bierglas ins Gesicht.

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Redensarten hinterfragt

Foto: dpvue studio / fotolia

Dem Schläger wurde fristlos 
gekündigt. Daran änderte auch 
der Umstand nichts, dass der 
Mann dem Betrieb bereits seit 
28 Jahren angehörte. So sah das 
auch das Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf (LAG Düsseldorf, 
Az.: 13 Sa 957/15). Hinzu kam, 
dass der Gekündigte selbst kei-
ne genaue Erinnerung an die 
Vorgänge hatte. Mit dem Ver-
lust des Arbeitsplatzes zahlt der 
Mann somit einen hohen Preis 
für seinen Schwips – pardon: 
und für seinen Schlips.

Zur närrischen Zeit wird ausgelassen gefeiert und getrunken. Manch einem brennen dabei die 
Sicherungen durch. Blöd nur, wenn das einem Angestellten auf einer betrieblichen Karnevals-
feier passiert. Ihm wurde gekündigt – zu Recht, befand das Landesarbeitsgericht Düsseldorf.

Wenn Sie nicht ohnehin be-
reits eine Vermutung zur Her-
kunft der Redensart hatten, 
dann hat Sie wohl spätestens 
das nebenstehende Bild auf die 
richtige Spur gebracht: Unse-
re Suche nach einer Antwort 
führt uns in den Segelsport. 

Wer sich ohne Motor und nur 
mithilfe der Naturgewalten ele-
gant über das Wasser bewegen 
möchte, der ist auf Wind ange-
wiesen. Dieser lässt sich vom 
Segler aber nicht nach Bedarf 

Mit Krawatte zur Karnevals-
feier? Keine gute Idee.

„Ein Wind weht von Süd und 
zieht mich hinaus aufs Meer ...“

Es gibt Tage, da will einfach nichts gelingen – man ist unkonzentriert und erschöpft, oder 
anders ausgedrückt eben „völlig durch den Wind“. Dabei ist frische Luft doch eigentlich sehr 
gesund. Woher stammt aber dann die Bedeutung dieser Redensart?

Nicht aufs Glatteis 
führen lassen!
(Ausgabe 1 / 2016, Seite 16)

Die gesuchte Lösung lautet 
„Eskimo“. Die Namen der Ge-
winner stehen unter „Tipp für 
Kinder“ auf dieser Seite.

Was passt zusammen?
(Denksport, Seite 17)
• A6 Pony

(Haarschnitt / Pferd)
• B4 (Melone)

(Frucht / Hut)
• C2 (Ente)

(Tier / Falschmeldung)
• D3 (Stiefmutter)

(Person / Pflanze)
• E1 (Verband)

(Organisation / Mullbinde)
• F5 (Birne)

(Leuchtmittel / Frucht)

Der Chor – 
Stimmen des Herzens

Der 12-jährige Stet ist ein Außenseiter. Seine Mutter ist mit 
seiner Erziehung überfordert, in der Schule gibt es immer wie-
der Konflikte mit Lehrern und Mitschülern. Allein eine außer-
gewöhnliche musikalische Begabung sorgt dafür, dass Stet eine 

angesehene Chorschule besuchen 
kann. Aber kann der wilde Einzel-
gänger zwischen den elitären Jungen 
in Anzug und Krawatte bestehen? 

Dass der anspruchsvolle 
Chorleiter der Schule mit 
Strenge und Disziplin nur 
die Besten fördert, macht 
die Sache nicht unbedingt 
leichter.

Der Chor – Stimmen des 
Herzens. Universum Film, 
1 DVD / Blu-Ray, freigege-
ben ab 6 Jahren, Laufzeit 
100 Minuten, 12,99 / 14,99 
Euro.

Möchten Sie eine DVD oder Blu-Ray des vorgestellten Films 
gewinnen? Dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Der 
Chor“ entweder eine E-Mail: redaktion@sovd.de oder eine Post-
karte: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Bitte 
geben Sie an, ob Sie lieber eine DVD oder eine Blu-Ray haben 
möchten. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Foto: Picture-Factory / fotolia

Filmtipp
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. Februar 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  

4. Quartal 2015 

insgesamt 420.514  

Exemplare.

Impressum

Mit spitzer Feder

Vorsorgen für die Vorsorge
Eine spannende Fernsehserie und eine Zeitreise in die deutsch-

deutsche Vergangenheit: Im Jahr 1983 befindet sich der Kalte 
Krieg auf seinem Höhepunkt und die Welt am Rand einer nuk-
learen Katastrophe. Vor diesem Hintergrund schleust der Aus-
landsgeheimdienst der DDR den jungen NVA-Soldaten Martin 
Rauch als Spion in den Westen 
ein. Unter der Identität des Bun-
deswehr-Offiziers Moritz Stamm 
soll er dort geheime Militärpläne 
beschaffen. Zwischen Friedens-
demos, NATO-Manövern und 
Neuer Deutscher Welle gerät 
Martin somit immer tiefer in den 
Strudel der Geheimdienste und 
wird in dem eskalierenden Kon-
flikt gegen seinen Willen zum 
Zünglein an der Waage.

Deutschland 83. Universum 
Film, 3 DVDs, freigegeben ab 12 
Jahren, Laufzeit 370 Minuten, 
16,99 Euro.

Um eine der vorgestellten DVD-Boxen zu gewinnen, schreiben 
Sie unter dem Stichwort „Deutschland 83“ an: SoVD, Redaktion, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin; E-Mail: redaktion@sovd.de. 
Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Deutschland 83

Filmtipp

Nr. 2 / Februar 2016 Seite 19UNTERHALTUNG 



A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
ist

 3
47

 m
m

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

Antworten auf Chiffre-Anzeigen senden Sie bitte an:

Dialog Welt GmbH - Lugwaldstr.10 - 75417 Mühlcker
Bitte notieren Sie die entsprechende Chiffre-Nummer 

auf dem Briefumschlag 

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!

Treppenlifte
Vereinbaren Sie gleich ein 
unverbindliches Beratungs- 
gespräch bei Ihnen Zuhause.

Rufen Sie jetzt gebührenfrei an.

0800 - 40 50 60 8

Jetzt kostenlos informieren

0800 664 8471

Treppenlifte
schnelle Installation 
in nur 10 Tagen
GRATIS Angebot

ausführliche Beratung
deutschlandweiter 
Service

Direkt von einem der weltweit führenden Hersteller

Reisetipp

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

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

Sauerland

Bad Salzufl en, Kurparknähe

Haus Germania
Hausprospekt auf Anfrage

�  0 52 22/1 24 53
www.hausgermania.de

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

Harz

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

Zum Artikel über die Torna-
doeinsätze in Syrien (Januar-
Ausgabe, S. 16) schreibt As-
trid Pötzsch,Vorsitzende des 
SoVD-Kreisverbandes Lud-
wigslust:

„Der Bundeswehreinsatz in 
Syrien macht uns sehr betrof-
fen. Heute sind es Tornados 
in der Luft, morgen deutsche 

Soldaten und Kriegsgerät 
am Boden (...).Viele unserer 
Mitglieder haben die Schre-
ckensherrschaft des Natio-
nalsozialismus in Erinnerung. 
Sie wissen, was es bedeutet, 
Angst vor Gewalt, Terror und 
damit einhergehende Demü-
tigungen und Erniedrigungen 
zu erfahren. (...) Es ist falsch 

darauf zu verweisen, dass im 
Krieg unmenschliche Taten 
geschehen. Der Krieg selbst 
ist unmenschlich. Bricht er 
aus, hat die Politik versagt, 
billigen Parlamente kriegeri-
sche Handlungen, nehmen sie 
Unmenschlichkeit und Tod in 
Kauf. Dies trifft auch auf den 
Tornadoeinsatz zu.“ (...) 

„Krieg selbst ist unmenschlich“
In der Rubrik „Leserbriefe“ veröffentlichen wir auszugsweise Zuschriften, die sich auf Artikel 

der SoVD-Zeitung beziehen. Es handelt sich hierbei um Meinungsäußerungen, die nicht unbedingt 
die SoVD-Positionen widerspiegeln. Bitte richten Sie Zuschriften an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin, sowie per E-Mail an: redaktion@sovd.de. 

Leserbriefe
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In erster Linie kennt man 
ihn als Moderator von Sport- 
oder Unterhaltungssendun-
gen. Doch Reinhold Beckmann 
ist auch als Musiker aktiv. Mit 
seiner Band gibt er regelmäßig 
Konzerte. In Hamburg, wo er 
mit seiner Familie lebt, enga-
giert er sich mit der Initiative 
„NestWerk“ zudem für be-
nachteiligte Jugendliche. Hier-
für lädt er jedes Jahr zum „Tag 
der Legenden“ ins Millerntor-
Stadion ein. Dort spielen dann 
prominente Fußballstars wie 
Paul Breitner oder Uwe Seeler 
für den guten Zweck.

Der Ostfriese wusste schon 
früh aus seiner äußeren Er-
scheinung Kapital zu schlagen. 
Seiner Autobiografie gab er den 
selbstironischen Titel „Auge 
zu und durch“. Der Humor des 
Komik-Anarchisten ist sicher-
lich Geschmacksache, denn mit 
seinen Sprüchen provoziert 
Karl Dall gerne. Als er etwa zu 
Roland Kaiser sagt: „Na, sing 
schon mal, damit wir es hin-
ter uns haben“, verlässt dieser 
wütend die Sendung. Auch als 
Sänger hatte Dall Erfolg. Kein 
Wunder, bei dem Titel: „Diese 
Scheibe ist ein Hit“!

Geboren wurde Christoph 
Maria Herbst in Wuppertal. 
Schon während seiner Lehre 
als Bankkaufmann spielte er 
Theater. Später widmete er 
sich ganz der Schauspielerei, 
stand unter anderem als Romeo 
in „Romeo und Julia“ auf der 
Bühne. Größeren Erfolg hatte 
er mit komischen Rollen, etwa 
an der Seite von Anke Engelke. 
Kürzlich zeigte der als Büro-
Ekel Bernd Stromberg bekann-
te Schauspieler sein wahres 
Gesicht: An Heiligabend ver-
teilte Christoph Maria Herbst 
Essen an Bedürftige.

Andere Saiten aufziehen

„Auge zu und durch“

Kein Chef zum Verlieben

Reinhold Beckmann wird 60 Jahre alt

Karl Dall feiert seinen 75. Geburtstag

Christoph Maria Herbst wird 50

Im Fernsehen führt er Gespräche mit Prominenten. Auf der 
Bühne dagegen singt er und spielt Gitarre. Am 23. Februar feiert 
Reinhold Beckmann seinen 60. Geburtstag.

Ob mit „Insterburg & Co.“ oder als Gastgeber eigener Talk-
shows – der Blödelei ist er stets treu geblieben. Der Komiker 
Karl Dall wird am 1. Februar 75 Jahre alt.

Als cholerischer Chef in der Serie „Stromberg“ wurde er 
bekannt. Privat zeigt sich Christoph Maria Herbst zu seinem 
Geburtstag am 9. Februar dagegen sicherlich ganz entspannt. 

Kann reden und auch singen: 
Reinhold Beckmann.

Schauspieler und Komiker 
Christoph Maria Herbst.
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Karl Dall, Meister in Sachen 
Humor und Bosheit.
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Die Gentlemen bitten zur Kasse
Bei einem spektakulären Überfall auf einen Postzug erbeuten englische Ganoven Pfundnoten 

im Wert von umgerechnet 50 Millionen Euro. Der Coup gilt schon damals als legendär und wird 
mit Horst Tappert, Günter Neutze und Siegfried Lowitz verfilmt. Als „Die Gentlemen bitten zur 
Kasse“ am 8. Februar 1966 in der ARD zu sehen ist, sitzt ganz Deutschland vor dem Fernseher.

Der Überfall läuft ab wie ein 
Uhrwerk: Zwei manipulierte 
Signale bringen den Postzug 
von Glasgow nach London zum 
stehen. Dann wird der Packwa-
gen abgekoppelt, an eine ent-
legene Stelle gefahren und die 
Geldsäcke in LKWs verladen. 
„Unglaublich, sie haben einen 
ganzen Zug gestohlen“, lau-
tet dementsprechend die erste 
Meldung im Polizeifunk. Für 
zusätzliches Aufsehen sorgt der 
Umstand, dass die Posträuber 
bei ihrem Millionenraub auf 
Schusswaffen verzichten.

Bereits zwei Jahre später 
macht sich der Norddeutsche 
Rundfunk (NDR) an die Verfil-
mung des Ganovenstücks. Der 
Dreiteiler „Die Gentlemen bit-
ten zur Kasse“ gilt damals als 
die aufwendigste Produktion: 
Neben den 25 Hauptpersonen 
agieren weitere 120 Neben-
darsteller; die Gesamtkosten 
belaufen sich auf über zwei 
Millionen D-Mark.

Ironischerweise spielt ausge-
rechnet der spätere „Derrick“-
Darsteller Horst Tappert den 
Anführer der Gangster. Ihm 
und dem restlichen Filmteam 
wird die Arbeit dadurch zu-
sätzlich erschwert, dass ihnen 

Scotland Yard jede Unterstüt-
zung verweigert. Da sie von den 
Behörden keine Drehgenehmi-
gung erhalten, entstehen viele 
Aufnahmen damals illegal und 
nur mithilfe einer versteckten 
Kamera.

Vor 50 Jahren spielt Horst „Derrick“ Tappert einen Posträuber

Die Verfilmung des Postzugraubes mit Günter Neutze (li.) und 
Horst Tappert ist vor 50 Jahren ein echter „Straßenfeger“.
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Prominente engagieren sich

In der Innenstadt von Ess-
lingen leben rund 1500 Kinder, 
die ihre Freizeit oftmals auf 
der Straße verbringen. Genau 
hier setzt Agapedia mit einem 
speziellen Kinderzentrum an. 
Es entsteht ein Raum, in dem 
sich die Kinder angenommen 
und zu Hause fühlen. Auf diese 
Weise können sie eigene Poten-
ziale entfalten, Sozialverhalten 
üben und lernen, auch mit den 
eigenen Schwächen umzu-
gehen. Das funktioniert am 
besten durch Sport, Spiel und 
künstlerisches Gestalten. 

Zu den Angeboten gehören 
neben Tanz, Theater, Kochen 
und Musik auch ein spezieller 
Kinderzirkus. Beinahe spie-
lerisch werden den Kindern 
somit Selbstbewusstsein, Ko-
operationsbereitschaft und 
Rücksichtnahme vermittelt. 
Das Agapedia Kinderzentrum 
versteht sich dabei als ein Ort 
interkulturellen Lernens, an 
den jedes Kind seine individu-
elle Biografie und seine eigene 
Geschichte mitbringt.

In den letzten 20 Jahren hat 
Agapedia ein Stiftungsnetz-
werk erschaffen, das weit über 
Deutschland hinaus reicht. 
Auch in Rumänien, Bulgarien 
und der Republik Moldau ar-
beiten Mitarbeiterteams mit 
Engagement und Leidenschaft 
an gesellschaftlichen Verände-

rungsprozessen. In den ehemals 
sozialistischen Ländern und 
früheren Diktaturen herrschen 
noch immer Strukturen vor, 
unter denen vor allem Kinder 
leiden. Agapedia kümmert sich 
dort um verlassene Säuglinge 
und Kleinkinder und initiiert 
sozialmedizinische Dienste.

Engagement für Kinder in Not
Als Jürgen Klinsmann 1995 die Stiftung Agapedia gründet, möchte der Fußballspieler Not 

leidenden Kindern helfen – im Ausland ebenso wie dort, wo er selber aufgewachsen ist. So ent-
steht unter anderem in Esslingen am Neckar ein Zentrum, in dem Kinder zwischen sechs und 
zwölf Jahren ihre Freizeit sinnvoll und kreativ verbringen können.

Zur Eröffnung eines neuen Kinderzentrums in Esslingen war 
auch der Stiftungsgründer Jürgen Klinsmann anwesend.
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