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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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SoVD: Abschläge endlich per Gesetz abschaffen – Rückendeckung vom Bundesrat

Erwerbsgemindert und bald arm?

Der Referentenentwurf des 
BMAS zur Verbesserung der 
Leistungen bei Erwerbsmin-
derung folgt einem Vorschlag 
aus dem Gesamtkonzept von 
Bundessozialministerin And-
rea Nahles. Ihr Vorhaben hat-
te Nahles Ende letzten Jahres 
dem Koalitionsausschuss vor-
gelegt. Im Wesentlichen geht 
es darin um eine Ausweitung 

oder nur noch eingeschränkt 
ausüben kann, bezieht aktuell 
eine Erwerbsminderungsrente, 
als habe er bis zum 62. Lebens-
jahr gearbeitet. Bei der Berech-
nung der Rentenhöhe wird das 
durchschnittliche Einkommen 
bis zum Eintritt der Erwerbs-
minderung zugrunde gelegt. 
Vor 2014 lag die Zurechnungs-
zeit bei 60 Jahren.

Mit dem nun vorliegenden 
Entwurf soll die Zurechnungs-
zeit schrittweise auf 65 Jahre 
erhöht werden. Die Erhöhung 
beginnt 2018 und endet 2024. 

Wer durch einen Unfall oder durch Krankheit erwerbsgemindert ist, hat ein hohes Armutsrisiko. 

Ein schwerer Unfall oder ei-
ne chronische Erkrankung kön-
nen ein Erwerbsleben jäh been-
den. Für Betroffene ist dies ein 
harter Schlag: Sie müssen nicht 
nur lernen, mit den Folgen ih-
rer Erkrankung umzugehen, 
sondern stehen in aller Regel 
ebenso plötzlich vor existen-
ziellen finanziellen Schwierig-
keiten. Ihre Arbeit können sie 
nur noch eingeschränkt oder 
gar nicht mehr ausüben; für 
die Altersrente sind sie noch zu 
jung. Eine Rente wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit kann 
das Einkommen ganz oder 
teilweise ersetzen. Doch müs-
sen Betroffene hohe Abschläge 
hinnehmen. Gegen diese sozia-
le Härte kämpft der Sozialver-
band Deutschland (SoVD) seit 
Jahren. Rückendeckung bekam 
der SoVD jetzt vom Bundesrat. 
Hintergrund ist ein aktueller 
Gesetzentwurf des Bundes-
ministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS), der in die-
sen Tagen in erster Lesung im 
Bundestag beraten wird.

Die Abschläge von bis zu 10,8 
Prozent bleiben jedoch beste-
hen. 

Erwerbsgeminderte haben
ein hohes Amutsrisiko

Die Lage erwerbsgeminder-
ter Menschen spielt in der sozi-
alpolitischen Arbeit des SoVD 
eine zentrale Rolle. Wiederholt 
hat der SoVD mit Nachdruck 
auf das hohe Armutsrisiko 
dieser Personengruppe hinge-
wiesen, zuletzt in seiner großen 
Kampagne gegen Altersar-

Fortsetzung auf Seite 2

verschiedener Maßnahmen, die 
2014 im Rahmen des Gesetzes 
über Leistungsverbesserungen 
in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung beschlossen wurden. 

Zurechnungszeit nach und
nach auf 65 Jahre erhöhen 

Das vor drei Jahren verab-
schiedete Paket brachte einige 
Fortschritte bei der Absiche-
rung des Erwerbsminderungs-
risikos mit sich. Wer zum Bei-
spiel ab dem 45. Lebensjahr 
aus gesundheitlichen Grün-
den seinen Job gar nicht mehr 

Drei Fragen ans Ehrenamt 
– neue Serie startet in der 
SoVD-Zeitung

SoVD

Foto: bluraz /fotolia  
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030- 398 202 160

Blickpunkt
Am 5. Mai findet wieder der Eu-

ropäische Protesttag zur Gleich-
stellung von Menschen mit Be-
hinderung statt – in diesem Jahr 
bereits zum 25. Mal! Überall in 
Europa gehen Menschen mit und 
ohne Handicap gemeinsam auf 
die Straße. Sie treten ein für eine 
Welt, in der Menschen mit Behin-
derung endlich gleichberechtigt 
leben können. Der Aktionstag 
wurde 1992 von den Interessen-
vertretungen Selbstbestimmt 
Leben Deutschland (ISL) ins Le-
ben gerufen. Das Datum wurde 

bewusst gewählt, da an diesem 
Tag auch der Europatag des Eu-
roparates begangen wird. So soll 
gezeigt werden, dass alle Men-
schen europaweit gleichgestellt 
sein sollen. Auch in Deutschland 
gibt es vielfältige Aktionen – von 
Demonstrationen, Fach- und 
Infoveranstaltungen bis hin zu 
kulturellen Darbietungen. Da-
mit wollen Verbände, Organisa-
tionen der Behindertenhilfe und 
-selbsthilfe dazu beitragen, den 
Gedanken der Inklusion rund-
um Realität werden zu lassen. 

Vollständige Teilhabe darf nicht 
länger eine Frage der Gunst oder 
Gefälligkeit sein, sie ist ein fest 
im Grundgesetz verankerter 
Anspruch! Als großer Behinder-
tenverband ist auch der SoVD 
bundesweit mit zahlreichen Ak-
tionen am Start. Beteiligen auch 
Sie sich an unseren Aktionen – 
es ist allerhöchste Zeit, dass der 
Graben zwischen dem Recht auf 
Teilhabe und der Lebenswirk-
lichkeit überwunden wird! 

 Adolf Bauer
 SoVD-Präsident
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Armut erreicht längst die Mitte 
Der wirtschaftliche Aufschwung der vergangenen Jahre ist nicht bei allen Menschen in unserer Ge-

sellschaft angekommen. „Die unteren 40 Prozent der Beschäftigten haben 2015 real weniger verdient 
als Mitte der 90er Jahre“, musste Bundesarbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles nach der Verab-
schiedung des Fünften Armuts- und Reichtumsberichtes der Bundesregierung in Berlin einräumen. Vor 
der Verabschiedung hatte es im Kabinett wiederholt heftige Auseinandersetzungen gegeben. 

„Der Bericht der Bundesre-
gierung zeigt, dass Armut für 
immer mehr Menschen zu einer 
bitteren persönlichen Erfah-
rung wird. Rund 12,5 Millio-
nen Betroffene zeigen auf, dass 
Armut längst ein großes gesell-
schaftliches und sozialpoliti-
sches Problem ist. Die Angst vor 
sozialem Abstieg reicht inzwi-
schen bis in die Mitte der Gesell-
schaft“, stellt SoVD-Präsident 
Adolf Bauer dazu fest. 

Die Privatisierung sozialer 
Risiken muss beendet werden

Bauer mahnt: „Es ist kein 
Wunder, wenn selbst Erwerbs-
tätigkeit immer weniger Schutz 
bietet. Das Armutsrisiko lag 
2015 bei 7,8 Prozent für Men-
schen, die in Lohn und Brot ste-
hen. Deshalb müssen auf den 
Bericht nun auch Maßnahmen 
folgen.“ Insbesondere gelte es, 
den sozialstaatlichen Konsens 
zu erneuern und die Privatisie-
rung sozialer Risiken zu been-
den, so der SoVD-Präsident.

Bereits Ende Januar hatte sich 

der SoVD in einer Stellungnah-
me zum Berichtsentwurf positi-
oniert. So begrüßt der Verband 
grundsätzlich, dass die im Jahr 
1999 durch den Deutschen Bun-
destag beschlossene Armuts- 
und Reichtumsberichterstat-
tung fortgesetzt wird. 

Ziel der Berichterstattung 
muss dabei aus SoVD-Sicht 
sein, auf Basis einer schonungs-
losen Offenlegung unterschied-
licher Lebenslagen, Lösungs-
ansätze zur Überwindung der 
wachsenden Kluft zwischen 
Arm und Reich zu finden. 

Positiv bewertet der SoVD, 
dass endlich Untersuchungen 
von Reichtum und privilegier-
ten Lebenslagen Eingang in den 
Bericht gefunden haben. Diese 
seien jedoch im Vergleich zur 
Armut unterrepräsentiert. Den-
noch lasse der Bericht erkennen, 
dass der private Reichtum in 
Deutschland für einige wenige 
Menschen gewachsen sei.

Der SoVD regt an, die im Ar-
muts- und Reichtumsbericht 
genannten politischen Maßnah-

men auf ihre Wirksamkeit und 
soziale Nachhaltigkeit hin zu 
untersuchen. Denn gesetzliche 
Einschnitte in fast allen Berei-
chen der sozialen Sicherungs-
systeme hatten schon vorher zu 
drastischen Leistungskürzun-
gen geführt. 

Infolge der umfassenden 
Sparpolitik wurden den öffent-
lichen Haushalten nach und 
nach finanzielle Ressourcen in 
erheblicher Höhe entzogen. 

Sozialabbau ist Ursache für
zunehmendes Armutsrisiko 

Aus Sicht des SoVD liegt die 
zentrale Ursache für die hohe 
Armutsrisikoquote im massiven 
Sozialabbau der vergangenen 
Jahre. Bauer: „Die zunehmen-
de Entsolidarisierung treibt die 
Spaltung unserer Gesellschaft 
voran. Es ist unverzichtbar, 
den sozialstaatlichen Konsens 
in unserer Gesellschaft zu er-
neuern und zu festigen.“

Die ausführliche Einschät-
zung des SoVD finden Sie unter:  
https://sovd.de/2803.0.html.

Bundesregierung verabschiedet den Fünften Armuts- und Reichtumsbericht 

Am 11. April kamen SoVD-Präsident Adolf Bauer und der 
SPD-Vorsitzende Martin Schulz zu einem sozialpolitischen 
Austausch im Willy-Brandt-Haus in Berlin zusammen. Im 
Zentrum des konstruktiven und freundlichen Gespräches 
standen – neben dem bevorstehenden 100-jährigen Jubiläum 
des Verbandes –  Inhalte  wie die Lohnungleichheit zwischen 
Frauen und Männern, Armut und Hartz IV, Niveau der Renten 
sowie das Thema Grundsicherung. Der SPD-Vorsitzende und 
Kanzlerkandidat Martin Schulz betonte „eine große inhalt-
liche Nähe“ hinsichtlich der von Präsident Bauer vorgetra-
genen Themenfelder. So müsse etwa die Alterssicherung ge-
stärkt werden. Es bestand Einigkeit darüber, den hilfreichen 
und vertrauensvollen Austausch fortzusetzen.

SoVD-Präsident Bauer
trifft SPD-Chef Schulz

Zu einem konstruktiven Austausch über sozialpolitische 
Themen trafen sich SoVD-Präsident Adolf Bauer (li.) und 
der Vorsitzende der SPD, Martin Schulz (re.).

Foto: Wolfgang Borrs

mut sowie in einer offiziellen 
Stellungnahme zu Beginn des 
Jahres. Auch ein Forderungs-
papier mit Vorschlägen zum 
Schutz Erwerbsgeminderter 
wurde bereits 2011 vorgelegt. 
Mithilfe eines Fünf-Punkte-
Plans unterbreitete der SoVD 
darin konkrete Vorschläge 
zur Verhinderung von Armut 
durch Erwerbsminderung. 
Insofern begrüßt der Verband 
die nun geplanten schrittwei-
sen Verbesserungen bei neu 
bewilligten Erwerbsminde-
rungsrenten.

Bereits Erwerbsgeminderte
müssen einbezogen werden

Gleichzeitig jedoch kritisiert 
der SoVD, dass bei der Verlän-
gerung von Zurechnungszeiten 
Menschen außen vor bleiben, 
die jetzt bereits eine solche 
Rente beziehen. Aus SoVD-
Sicht ein Widerspruch: „Die 
Bundesregierung erkennt zwar 
an, dass Erwerbsminderungs-
rentnerinnen und -rentner 
überproportional häufig von 
der Grundsicherung im Alter 
abhängig sind. Auch bewer-
tet man die zweite und dritte 

Säule der Alterssicherung als 
derzeit nicht geeignet, um das 
Erwerbsminderungsrisiko ab-
zusichern“, erklärt SoVD-Prä-
sident Adolf Bauer. Doch leider 
werde daraus nicht der Schluss 
gezogen, dass Verbesserungen 
auch Bestandsrentnerinnen 
und -rentnern zugute kommen 
müssen, so der SoVD-Präsi-
dent. „Weitere Maßnahmen 
sind aber dringend erforder-
lich, um erwerbsgeminderten 
Menschen spürbar zu helfen.“

Abschaffung der Abschläge 
würde Armutsrisiko senken

Zu den vom SoVD geforderten 
Maßnahmen gehört, dass die An-
hebung nicht stufenweise, son-
dern in einem Schritt erfolgen 
sollte. Aber damit nicht genug: 
„Eine gezielte Hilfestellung für 
Menschen, die gerne arbeiten 
möchten, aus gesundheitlichen 
Gründen aber daran gehindert 
sind, wäre die Abschaffung der 
ungerechten Abschläge“, macht 
Bauer deutlich. „Der Verzicht 
auf die Abschläge würde im Re-
gelfall zu einer Erhöhung der 
Bezüge um 11 Prozent führen 
und damit zu einer deutlichen 
Senkung des Armutsrisikos.“

Erwerbsgemindert und bald arm?
SoVD fordert: Abschläge endlich abschaffen – Rückendeckung vom Bundesrat vor Kabinettsberatungen

Ein Unfall kann die Teilhabemöglichkeiten am Berufsleben erheblich bis vollständig einschränken.
Foto: bluraz /fotolia 

Fortsetzung von Seite 1

Bundesrat empfiehlt
Abschaffung der Abschläge

Rückendeckung für diesen 
Standpunkt kam Ende März 
u. a. vom Sozialausschuss im 
Bundesrat. Der hier federfüh-
rende Ausschuss für Arbeit, 
Integration und Sozialpolitik 
empfahl, zu dem vorliegenden 
Gesetzentwurf (gemäß Artikel 
76 Absatz 2 des Grundgesetzes) 

wie folgt Stellung zu beziehen: 
„Der Bundesrat begrüßt grund-
sätzlich die schrittweise Verlän-
gerung für Rentenzugänge auf 
das vollendete 65. Lebensjahr. 
Diese Maßnahme ist aber bei 
Weitem nicht ausreichend, um 
Personen mit einer Erwerbs-
minderung vor den Gefahren 
der Altersarmut zu schützen.“

Auch der Bundesrat fordert 

nun – der Empfehlung folgend – , 
die Abschläge bei Renten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit 
im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren wieder abzuschaffen. 

Ob diese Empfehlung im par-
lamentarischen Verfahren eine 
Mehrheit findet, ist allerdings 
fraglich. Denn das Gesetz be-
darf nicht der Zustimmung des 
Bundesrates. veo
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Auch wenn nach Meinung 
des SoVD nur ein gerade noch 
tragbarer Kompromiss heraus-
kam: Nun gibt es verbindliche 
Regeln, die die Länder umset-
zen und die Verkehrsbetriebe 
einhalten müssen. Dies begrüßt 
der Verband ausdrücklich. 
Nach über zwei Jahren Ver-
handlungen am Runden Tisch, 
woran der SoVD beteiligt war, 
ist der bundeseinheitliche Er-
lass der Länder in Kraft, der 
klarstellt: Busse des öffent-
lichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) müssen E-Scooter 
transportieren – sofern diverse 
Vorgaben erfüllt sind. 

Endlich Rechtssicherheit 
Das Land NRW war feder-

führend bei der Erarbeitung. 
Doch auf den Erlass einigten 
sich alle Länder. Der Anspruch 
auf Mitnahme gilt ab sofort 
und bundesweit. Zuvor galten 
Regelungen der einzelnen Be-
trieben, viele verweigerten die 
Mitnahme ganz. Daher setzte 
der SoVD sich erfolgreich für 
Rechtssicherheit ein; politisch 
statt auf dem Gerichtsweg.

Damit nun möglichst viele 
Betroffene Bus fahren können, 

sind die Hersteller gefragt, E-
Scooter zu konstruieren, die die 
Vorgaben erfüllen. Und die Ver-
kehrsbetriebe müssen die Mit-
nahme organisieren und pas-
sende Busse stellen; es gibt u. a. 
Vorschriften zum Stellplatz.

Das sind die Bedingungen
Im Erlass gibt es gegenüber 

dem ersten Entwurf (siehe Ti-
telthema im Februar) nur weni-
ge Änderungen. Eine ist: Künf-
tig muss die Bedienungs-
anlei-

tung des E-Scooters die Eig-
nung zur Busfahrt ausweisen 
und immer mitgeführt werden. 

Immer dabeihaben müssen 
Betroffene auch Nachweise zu 
ihrer Person: Der Schwerbe-
hindertenausweis muss min-
destens das Merkzeichen G 
enthalten. Oder es liegt eine 
Kostenübernahme der Kran-
kenkasse für den Scooter vor.
Technische Vorgaben für die E-
Scooter sind u. a. folgende: 
• vier statt drei Räder, 
• maximal 1,20 Meter Länge,
• maximal 300 Kilo Gewicht 

inkl. aufsitzender Person,
• Bremssystem, das auf beide 

Räder einer Achse wirkt (z. B. 
gesonderte Feststellbremse),

• Eignung für die Rückwärts-
einfahrt in den Bus,

• keine weiteren Anbauten,
• genug Bodenfreiheit und 

Steigfähigkeit und
• Aushalten von Beschleuni-

gungskräften: 0,8 g an der 
Anlehnfläche bei Bremsung, 
0,5 g Querkräfte in Kurven.

Die Umsetzung beobachten
Alle Verkehrsunternehmen 

vor Ort sind nun aufgerufen, 
den Erlass umzusetzen. Die-

ser Prozess kann und sollte 
aufmerksam begleitet werden. 
Denn die Länder haben zuge-
sagt, bei Fehlentwicklungen 
gegenzusteuern. Insofern freut 
der SoVD sich über Rückmel-
dungen aus den Gliederungen, 
um Gutes, aber auch Kritik-
würdiges zur E-Scooter-Mit-
nahme in Bussen zu erfahren.

In Tram, U- und S-Bahn
Der Erlass gilt nur für Busse. 

Für Straßenbahnen und andere 
Züge des ÖPNV gibt es nichts 
Ähnliches; und es ist auch nicht 
nötig. Denn dort gilt sowie-
so schon das Recht, Hilfsmit-
tel mitzunehmen – hier sogar 
ohne Einschränkungen. Das 
Fahrverhalten auf Schienen 
ist anders als im Bus, es wird 

Seit dem 15. März regelt endlich ein Erlass, dass und welche E-Scooter – Elektromobile für 
Menschen mit Behinderung – in Bussen befördert werden (siehe auch Kurzbericht in der April-
Ausgabe, Seite 8). Die Lösung ist auch dem SoVD zu verdanken, der lange dafür gekämpft hat. 
Denn viele regionale Verkehrsbetriebe in ganz Deutschland hatten nach einem Gutachten, das 
vor eventueller Rutsch- oder Kippgefahr gewarnt hatte, pauschal jede Mitnahme verweigert.

Anspruch auf Busfahrten mit E-Scootern

Im Bus muss der E-Scooter rückwärts zur Fahrtrichtung stehen.
Foto: KVG AG

nicht ausgewichen, somit gibt 
es keine Kippgefahr. 

Doch natürlich gibt es auch 
hier in Sachen Barrierefreiheit 
noch manches zu verbessern. So 
erschwert z. B. ein Spalt zwi-
schen Bahnsteig und Zug das 
Hineinfahren, sodass man die 
Hilfe des Fahrers oder anderer 
Mitmenschen braucht.  ele

Den Erlass findet man online 
z. B. auf: www.mbwsv.nrw.de 
bei „Presse“. Die detaillierte 
Stellungnahme des SoVD (zum 
ersten, fast gleichen Entwurf) ist 
herunterladbar unter: https:// 
www.sovd.de/2792.0.html.

Info

Endlich einheitliche Regeln – rechtlicher Erlass gilt bundesweit – Bedingungen für Mitnahme

Dreirädrige Modelle dürfen 
nicht mit, nur vierrädrige.

Foto: Gerard Koudenburg / fotolia

Diese Laufveranstaltung ist 
einzigartig und zeichnete sich 
in den letzten Jahren durch eine 
herzlich-familiäre Stimmung 
aus. Deshalb soll an diesem 
Tag auch möglichst niemand 
durch eine Behinderung da-
von abgehalten werden, Sport 

zu treiben: Die Teilnahme am 
SoVD-

Inklusions-
lauf steht 

Über Inklusion 
und die sozialpo-
litischen Forde-
rungen des SoVD 
diskutieren an 
diesem Tag mit 
Marianne Bug-
genhagen und 
Niko Kappel 
gleich zwei Paralym-
pische Goldmedaillen-
Gewinner.

Bereits zum vierten Mal findet am 2. September der vom SoVD veranstaltete Inklusionslauf statt. Hunderte Menschen 
mit und ohne Behinderung aus ganz Deutschland treffen sich an diesem Tag auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens 
Berlin-Tempelhof. Doch die Laufveranstaltung ist kein Wettbewerb im eigentlichen Sinne: Es geht darum, gemeinsam 

Spaß an Bewegung zu haben – und es geht darum, ein Zeichen für Inklusion zu setzen.

Dieser Lauf kennt nur Gewinner
SoVD veranstaltet Inklusionslauf für Menschen mit und ohne Behinderung

Beim SoVD-Inklusionslauf haben Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Spaß. An der Podiumsdiskussion beteiligt: Kugelstoßer Niko Kappel (re.).

allen offen, die auf ihre ganz 
individuelle Weise laufen oder 
fahren können.

Mehr Details unter www.
inklusionslauf.de; Fragen per 
E-Mail: info@inklusionslauf.de 
oder Tel.: 030 / 7 26 22 21 73.

Info

Fotos:  Binh Truong, Sascha Pfeiler
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Digitale Technik verbindet Generationen. Auch das SoVD-Magazin gibt es jetzt als App. 
Foto: Syda Productions / fotolia

Der SoVD betritt neue, digitale Welten: Das Online-Magazin, 
das einmal monatlich zusätzlich zur SoVD-Zeitung erscheint, 
wird um eine App für mobile Endgeräte mit zahlreichen neu-
en Möglichkeiten ergänzt. Hier erklären wir die wichtigsten 
Funktionen der App und wie Sie diese herunterladen können.

Per App das SoVD-Magazin neu entdecken
Neue Anwendung zum Download bereit – Komfortables Lesen mit Zusatzfunktionen

Ist die App einmal ge-
öffnet, werden alle bereits 
veröffentlichten Ausgaben 
in einer Übersicht ange-
zeigt. Das gewünschte Ma-
gazin wird mit einem Klick 
geöffnet. Für eine optimale 
Darstellung sollte das Tab-
let bzw. Smartphone jetzt am 
besten quer gehalten werden.

Die roten Punkte mit unterschiedli-
chen Symbolen darin sind sogenannte 
Widgets. Sie führen zu weiteren In-
formationsangeboten, die mit dem je-
weiligen Artikel zu tun haben. Hinter 
einem „Briefumschlag-Widget“ ver-
birgt sich beispielsweise eine E-Mail-
Adresse. Dies ist spätestens für die 
Teilnahme an unserem Gewinnspiel 
nicht ganz unerheblich.

SoVD Magazin
Herausgegeben vom Sozialverband Deutschland

4
2017

„100 Jahre an Ihrer Seite“

Zum Start der SoVD-Ma-
gazin-App verlost der SoVD 
unter den App-Nutzerinnen 
und Nutzern drei 
Preise. Zu ge-
winnen gibt es 
ein Tablet, ein 
S m a r t p h o n e 
und einen Kopf-
hörer. Dabei 
handelt es sich 
um das Smart-
phone Samsung 
Galaxy J3, das 
Samsung Ga-
laxy Tab A und 
Kopfhörer von 
Panasonic (siehe 
Fotos). Mit diesen 
Geräten können 

Seit Kurzem ist die App 
bei den gängigen Plattfor-
men Google Play Store (für 
Android-Geräte) und Appsto-
re (Apple-Produkte) sowie bei 
Amazon erhältlich. Bei diesen 
Plattformen kann sie durch die 
Eingabe von „SoVD Magazin“ 
gefunden und dann kostenlos 
heruntergeladen werden. 

Über die Homepage www.
sovd.de ist das Magazin in sei-
ner neuen Form ebenfalls zu-
gänglich. Durch einen Klick 
auf die Schaltfläche „Zum 
SoVD-Magazin“ kann es mit 
seinen neuen Funktionen am 
Bildschirm angeschaut werden.

Einfaches Lesen 
durch neue Funktionen

Die App ermöglicht eine le-
bendige und interaktive Form 
des Lesens. Zur Verfügung ste-
hen viele Funktionen, die Bar-
rieren abbauen und den Nutze-
rinnen und Nutzern das Lesen 
erleichtern. So reicht bei der 
neuen App ein Klick auf den 
gewünschten Text im Inhalts-
verzeichnis aus, um direkt zu 
dem Artikel gelangen. Zudem 
ist eine beliebige Veränderung  
der Schriftgröße möglich. 

Eine weitere Neuheit ist der 
Textmodus. Hierbei kann der 
gesamte Inhalt durch einfaches 
Antippen ohne weiteres Um-
blättern gelesen werden. Eine 
wichtige Unterstützung vor 
allem für sehbehinderte Men-

schen bietet dabei die Vorlese-
funktion, die durch Auswahl 
der Sprechblase aktiviert wird. 
Die Hörbuch-Version des Ma-
gazins bleibt davon unberührt 
und wird weiterhin produziert. 

Neue Elemente verweisen
auf weitere Inhalte

Rote, pulsierende Symbole, 
sogenannte Widgets, verwei-
sen auf weitere Inhalte (siehe 
unten). Durch Antippen dieser 
Widgets werden vertiefende 
Informationen zu Artikeln zu-
gänglich. Dahinter können sich 
auch Videos von SoVD-TV ver-
bergen sowie Stellungnahmen 
des Verbandes oder Verweise 
auf andere Ansprechpartner 
und Institutionen. Außerdem  
vermitteln Bildergalerien zu-
sätzliche Eindrücke von Ver-
anstaltungen. 

Dank Aktualisierungen
auf dem neuesten Stand

App-Nutzer profitieren von 
einem weiteren Vorteil: Sie er-
halten durch sogenannte Push-
Nachrichten Hinweise auf die 
Aktualisierung veröffentlich-
ter Artikel sowie das Erschei-
nen neuer Ausgaben.

Zum 100-jährigen Jubiläum 
des SoVD erscheint am 26. Mai 
eine Sonderausgabe des On-
line-Magazins. In dieser finden 
- wie auch künftig geplant - Be-
richte aus den Landesverbän-
den Berücksichtigung.  str

Der Download der App ist ganz leicht 
- einfach den Appstore oder Playstore 
öffnen, „SoVD Magazin“ eingeben und 
das Feld „Installieren“ auswählen. Da-
nach erscheint das entsprechende Sym-
bol (Icon) für die App auf dem Gerät bei 
den bereits installierten Programmen. 
Nach dem Antippen dieses Icons kann 
es direkt losgehen. 

Sie die neue App und viele 
weitere Funktionen nutzen. 

Um zu gewinnen, müssen 
Sie die App installieren. In 
der Jubiläumsausgabe, die 

in am 26. Mai er-
s c h e i n t , 
wird auf 

Seite 23 
ein E-Mail-

Widget (siehe 
unten) auftau-

chen. An die 
dort hinterlegte 

Adresse können 
Sie schreiben, um 

an der Verlosung 
teilzunehmen. Ein-

sendeschluss ist der 
30. Juni 2017. 

Fotos: ulzanna, Fiedels, bramgino / fotolia

App runterladen und gewinnen!
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grund seiner Tä-
tigkeit überreicht 
ihm der Kreisdi-
rektor 2009 so-
gar den Bundes-
verdienstorden. 
Altersbedingt 
zieht sich Hans 
Josef Schneider 
2015 von die-
ser Funktion 
zurück, bringt 
sich aber noch 
bis heute als 
Beisitzer ein.

Nicht minder engagiert ist 
Hans Josef Schneider. Er tritt 
1989 auf Rat des damaligen 
Vorsitzenden im Ortsverband 
Eitorf-Windeck in den SoVD 
ein. Schneider sucht damals 
die Gemeinschaft eines star-
ken Verbandes. Auf eine Un-
terstützung ist er jedoch gar 
nicht angewiesen. Stattdessen 
engagiert er sich nahezu von 
Beginn an im Ortsverband für 
die Belange der Mitglieder und 
übernimmt im Jahr 2000 selbst 
das Amt des Vorsitzenden. Auf-

du Oma oder Opa im Notfall“. 
Es klärt Kinder darüber auf, 
wie sie sich verhalten können, 
wenn etwas passiert.

De Vries ist es wichtig, die 
Mitglieder mit relevanten In-
formationen zu versorgen. Oder 
wussten Sie, dass die Kranken-

kasse auf Antrag Strom-
kosten für elek- 
trische Hilfsmit-
tel wie Elektro-
rollstühle oder 
Beatmungsge-
räte erstattet?

Die Broschüre „Patienten-
verfügung“ umfasst 44 Seiten 
und ist in der 3., umfassend 
überarbeiteten Auflage, neu 
erschienen. Herausgeber ist 
der Sozialverband Deutsch-
land (SoVD), Stralauer Stra-
ße 63, 10179 Berlin. Wenn Sie 
Interesse an der Broschüre 
haben, schicken Sie bitte 
einen frankierten (1-Euro-
Briefmarke) und an Sie selbst 
adressierten Rückumschlag  
(Format A-4) an die genann-
te Adresse!

Nicht alles lässt sich verhindern – aber manches planen

So unterstützt der SoVD-Bundesverband seine Mitglieder

Drei kurze Fragen an unsere Ehrenamtlichen

Die moderne Medizin macht 
vieles möglich – sie kann das Le-
ben verlängern, aber auch das 
Sterben. Es fällt schwer, sich 
als gesunder Mensch vorzu-

Als Mitglied im Bundesvor-
stand des SoVD ist Hans-Peter 
de Vries vielen möglicherweise 
bekannt. Seine Wurzeln liegen 
jedoch im Kreisverband Wil-
helmshaven. Als Vorsitzender 
hat er hier schon vieles bewegt. 
Nur ein Beispiel hierfür ist das 
Informationsblatt „So hilfst 

stellen, welche Schmerzen man 
bei einer möglicherweise auf-
tretenden Krankheit aushalten 
kann. Nicht weniger schwer zu 
beantworten ist die Frage, wie 

es wohl sein mag, am Lebens-
ende von Apparaten abhängig 
zu sein.

Jeder Pa-
tient hat das 
Recht, selbst 
über die Art 
und Weise 
sowie den 
Umfang einer 
Behandlung 
zu bestim-
men. Doch 
wie muss eine 
entsprechen-
de Verfügung 
verfasst sein, 
damit sie im 
Ernstfall sowohl vom medizi-
nischen und pflegerischen Per-
sonal als auch von den eigenen 
Angehörigen berücksichtigt 
wird?

Der Ratgeber des SoVD lie-
fert hierfür kein Patentrezept, 
sondern bietet umfassende In-
formationen. Auf diese Weise 
können Sie selbst entscheiden, 

Niemand weiß, was das Leben bringt, geschweige denn, wie es einmal enden wird. Gedanken 
an Krankheit, Unfall oder Tod verdrängen wir daher gerne. Dennoch kann es sinnvoll sein, sich 
rechtzeitig damit auseinanderzusetzen und medizinische Behandlungswünsche zu formulieren. 
Die Broschüre „Patientenverfügung“ des SoVD bietet hierfür eine wertvolle Hilfestellung.

Der SoVD wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Dieses Jubiläum verdankt der Verband allein seinen Mitgliedern, die 
sich ehrenamtlich engagieren. Mit einem kurzen Fragebogen stellen wir einzelne dieser Mitglieder regelmäßig in der 
SoVD-Zeitung vor. Den Anfang machen Hans-Peter de Vries und Hans Josef Schneider.

Leben erhalten oder Sterben 
ermöglichen – eine schwer zu 
treffende Entscheidung.

Fotos: sudok1, Jacob Lund / fotolia

ob Sie eine Patientenverfügung 
erstellen möchten oder nicht. 
Verpflichtet sind Sie hierzu je-
denfalls nicht, maßgebend ist 
allein Ihr persönlicher Wille.

Ich bin beim SoVD, 

weil...

... ich nach einer 

Operation für den Not-

fall abgesichert sein 

wollte. Begeistert hat 

mich aber insgesamt 

die Gemeinschaft: Wir 

haben damals unter an-

derem auch Reisen durch ganz Europa unter-

nommen. 

Was bei uns vor Ort gut funktioniert...

... sind die Sprechtage und die Zusammen-

künfte, bei denen noch alte Traditionen gelebt 

werden. Auf der Jahreshauptversammlung 

gibt es Vorträge zu den Themen medizinische 

Versorgung oder zur Rentenpolitik. 

Für die Zukunft wünsche ich mir...

... wieder einen stärkeren Zusammenhalt 

untereinander. Um gemeinsam etwas zu er-

reichen, sollten persönliche Befindlichkeiten 

in den Hintergrund treten.

Ich bin beim SoVD, weil...

... ich sehr gerne anderen Menschen helfen möchte. Das habe ich während meiner Berufstä-tigkeit schon als Personalrat getan und setze das nun schon seit Jah-ren beim SoVD fort. Dieses Engagement für andere erfüllt mich dabei mit einer gro-ßen persönlichen Genugtuung.
Was bei uns vor Ort gut funktioniert...
... ist die Arbeit im Sozialberatungs-zentrum. Wer sich dort Informationen zu einem bestimmten Thema abholt, stellt schnell fest, was wir im SoVD so alles ma-chen. So gewinnen wir neue Mitglieder.

Für die Zukunft wünsche ich mir...
Wir haben im Kreisverband Wilhelms-haven mittlerweile über 3000 Mitglieder. Soweit meine Gesundheit das mitmacht, möchte ich gerne noch die 4000er Marke knacken.

Mit einem plötzlich eintretenden Notfall sind oftmals nicht nur Kinder überfordert. Da ist es sinnvoll, über 
das Verhalten in derartigen Situationen rechtzeitig vorher zu sprechen.

Fotos: Monkey Business, Arlenta, PF-Images / fotolia
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SoVD im Gespräch

Fachstelle für 
Barrierefreiheit 
hat beraten

Anhörung zu
gerechteren 
Beiträgen

staltung mit den Bundesminis-
terien, ein Barrierefreiheitspar-
cours, ein Online-Wissenspool 
zur Barrierefreiheit, Öffentlich-
keitsarbeit und die Etablierung 
von Netzwerken.

Aus Sicht des SoVD ist es 
wichtig, dass die Bundesfach-
stelle Barrierefreiheit nicht 
allein öffentliche Stellen, son-
dern auch Zivilgesellschaft und 
Verbände zur Barrierefreiheit 
beraten kann. Diese Erstbera-
tungsangebote können u. a. für 
engagierte Gliederungen des 
SoVD vor Ort von großem In-
teresse sein. Außerdem sollte 
sich die Arbeit der Fachstelle 
nicht allein auf Bundesbehör-
den beschränken, sondern alle 
Träger der Öffentlichen Gewalt 
ansprechen und einbinden.

Infos: https://www.bundes-
fachstelle-barrierefreiheit.de.

Diese liegt derzeit bei 450 Euro 
(2017). Auch der SoVD sieht hier 
einen lange überfälligen gesetz-
geberischen Korrekturbedarf. 

Der SoVD hatte die Gelegen-
heit, mündlich zu der Frage, wie 
sich die Mehrausgaben durch die 
solidarische Einbeziehung der 
Selbstständigen kompensieren 
ließe, ausführlich Stellung zu 
nehmen. Hier verdeutlichte der 
Verband, dass eine Absenkung 
der Mindestbeitragsgrundlagen 
für freiwillig Versicherte aber 
mit erheblichen Einnahmever-
lusten aufseiten der GKV ver-
bunden sei. 

Satt gerade den Teil der ge-
ring verdienenden freiwillig 
Versicherten herauszugreifen 
und mit Beitragsforderungen 
jenseits der tatsächlich finanzi-
ellen Leistungsfähigkeit über-
proportional zu belasten, plä-

Vor Kurzem fand die konsti-
tuierende Sitzung des Exper-
tenkreises der Bundesfachstel-
le Barrierefreiheit statt. Auch 
der SoVD ist in dem Gremium 
vertreten. Die Bundesfachstelle 
ermöglicht eine Fortschreibung 
der Arbeit des bisherigen – ehe-
mals von den Behindertenver-
bänden getragenen – Bundes-
kompetenzzentrums Barriere-
freiheit (BKB). Im Zentrum der 
Sitzung stand die Vorstellung 
und Diskussion des Arbeitspro-
grammes 2017. Dies umfasst die 
Schwerpunkte  Beratungsarbeit 
und Barrierefreiheit. Geplant 
sind u. a. eine Auftaktveran-

Als Sachverständiger hat der 
SoVD an der öffentlichen Anhö-
rung im Ausschuss für Gesund-
heit des Deutschen Bundestages 
teilgenommen. Anlass waren 
zwei Anträge der Fraktion Die 
Linke zum Thema gerechte-
re Krankenkassenbeiträge für 
freiwillig in der gesetzlichen 
Krankenkasse Versicherte 
(BT-Drucksachen 18/9711 und 
18/9712). In ihren Anträgen for-
dern die Antragstellerinnen und 
Antragsteller für diesen Versi-
chertenkreis eine Absenkung 
der Mindestbeitragsbemessung 
auf die Geringfügigkeitsgren-
ze nach § 240 Absatz 4 SGB V. 

diert der SoVD dafür, die ge-
setzliche Krankenversicherung 
einheitlicher und solidarischer 
zu finanzieren. 

Hierfür sind aus Sicht des 
Verbandes neben einer sofor-
tigen Rückkehr zur vollen pa-
ritätischen Finanzierung der 
Beitragssätze zur Krankenver-
sicherung weitere Maßnahmen 
zur Stärkung der solidarischen 
Umlagefinanzierung umzuset-
zen. Hier sind die Anhebung 
der Beitragsbemessungsgrenze 
und der Versicherungspflicht-
grenze hervorzuheben. Die 
Defizite im Leistungsspektrum 
und die Finanzierungsprobleme 
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung lassen sich langfristig 
nur durch die Einführung einer 
Bürgerversicherung lösen.

Siehe Stellungnahme: https://
www.sovd.de/2818.0.html)

Sozialstatus wirkt auf Gesundheit
Am 16. und 17. März fand an der Technischen Universität Berlin zum 22. Mal der Kongress 

Armut und Gesundheit statt. Bei Deutschlands größter jährlicher Veranstaltung im Bereich 
öffentliche Gesundheit stand diesmal das Thema Solidarität im Mittelpunkt. 

Der große, bundesweite Kon-
gress – ausgerichtet von „Ge-
sundheit Berlin-Brandenburg 
e. V., Arbeitsgemeinschaft für 
Gesundheitsförderung“ und 
vielen Unterstützern – versteht 
sich als Informationsplattform. 
Er will Fachleute aus Poli-
tik, Praxis und Wissenschaft 
(deutsch und international) zu-
sammenbringen, um Konzepte 
auszuarbeiten, die die Gesund-
heitschancen und Teilhabe von 
Menschen in sozial belasteten 
Lebenslagen bessern. 

Zusammenhang zwischen 
Soziallage und Gesundheit

Das Kongressmotto „Ge-
sundheit solidarisch gestalten“ 
nahm ein Fazit vorweg: Es ge-
be in Deutschland immer noch 
einen starken Zusammenhang 
zwischen sozialem Status und 
Gesundheit. Daher sei mehr 
Solidarität gefragt. Soziale Un-
terschiede nähmen zu; auch im 
Bereich Gesundheit. 

So steige laut Forschung 
zwar die Lebenserwartung 
insgesamt, doch hänge sie 
nachweislich von Einkommen, 
Bildungsstand und beruflicher 
Stellung ab. Dr. Thomas Lam-
pert vom Robert Koch-Institut 
sagte: „Männer und Frauen mit 
einem Einkommen unterhalb 
der Armutsrisikogrenze ha-
ben im Vergleich zu den hohen 
Einkommensbeziehern eine um 
elf bzw. acht Jahre geringere 
mittlere Lebenserwartung bei 
Geburt. Das Risiko für chro-

nische Krankheiten wie Herz-
infarkt, Schlaganfall, Diabetes 
und chronische Bronchitis ist in 
den sozial benachteiligten Be-
völkerungsgruppen zwei- bis 
dreifach erhöht.“

Nur Eigenverantwortung 
des Individuums?

Ein weiteres Ergebnis war: 
Der „Trend zur Selbstoptimie-
rung und Vereinzelung, auch in 
Gesundheitsfragen“ verschärfe 
die Situation der von Armut Be-
troffenen und Bedrohten. Zwar 
seien solidarische Elemente im 
deutschen Gesundheitswesen 
stark verankert, doch nehme 
die „Ausrichtung an wettbe-
werblichen Handlungsmus-
tern“ zu. Auch stehe zuneh-
mend die Eigenverantwortung 
der Versicherten im Vorder-
grund: Das Individuum werde 

allein verantwortlich für seine 
Gesundheit gemacht – obwohl 
es viele Faktoren nicht selbst 
kontrollieren könne. Dies stri-
chen wissenschaftliche Vorträ-
ge und Diskussionen heraus.

Arme Familien und Kinder 
sind besonders betroffen

Neben vielen weiteren Ge-
sundheitsthemen aus Berei-
chen wie Pflege, Alter und an-
deren war ein großer Aspekt 
die Gesundheit von Kindern. 
Auf sie wirke sich die Benach-
teiligung durch Armut beson-
ders aus. Existenzängste, die 
Hürden beim Inanspruchneh-
men von Hilfen und soziale 
Isolation belasteten Eltern wie 
Kinder. Die entstandenen Ge-
sundheitsnachteile der Kinder 
setzten sich oft im späteren Le-
ben fort.  Gesundheit BB / ele

22. Kongress Armut und Gesundheit: „Gesundheit solidarisch gestalten“

Armut schmälert Gesundheitschancen – besonders bei Kindern.
Foto: ruslanshug / fotolia

Jetzt Mitglieder für die
Medaille vorschlagen!

Die ersten Vorschläge sind bereits per Post und Mail in der 
Bundesgeschäftsstelle in Berlin eingegangen: kurze Beschrei-
bungen ehrenamtlich tätiger Mitglieder, die sich in besonderer 
Weise um unseren Verband verdient gemacht haben. Und die 
es in den Augen ihrer SoVD-Mitstreiterinnen und Mitstreiter 
verdient haben, mit einer Auszeichnung gewürdigt zu werden. 
Die Rede ist von der SoVD-Ehrenmedaille, die im Rahmen des 
großen Bürger- und Familienfestes vom 30. September bis 1. Ok-
tober an drei ehrenamtliche Mitglieder verliehen werden soll. 

Verbunden mit der Verleihung der Medaille ist ein Über-
nachtungsgutschein für zwei Personen (je zwei Übernach-
tungen und Frühstück) im Hotel Mondial in Berlin inklusive 
der Anreisekosten. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden 
außerdem in der SoVD-Zeitung porträtiert. 

Zur Teilnahme hat der SoVD-Bundesverband bereits in 
der vergangenen Ausgabe der SoVD-Zeitung aufgerufen. 
Hintergrund ist der Wunsch, die Abschlussveranstaltung in 
besonderem Maße der Würdigung des ehrenamtlichen Enga-
gements zu widmen. Stellvertretend für viele andere sollen 
deshalb drei Personen besonders hervorgehoben werden. Zu 
diesem Anlass wird eigens eine Sonderedition der SoVD-Ju-
biläumsmedaille in Silberlegierung gefertigt. 

Anträge schriftlich und mit Begründung einreichen!
Grundsätzlich können alle SoVD-Orts-, -Kreis- und -Lan-

desverbände verdiente Mitglieder vorschlagen. Auch Einzel-
personen können Anregungen einreichen. Möglich sind zudem 
gegenseitige Vorschläge. Wichtig ist in allen Fällen eine aus-
reichende Darstellung der Verdienste.  

Bitte richten Sie Ihre Anträge schriftlich unter dem Stich-
wort „SoVD-Medaille für besonderes Engagement“ an  die 
SoVD-Bundesgeschäftsstelle, Bundesgeschäftsführung, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, Fax: 030 / 72 62 22-311.

Anregungen und Vorschläge sollten wenigstens folgende 
Angaben über die vorgeschlagene Person enthalten:
• Name und Familienname
• Wohnanschrift und Geburtsdatum
• Darstellung von Art und Umfang der besonderen Verdiens-

te um den Verband und das allgemeine Wohl
• Kontaktpersonen oder -einrichtungen, die zum Vorschlag 

Stellung beziehen können (und deren Kontaktdaten).
Einsendeschluss für Vorschläge ist der 31. Juli 2017. Weite-

re finanzielle Zuwendungen sind mit der Gratifikation nicht 
verbunden. Die Auszeichnung kann nicht posthum verliehen 
werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 Nr. 5 / Mai 2017SOZIALPOLITIK / AUS DEM VERBANDSeite 6



Die Wahlprüfsteine werden 
nicht nur hier veröffentlicht, 
sondern auch in den Orts-, 
Kreis- und Landesverbänden 
dazu genutzt, um mit den Kan-
didatinnen und Kandidaten vor 
Ort ins Gespräch zu kommen. 
Und die Parteien erhalten die 
Fragen zusammen mit den im 
April vorgestellten Kernforde-
rungen des SoVD. „Es würde 
mich freuen, wenn unsere zen-
tralen sozialpolitischen Forde-
rungen für die kommende Le-
gislaturperiode Unterstützung 
fänden“, so SoVD-Präsident 
Adolf Bauer. 

Im Herbst wird die Zeitung 
dann die Aussagen der Partei-
en vorstellen. Folgende Fragen 
erhalten die Parteien:

___Befürworten Sie die Wie-
dereinführung der Vermö-
genssteuer, die Anhebung der 
Spitzensteuersätze und die Ab-
schaffung des Steuerprivilegs 
für Kapitalerträge, um priva-
ten Reichtum in Deutschland 
stärker zur Überwindung von 
Ungleichheit und Armut her-
anzuziehen?

___Werden Sie sich dafür ein-
setzen, den sozialen Wohnungs-
bau durch Bundesgesetzgebung 
und mit Mitteln des Bundes er-
heblich auszubauen, um bezahl-
baren und barrierefreien Wohn-
raum zu schaffen?

___Sehen Sie die überdurch-
schnittlich hohe Arbeitslosig-
keit schwerbehinderter Men-
schen wie der SoVD als ein gro-
ßes Problem an und welche kon-
kreten Initiativen beabsichtigen 
Sie zugunsten dieser Gruppe, 
die oft auch langzeitarbeitslos 
und in höherem Lebensalter ist?

___Werden Sie sich dafür 
einsetzen, dass die Privatwirt-
schaft per Bundesgesetz ver-
bindlich zur Barrierefreiheit 
verpflichtet wird?

___Werden Sie sich dafür 
einsetzen, dass die gesetzliche 
Rente wieder maßgeblich den 
Lebensstandard im Alter durch 
eine sofortige Beendigung der 
Absenkung des Rentenniveaus 
und eine schrittweise Anhebung 
des Rentenniveaus auf 53 Pro-
zent absichert?

___Werden Sie sich dafür ein-
setzen, dass Altersarmut durch 
Leistungsverbesserungen in 
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung bekämpft wird, insbe-
sondere durch Leistungen des 
sozialen Ausgleichs für Gering-
verdienende und Arbeitslose so-
wie durch die Abschaffung der 
Abschläge bei Erwerbsminde-
rungsrenten?

___Werden Sie sich dafür ein-
setzen, die gesetzliche Kranken- 

und die soziale Pflegeversiche-
rung jeweils zu einer Bürger-
versicherung als einheitliches 
Versicherungssystem weiter-
zuentwickeln, um eine bedarfs-
gerechte, leistungsfähige und 
gerechte Versorgung aller auf 
Dauer sicherzustellen?

___Werden Sie sich dafür ein-
setzen, den Zusatzbeitrag in der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung abzuschaffen und zur vol-
len paritätischen Beitragssatz-
finanzierung zurückzukehren? 

___Werden Sie sich dafür ein-
setzen, dass die Rehabilitation 
Pflegebedürftiger bedarfsge-
recht erfolgt und die für eine 
konsequente Umsetzung des 
Grundsatzes „Rehabilitation 
vor und bei Pflege“ notwen-
digen finanziellen Mittel (wie 
insbesondere fallbezogene 
Sonderzuweisungen aus dem 
Gesundheitsfonds) zur Verfü-
gung gestellt werden? 

___Werden Sie sich für eine 
gesetzliche Regelung einsetzen, 
um prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse, insbesondere Mi-
nijobs, in sozial abgesicherte, 
reguläre Arbeitsverhältnisse 
umzuwandeln? 

___Werden Sie für eine deut-
liche Anhebung sowie jährliche 
Anpassung des gesetzlichen 

Mindestlohns eintreten und das 
Personal in den Kontrollbehör-
den aufstocken, um wirksame 
Kontrollen sicherzustellen?

___Werden Sie sich dafür ein-
setzen, dass die Bezugsdauer 
von Arbeitslosengeld I und die 
Rahmenfristen zur Erlangung 
der Anwartschaften verlängert 
werden mit dem Ziel, die Ar-
beitslosenversicherung wieder 
zum Regelsystem zur Absiche-
rung bei Erwerbslosigkeit zu 
machen?

___Werden Sie sich dafür ein-
setzen, dass Arbeitslosengeld- 
II-Leistungen und Eingliede-
rungsmaßnahmen für ehemals 
sozialversicherungspflichtig 
beschäftigte Langzeitarbeits-
lose verbessert, dass für alle 
Arbeitslosengeld II-Empfänge-
rinnen und Empfänger aus Bun-
desmitteln angemessene Bei-
träge zur Rentenversicherung 
geleistet und dass zumindest 

Am 24. September sind Wahlen zum 19. Deutschen Bundestag. In der letzten Ausgabe stellte 
„SoVD – Soziales im Blick“ die Kernforderungen des Verbandes an die Politik vor. Auf dieser 
Grundlage erstellte der SoVD zur Vorbereitung auf die Wahl auch seine Wahlprüfsteine zu zentra-
len Themen der Sozialpolitik. Denn der SoVD vertritt seit 100 Jahren die Interessen der gesetzlich 
Sozialversicherten, Rentnerinnen und Rentner sowie der behinderten, kranken und pflegebe-
dürftigen Menschen in Deutschland. All diesen können die Fragen als Orientierungshilfe dienen.

Wahlprüfsteine des SoVD zur Bundestagswahl
Orientierungshilfe für Mitglieder – Befragung der Parteien zu sozialpolitischen Kernthemen

Der goldene Bundesadler, Symbol der Bundesrepublik Deutsch-
land, erwartet das Ergebnis der Bundestagswahl 2017.

Bei der Bundestagswahl entscheidet sich auch, wie das Kanzleramt – hier von den Wasserwegen an der Spree aus gesehen – besetzt wird.

Foto: apfelweile / fotolia

die verschärften Sanktionsre-
gelungen für Jugendliche und 
junge Erwachsene abgeschafft 
werden?

___Werden Sie sich dafür 
einsetzen, die Anreize und Rah-
menbedingungen insbesondere 
im Steuersystem und auf dem 
Arbeitsmarkt so zu gestalten, 
dass der Aufbau einer eigen-
ständigen und im Alter aus-
kömmlichen Existenzsicherung 
von Frauen gefördert wird?

___Werden sie sich dafür ein-
setzen, dass Elterngeld nicht 
auf die Grundsicherungsleis-
tungen der Eltern angerechnet 
wird, um Kinderarmut wirk-
sam zu bekämpfen? 

___Werden Sie sich dafür ein-
setzen, dass die soziale Dimen-
sion in der EU gestärkt wird 
und soziale Mindeststandards 
entwickelt und durchgesetzt 
werden? 

Foto: dbrnjhrj / fotolia

Das Foto zeigt das Reichstagsgebäude in der Bundeshauptstadt Berlin, den Sitz des Deutschen Bundestages. Am 24. September ist Wahltag.

Foto: CCat82 / fotolia, Hintergrundgrafik: apfelweile/ fotolia
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Gemeinsam den Verband voranbringen
Menschen für das ehrenamtliche Engagement im Verband zu gewinnen, die sich dauerhaft für die Belange und Interessen von Mitglie-

dern einsetzen, war in der Verbandsarbeit noch nie eine leichte Aufgabe. Heute stellt sie jedoch viele der ehrenamtlichen Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter vor Hürden, die oft unüberwindbar erscheinen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie beginnen mit der veränderten Al-
tersstruktur und enden bei der Überlastung von ehrenamtlich Tätigen durch die unterschiedlichen und zahlreicher werdenden Aufga-
ben. Wie können die satzungsgemäßen Ziele, die die Grundlage dieser Aufgaben bilden, künftig mit Leben erfüllt und weiterentwickelt 
werden? Wie erhalten Ehrenamtliche in den ländlichen und oft strukturschwachen Gliederungen die Unterstützung, die sie so dringend 
benötigen? Und auf welche Weise können eigene Ideen und Projekte als gute Beispiele zugänglich gemacht werden?

Diese und andere Fragen 
standen im Vordergrund meh-
rerer Arbeitstagungen, die auf 
Einladung des SoVD-Bun-
desverbandes Ende März und 
Anfang April in der Bundesge-
schäftsstelle in Berlin stattfan-
den. Akteurinnen und Akteure 
waren neben Mitgliedern des 
Präsidiums sowie des Bundes-
vorstandes vor allem ehren- 
und hauptamtlich Tätige auf 
Landes- und Kreisebene der 
rechtlich nicht selbstständigen 
Gliederungen. 

Anlass der Veranstaltungsrei-
he war u. a. die Aktualisierung 
zum „Anwendungserlass zur Ab-
gabenordnung“ durch das Bun-
desministerium. Darin erläutern 
die Finanzbehörden ausführlich 
und umfangreich ihre Vorgaben 
zum Gemeinnützigkeitsrecht. In 
den letzten Jahren sind die Rah-
menbedingungen zunehmend 
enger gefasst worden.

„Wir können die strengeren 
Vorgaben als Motivation nut-

zen, um unsere zentralen Wer-
te anzusehen, zu prüfen, ob sie 
noch zeitgemäß sind, und diese 
sogar weiterentwickeln“, mach-
te Bundesgeschäftsführerin Ste-
phanie Rinke die große Heraus-
forderung deutlich. „Die Rück-
besinnung und Fokussierung 
auf unsere Kernthemen kann 

dabei ein Schlüssel zur Stär-
kung unseres Verbandes sein.“

Im Forum und in kleinen 
Gruppen stellten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zu-
nächst die Ausgangssituationen 
in ihren Landes- und Kreisver-
bänden dar, zeigten Schwierig-
keiten auf und erarbeiteten ge-

Ehrenamtliche aus Orts-, Kreis- und Landesebene zu Tagungen im Bundesverband 

meinsam Lösungsansätze und 
Perspektiven. Dabei fand auch 
der enorme Unterstützungsbe-
darf der rechtlich nicht selbst-
ständigen Landesverbände Ge-
hör und Raum. 

Die Arbeitstagungen wurden 
von Dr. Ulrike Günther mode-
riert, die den selbstständigen 
Landesverband Niedersachsen 
seit Jahren beratend unterstützt. 
Pragmatische Hilfe für mehr 
Sicherheit im Tätigkeitsbericht 
erhielten die Teilnehmenden 
durch einen kurzen, erfrischen-
den Vortrag und entsprechende 
Handreichungen von Steuerbe-
raterin Nadine Zimmermann 
(Schomerus und Partner). 

Zahlreiche hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus unterschiedlichen Abtei-
lungen des Bundesverbandes 
begleiteten gemeinsam mit der 
Bundesgeschäftsführerin die 
Tagungen. Es wurde vereinbart, 
den konstruktiven Austausch 
fortzuführen. veo

Eine offene Arbeitsatmosphäre und die Arbeit in Gruppen präg-
ten die Veranstaltungsreihe, die insgesamt großen Zuspruch fand.

V. li.: Moderatorin Dr. Judith Günther, Franz Schrewe (1. Lan-
desvorsitzender NRW), Wolfgang Schneider (Vizepräsident) und 
Stephanie Rinke (Bundesgeschäftsführerin). 

Dr. Ulrike Günther moderierte 
die fortlaufenden Arbeitstagun-
gen im SoVD-Bundesverband.

Gemeinsame Beratung: Wo stehen wir heute? Wo möchten wir 
hin? Welche Wege sind zielführend? Dabei spielten auch die unter-
schiedlichen Ausgangssituationen in den Gliederungen eine Rolle. 

Steuerberaterin Nadine Zim-
mermann gab interessante Ein-
blicke ins Thema Steuerrecht.

Foto: Wolfgang Borrs

Foto: Wolfgang Borrs

Foto: Wolfgang Borrs Foto: Wolfgang Borrs

Auch Präsidium und Bundesvorstand waren bei den Tagungen mit 
an Bord (v. li.): Präsidiumsmitglieder Edda Schliepack und Ernst-
Bernhard Jaensch sowie Bundesvorstandsmitglied Hartmut Marx.

Foto: Sascha Pfeiler

Foto: Sascha Pfeiler

Satzungsziele
leben und
dokumentieren

Für gemeinnützige Verbände 
wie den SoVD gelten rechtliche 
Rahmenbedingungen in der 
täglichen Arbeit und der Dar-
stellung der satzungsgemäß zu 
erfüllenden Ziele. Die Vorgaben 
betreffen den Tätigkeitsbericht 
und andere Berichtsformen – 
wie etwa Presseartikel in den 
örtlichen Medien oder in der 
Verbandszeitung. 

In den Arbeitstagungen wurde 
deutlich: Oftmals werden unse-
re Ziele auch in den struktur-
schwachen Gliederungen – trotz 
erheblicher Schwierigkeiten 
und geringer personeller Res-
sourcen – vollumfänglich gelebt. 
So geht es bei der Wahrung der 
Gemeinnützigkeit unseres Ver-
bandes manchmal „nur“ darum, 
sich der zentralen Aufgaben be-
wusst zu sein und diese entspre-
chend zu dokumentieren. Jeder 
Satzungszweck muss einmal in 
drei Jahren gelebt werden. Da-
zu gehört u.a. die Förderung der 
Bereiche:

Jugend- und Altenhilfe, z. B.:
• Hausaufgabenhilfe
• Lese- und Ausbildungspaten-

schaften (Bewerbungscheck)
• Kinderkulturtage
• Fahr- und Besuchsdienste zu 

Ärzten und Behörden sowie 
bei Krankheit, Jubiläen und 
Geburtstagen

• Einkaufshilfen 
• Begleitung zu kulturellen 

Veranstaltungen
• Veranstaltungen zur Erhal-

tung der Gesundheit (auch 
Spielenachmittage)

• Senioren-Technikkurse
• Gewaltprävention
• „Wohlfühl“-Anrufe
• Aktivitäten der SoVD-Jugend,

Wohlfahrtswesen, z. B.:
• Sozial- und Lebensberatung 
• Selbsthilfegruppen 
• Unterstützung Frauenhäuser
• persönliche Patenschaften
• Daseinsvorsorge (z. B. Hospiz)
• Begegnungsstätten,

Hilfe für Kriegsopfer, z. B.:
• etwa Kranzniederlegungen,

Gleichberechtigung, z. B.:
• Teilnahme an oder Durch-

führung von Fortbildungen 
zu frauenpolitischen Themen

• Fachvortrag mit Frühstück
• Unterstützung Pflegender
• öffentliche Auftritte wie EPD
• Unterschriften- und Spen-

denaktionen wie zur Mütter-
rente sowie

bürgerschaftliches Engage-
ment, z. B.:
• Gewinnung von Ehrenamtli-

chen und 
• inklusive Projekte. 
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Neun Auszubildende der 
Berufsbildungswerk Bremen 
GmbH (BBW Bremen) waren 
mit ihrem Ausbilder Bernd 
Lehmann und dem Reha-
Manager Thomas Broich eine 
Woche zu Gast in Berlin. Im 
Rahmen einer vertraglichen 
Kooperation renovierten die 
Auszubildenden aus Bremen 
im SoVD-eigenen Hotel Mon-
dial die Vorräume zur Tief-

garage und verpassten den 
Räumen unter anderem einen 
neuen Anstrich.

Eine Arbeitssituation wie 
im realen Wirtschaftsleben

„Ein besonderes Erlebnis für 
unsere Auszubildenden“, sagt 
Ausbilder Bernd Lehmann, 
der die angehenden Malerin-
nen und Maler sowie Lackie-
rerinnen und Lackierer mit 

Reha-Manager Thomas Broich 
begleitete. Die Arbeitssituati-
on sei „wie im wahren Leben“ 
verlaufen, ergänzt dieser. Denn 
in vielen Handwerksberufen sei 
es völlig normal, in der Woche 
von Montag bis Freitag auf ei-
ner auswärtigen Baustelle tätig 
zu sein. Lehmann kennt das aus 
eigener langjähriger Erfahrung: 
„Man merkt schnell, dass man 
in dieser Situation nur als Team 
funktioniert.“

Gute Arbeit abgeliefert
bei laufendem Betrieb

Auch Christian von Rumohr, 
Geschäftsführender Direktor 
des Hotel Mondial, der den An-
stoß zu einem erneuten gemein-
samen Projekt gab, schätzt die 
Zusammenarbeit: „Das Projekt 
gab den Auszubildenden die 
Möglichkeit, sich in einer Art 
‚Außeneinsatz‘ unter Wett-
kampfbedingungen der freien 
Wirtschaft beweisen zu kön-
nen.“ Dies sei allen Auszubil-
denden auch vollauf gelungen. 
„Sie haben sich sehr gut ein-
gefügt und gute Arbeit abge-
liefert, das alles bei laufendem 
Hotelbetrieb. Die Zusammen-
arbeit funktionierte sehr gut, 
unkompliziert und flexibel.“

Das Projekt stellt eine Fort-
setzung gemeinsamen Wirkens 

dar; in früheren Projekten wur-
den unter anderem Zimmermö-
bel aufgearbeitet und gepols-
tert sowie mobile, metallene 
Windschützer mit Bärenlogo 
für die Barterrasse gefertigt. 

Auch Dr. Torben Möller, 
Geschäftsführer des Berufs-
bildungswerkes Bremen, ist 
von der Zusammenarbeit be-
geistert: „Ich bin immer auf 
der Suche nach arbeitslebens-
nahen Ausbildungsinhalten 
und Kooperationen. Ich habe 
insofern unsere langfristige 
Hilfe im Rahmen einer ver-
traglichen Kooperation ange-
boten, und die Auszubilden-
den fiebern schon jetzt ihrem 
nächsten Einsatz in Berlin 
entgegen.“

Bereits seit vielen Jahren nutzen die Beteiligungsgesellschaften des SoVD immer wieder Syn-
ergiepotenziale, die sich aus der Zusammenarbeit der verschiedenen Unternehmen ergeben. Ein 
gutes Beispiel dafür sind das Berufsbildungswerk Bremen und das Hotel Mondial am Kurfürsten-
damm in Berlin. Zu Frühjahrsbeginn startete man nun erneut gemeinsam ein Projekt.

Azubis des BBW Bremen renovieren in Berlin

V. li: (hintere Reihe): Thomas Broich (Reha-Manager), Janina Hart-
mann (Azubi BBW), Christian von Rumohr (Geschäftsführer Ho-
tel Mondial), Kristin Mlotek (Azubi BBW), Patrick Meyer (Azubi 
BBW), Tobias Knutzen (Azubi BBW), Bernd Lehmann (Ausbilder), 
vordere Reihe: Danny Plaschnik, Marcel Schlippert, Christian 
Stährmann, Tobias Hartmann, Henrik Bartel (alle Azubis BBW).

Fotos (3): Laurin Schmid

Landesverbände Berlin-Brandenburg sowie Bremen

Kristin Mlotek, Auszubilden-
de im BBW Bremen, stellte ihre 
Fähigkeiten unter Beweis. 

Bei laufendem Hotelbetrieb legten neun Auszubildende aus dem 
BBW Bremen im Berliner Hotel Mondial Hand an und renovier-
ten die Vorräume zur Tiefgarage. 

So kann das Soziale Entschädigungsrecht z. B. bei häuslicher 
Gewalt, sexuellem Missbrauch und Ähnlichem greifen, wenn kei-
ne zivilrechtlichen Schadensersatzansprüche durchsetzbar sind.
Bisher ist dies im Opferentschädigungsgesetz und im Bundes-
versorgungsgesetz sehr unübersichtlich geregelt, und oft gibt es 
Probleme, die Ansprüche geltend zu machen. Die Reform soll das 
Rechtsgebiet nun im Sozialgesetzbuch bündeln: als SGB XIII.

Der SoVD unterstützt, wenn die Zusammenführung der Einzel-
gesetze das Soziale Entschädigungsrecht stärkt. Doch er mahnt, 
dass damit auf keinen Fall Leistungsverschlechterungen oder 
Rechtsunsicherheiten einhergehen dürften. Das Soziale Entschä-
digungsrecht habe für die Opfer und ihre Angehörigen eine enor-
me Bedeutung. Denn damit gewähre die staatliche Gemeinschaft 
ihr Einstehen für eine besondere Form der Aufopferung. Auch im 
SGB XIII müsse diese Idee des „Sonderopfers“ anspruchsprägend 
bleiben. Für erlittene Schädigungen sollten Betroffene einen um-
fassenden Ausgleich erhalten und ihr vorheriger Status (gesund-
heitlich, wirtschaftlich) möglichst vollständig wiederhergestellt 
werden.  Stellungnahme: https://www.sovd.de/2825.0.html 

Reform des Sozialen 
Entschädigungsrechts

Entschädigungsleistungen für Gewaltopfer

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat einen ers–
ten Arbeitsentwurf für ein Gesetz vorgelegt, welches das Soziale 
Entschädigungsrecht neu fasst. Dieses regelt den Ausgleich von 
Schäden, die Personen durch rechtswidrige Gewalt erlitten haben. 

Die Mitgliedervollversamm-
lung im Landesverband Ber-
lin-Brandenburg e. V. verab-
schiedete Anfang April die 
Satzungen. Nach der Zustim-
mung durch den Vorstand des 
SoVD-Bundesverbandes kann 
die Eintragung beim Register-
gericht entsprechend beantragt 
werden. Parallel hierzu kön-
nen die Wahlen der Kreis- und 
Ortsvorstände sowie der Dele-
gierten zur Landesverbandsta-
gung eingeleitet werden. Die-
se werden zum Zeitpunkt der 
Eintragung wirksam, damit 
die bereits seit 2015 ausste-
hende Landesverbandstagung 
schnellstmöglich nachgeholt 
werden kann.

Vollversammlung der Mitglieder
Vom 7. bis zum 9. April fand im Landesverband Berlin-Brandenburg eine Vollversammlung 

der Mitglieder statt. Einzige Punkte auf der Tagesordnung waren die Beschlussfassungen der 
Satzungen für den Landesverband sowie aller Kreis- und Ortsverbände.

Zur Vollversammlung kamen auch SoVD-Vizepräsident Wolf-
gang Schneider (li.) und Anne-Reche-Emden (2. v. li.), Leiterin 
der Rechtsabteilung im Bundesverband und Mitglied im Lan-
desverband. Rechts: Landesvorsitzender Michael Wiedeburg.

Berlin-Brandenburg

Nr. 5 / Mai 2017 Seite 9 AUS DEN LANDESVERBÄNDEN



„Natürlich freuen wir uns, 
dass die Landesregierung 
das Gesetz überarbeitet hat. 
Wir verstehen jedoch nicht,  
warum sie sich dafür so viel  
Zeit gelassen hat“, sagt Adolf 
Bauer, SoVD-Landesvor-
sitzender in Niedersachsen. 
Denn: Seit 2009 gibt es die UN-
Behindertenrechtskonvention 
(BRK), und gemeinsam mit an-
deren Verbänden hat Nieder- 
sachsens größter Sozialver-
band schon ein Jahr später 
erste Vorschläge für die An-
passung des Gesetzes gemacht. 
„Es gab zwar 2014 Gespräche 
mit dem zuständigen Ministe-
rium zu dem Thema. Passiert 
ist daraufhin aber nichts“, so 
Bauer.

Was den SoVD besonders 
ärgert: Der Entwurf wird erst 
einige Monate vor der Land-
tagswahl vorgelegt. Im Januar 
endet dann die Legislaturpe-
riode der jetzigen Regierung. 
„Wir befürchten, dass unsere 
umfangreichen Änderungen 
bis dahin nicht mehr einge-
arbeitet werden können. Im 

schlimmsten Fall muss die 
neue Regierung dann nach 
den Wahlen wieder von vorne 
anfangen“, kritisiert der Lan-
desvorsitzende.

Und die Liste der Änderungs-
wünsche vom SoVD und Ver-
bänden wie der Lebenshilfe, 
dem Blinden- und Sehbehin-
dertenverband Niedersachsen 
und den Paritäten ist lang. Wie 
bisher soll das Gesetz weiter-
hin nur für die Einrichtungen 
des Landes gelten. Kommunen 
werden außen vor gelassen. 
„Das sehen wir kritisch. Die 
Umsetzung der BRK ist eine 
gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe. Deshalb müssen auch 
die Gemeinden in die Pflicht 
genommen werden. Darüber 
hinaus muss auch die Privat-
wirtschaft stärker in die Ver-
antwortung genommen und 
zur Barrierefreiheit verpflich-
tet werden“, fordert Bauer.

Auch die Regelungen zur 
Herstellung von Barrierefrei-
heit seien enttäuschend. Zwar 
müssen Neubauten barriere-
frei gestaltet werden, bei Um- 

und Ausbauten gilt das aber 
erst ab einer Investitionssum-
me von zwei Millionen Euro. 
„Und auch dann ist es nicht 
verpflichtend, Ausnahmen 
sind immer noch möglich. Das 
ist für uns nicht akzeptabel“, 
betont Bauer.

Neu in das Gesetz aufgenom-
men wurde die Möglichkeit, 
Zielvereinbarungen zur Her-
stellung von Barrierefreiheit 
mit den öffentlichen Stellen 

abzuschließen. Da diese Ver-
einbarungen nicht mit der Pri-
vatwirtschaft geschlossen wer-
den können, lehnt der SoVD 
die Regelung in dieser Form ab.

Der SoVD-Landesverband 
setzt sich außerdem für die 
Einrichtung eines Kompetenz-
zentrums Barrierefreiheit ein, 
das bei Fragen der Barriere-
freiheit berät und unterstützt.

„Zwar war die Frist für die 
Anhörung der Positionen der 

Verbände sehr kurz, wir hoffen 
aber, dass trotz des Zeitdrucks 
unsere Änderungen berück-
sichtigt werden“, so Bauer. 
Sollte das Teilhabegesetz nicht 
mehr vor der Wahl im Januar 
in Kraft treten, wäre dies ein 
Trauerspiel – gerade für die 
Betroffenen in Niedersachsen: 
„Die Belange von Menschen 
mit Behinderung würden dann 
wieder einmal hinten angestellt  
werden.“ sj

Teilhabegesetz in Niedersachsen:  
Regierung legt enttäuschenden Entwurf vor

 Foto: Sami Atwa

Vor zehn Jahren hat der SoVD-Landesverband lange und 
hart dafür gekämpft, dass es in Niedersachsen endlich ein Be-
hindertengleichstellungsgesetz gibt. Obwohl das Gesetz in der 
Zwischenzeit dringend hätte überarbeitet werden müssen, hat 
sich die Landesregierung bis jetzt Zeit gelassen, einen neuen 
Gesetzentwurf vorzulegen. Aus Sicht des SoVD ist der aller-
dings enttäuschend.

NiedersachsenNDS

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!

Egal, ob in Gebäuden oder im Straßenverkehr: Menschen mit Behinderung stoßen dort oft auf 
Barrieren. Die Regelungen im Gesetzentwurf dazu sind für den SoVD nicht akzeptabel.
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Bundesjugendvorsitzender Sönke Franz eröffnete die Konferenz. 
Fotos (2): Laurin Schmid

Nach der Eröffnung durch den Bundesjugendvorsitzenden Sön-
ke Franz hielt Klaus Kirschner, Mitglied des Sozialpolitischen 
Ausschusses (SPA) im SoVD-Bundesverband, ein Referat über 
die Sozialwahl. Darin betonte Kirschner die Bedeutung und die 
Thematik der Selbstverwaltung sowie die Schwerpunkte und die 
Problematiken der Wahl.

Von besonders großem Interesse für den SoVD und die SoVD-
Jugend war die Schilderung der geringen Frauenquote und der 
geringen Wahlbeteiligung der verschiedenen Altersklassen. Diese 
ist besonders bei den jungen Menschen ausgeprägt.

Die Sozialwahl ist die drittgrößte Wahl Deutschlands. Die 
Wahlberechtigten wählen dabei ihre Vertreterinnen und Vertre-
ter in die Parlamente der Sozialversicherung. Zur Stimmabgabe 
aufgerufen  sind circa 51 Millionen Menschen. Dies sind die Ver-
sicherten, die Rentnerinnen und Rentner der Deutschen Renten-
versicherung Bund, der Deutschen Rentenversicherung Saarland 
sowie die Mitglieder der Krankenkassen Barmer, TK, DAK, KKH 
und hkk. Wahlberechtigt ist, wer am 1. Januar 2017 das 16. Le-
bensjahr vollendet hat. 

Anders als bei anderen Wahlen handelt es sich bei der Sozial-
wahl um eine reine Briefwahl. Wählerinnen und Wähler erhalten 
ihre Wahlunterlagen per Post und müssen diese ausfüllen und 
in roten Wahlbriefumschlägen zurücksenden. Pro Stimmzettel 
darf nur eine Liste angekreuzt werden, sonst ist die Stimme un-
gültig. Das Besondere dieser Wahl ist die Selbstverwaltung. Das 
bedeutet: Die Versicherten können selbst Einfluss nehmen; die 
Entscheidungen trifft nicht wie sonst allein der Staat. 

Aus diesem Grund fordern der SoVD und die SoVD-Jugend 
alle Mitglieder auf, ihr Wahlrecht in Anspruch zu nehmen. Der 
Stichtag für die diesjährige Sozialwahl ist der 31. Mai. Für die 
Mitglieder der Barmer findet ein späterer Wahltermin statt.

SoVD-Jugend informiert
über die Sozialwahlen

Fachveranstaltung in der Bundesgeschäftsstelle

Ende März fand in der Bundesgeschäftsstelle des SoVD in Berlin 
eine Fachveranstaltung zum Thema „Sozialwahl“ statt. Mitglie-
der des Bundesjugendvorstandes sowie die Referentinnen und 
Referenten der Abteilung Sozialpolitik trafen sich, um über die 
Wahl der Selbstverwaltungsorgane zu diskutieren. 

Mit großem Interesse verfolgten die Konferenzteilnehmerinnen 
und -teilnehmer das Referat von SPA-Mitglied Klaus Kirschner.

IGeL: mehr Schaden als Nutzen?
Arztpraxen bieten jedem zweiten Patienten bzw. jeder zweiten Patientin „Individuelle Gesund-

heitsleistungen“ (IGeL) an. Diese müssen gesetzlich Krankenversicherte selbst bezahlen. Eine 
Entscheidungshilfe dabei ist die wissenschaftlich fundierte Internetseite www.igel-monitor.de.

Das Portal, das der Medizi-
nische Dienst des GKV-Spit-
zenverbandes (MDS) betreibt, 
kommt nach fünf Jahren zu 
dem Schluss, dass die meisten 
IGeL mehr schaden als nutzen. 
Oft handelt es sich um Früher-
kennungsuntersuchungen wie 
Ultraschall, Lungencheck und 
EKG. Trotz ihres guten Rufes 
seien sie nicht immer sinnvoll, 
könnten sich sogar negativ aus-
wirken – „durch Übertherapi-
en, Überdiagnosen, Belastung 
durch Tests oder auch dadurch, 
dass sie dem Patienten eine fal-
sche Sicherheit vorgaukeln“, so 
Dr. Michaela Eikermann, Lei-
terin des Bereiches Evidenzba-
sierte Medizin beim MDS. 

Als weiteres Problem stellt 
das Team des IGeL-Monitors 
heraus, dass manche Praxen 
nicht transparent mit den Leis-
tungen umgingen. Teils würden 
Personen unter Druck gesetzt, 
nicht genug informiert oder er-
hielten keine nachvollziehbare 
Kostenaufstellung.

Darum können Patientin-
nen und Patienten sowie auch 
Fachleute sich auf www.igel-
monitor.de informieren. Es gibt 
dort wissenschaftliche Kosten-
Nutzen-Bewertungen einzel-
ner IGeL, Angaben zur Preis-
spanne und Tipps, wie man sich 
verhalten kann, wenn man eine 
solche Leistung angeboten be-
kommt.  Quelle: MDS

Bilanz nach fünf Jahren Monitor zu Individuellen Gesundheitsleistungen

Wie sinnvoll ist zum Beispiel 
ein Lungenfunktionstest (Spi-
rometrie) zur Früherkennung?

Foto: Jmarchn / wiki commons

Diskutierten auf dem Podium (v. li.): Wolfgang Dudda, Ulrich Schippels, Lars Harms, Moderator 
Alfred Bornhalm, Kristin Alheit, Katja Rathje-Hoffmann, Marret Bohn und Anita Klahn.

Landesvorsitzender Wolfgang 
Schneider begrüßte alle.

Nach der Begrüßung durch 
den SoVD-Landesvorsitzen-
den Wolfgang Schneider und 
einem Grußwort der Vorsit-
zenden des Kinderschutzbun-
des Schleswig-Holstein, Irene 
Johns, bezogen die Diskutie-
renden zu verschiedenen The-
men Stellung. Als Leitfaden 
fungierten die Wahlprüfsteine 
des SoVD Schleswig-Holstein. 
Alfred Bornhalm vom SoVD-
Kreisverband Kiel moderierte.

Im Mittelpunkt standen 
Fragen zur Bekämpfung von 
Armut, zur Ausrichtung der 
Pflegepolitik, zum Wohnen für 
Menschen mit Unterstützungs-
bedarf, zum Bundesteilhabege-

setz sowie zur Krankenhaus- 
und Gesundheitspolitik.

Während es in einigen Punk-
ten überraschend viel Einigkeit 
zwischen den Podiumsgästen 
gab, zeigten sich – insbeson-
dere, als SoVD-Bundesvor-
standsmitglied Prof. Dr. Ursula 
Engelen-Kefer in die Debatte 
eingriff – doch auch deutliche 
Unterschiede. Konträre Mei-
nungen gab es etwa beim Min-
destlohn, beim sozialen Woh-
nungsbau und bei der Bekämp-
fung prekärer Beschäftigung.

Wer sich über die Wahlprüf-
steine und die Antworten der 
Parteien informieren will, kann 
das unter www.sovd-sh.de tun.

Diskussion zur Landtagswahl
Am 7. Mai sind Landtagswahlen. Unter dem Motto „Wie stellen wir uns ein soziales Schles-

wig-Holstein vor?“ lud der SoVD Schleswig-Holstein zur Podiumsdiskussion. Kristin Alheit 
(Landessozialministerin, SPD), Katja Rathje-Hoffmann (CDU), Marret Bohn (Bündnis 90 / Die 
Grünen), Anita Klahn (FDP), Lars Harms (SSW), Ulrich Schippels (Die Linke) und Wolfgang 
Dudda (Piraten) debattierten vor mehr als 150 Menschen über die soziale Zukunft des Landes. 

Schleswig-Holstein



Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Tilda Apfelkern

Voll durchgeblickt

Am 14. Mai wird in Deutschland der Muttertag begangen. Wie der Name schon verrät, werden 
an diesem Tag Mütter besonders geehrt: Sie erhalten Blumen und werden auch sonst von der 
Familie verwöhnt. Ein gesetzlicher Feiertag ist der Muttertag jedoch nicht. So richtig bekannt 
gemacht haben ihn in Deutschland erst die Inhaber von Blumengeschäften.

Der Muttertag selbst wurde 
nicht erfunden, um dadurch 
mehr Blumen zu verkaufen. 
Schon sehr früh im antiken 
Griechenland oder auch im 
alten Rom wurden Mütter ver-
ehrt. Diese sehnten sich damals 
vor allem nach Frieden, weil sie 
nicht wollten, dass ihre Söhne 
als Soldaten im Krieg ihr Le-
ben verlieren. In jüngerer Zeit 
dagegen verband sich die Aner-
kennung von Müttern mit dem 
Wunsch der Frauen nach mehr 

Rechten und besseren Chancen 
im Bereich Bildung. 

Als Begründerin des Mutter-
tags in seiner heutigen Form 
gilt die Amerikanerin Anna 
Marie Jarvis. Sie organisierte 
nach dem Tod ihrer eigenen 
Mutter zunächst eine Andacht. 
Danach drängte sie in ihrer 
Kirchengemeinde darauf, dass 
dort regelmäßig aller Mütter 
gedacht werde. In der Folge 
setzte sich Jarvis dafür ein, den 
Muttertag in den USA als of-

fiziellen Feiertag einzuführen. 
Das geschah schließlich am 8. 
Mai 1914.

In Deutschland wurde ein 
solcher Gedenktag erstmals 
1923 begangen. Dafür gewor-
ben hatte damals der Verband 
Deutscher Blumengeschäftsin-
haber. Bis heute wird der Mut-
tertag immer am zweiten Sonn-
tag im Mai begangen. Und bis 
heute werden zu dieser Gele-
genheit mehr Blumen verkauft 
als an jedem anderen Tag.

Wer hat eigentlich den Muttertag erfunden?

Die Äpfel in Nachbars Garten
Die holunderblütenweiße Kirchenmaus Tilda Apfelkern lebt in 

einer kleinen Wohnung in der Dorfkirche. Für ihre Freunde ist sie 
stets zur Stelle und hilft mit Rat und Tat. Eines Tages herrscht 
große Aufregung im Heckenrosenweg: Es wird das schönste Dorf 
der Küste gesucht! Also werden in dem kleinen Dorf zwischen 

den Hügeln schnell leckere 
Marmeladen gekocht, al-
le Schafe wollweiß gewa-
schen und jedes Haus und 
jede Laterne mit Blumen 
geschmückt. Ob das kleine 
Dorf und seine Einwohner 
den Wettbewerb tatsäch-
lich gewinnen können?

Andreas H. Schmachtl: 
Tilda Apfelkern. Große 
Aufregung im kleinen Dorf 
zwischen den Hügeln. Are-
na Verlag, ab 3 Jahren, 
ISBN: 978-3-401-70630-6, 
12,99 Euro.

Um das Bilderbuch zum Vorlesen zu gewinnen, löse einfach das 
Rätsel in „Rolands Rätselecke“. Die Lösung schickst du unter dem 
Stichwort „Tilda Apfelkern“ per E-Mail an: redaktion@sovd.de 
oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Mai.

Mal gucken, wie gut die Obsternte in diesem Jahr wird! Auf dem Bild siehst du im Hintergrund 
jedenfalls schon jetzt sehr viele Äpfel am Boden liegen. Wichtig sind jedoch die insgesamt sechs 
Abbildungen im Vordergrund. Sie unterscheiden sich in Kleinigkeiten, nur zwei von ihnen sind 
gleich – finde sie! Die dazugehörigen Nummern schickst du uns dann als Lösung. Viel Erfolg!

Wer hat‘s erfunden? Ist ja eigentlich egal, schließlich braucht 
man keinen besonderen Tag, um zur Mutti lieb zu sein!

Foto: Picture-Factory / fotolia

Fotos: Elnur, 103tnn, Soloviova Liudmyla / fotolia; Montage: SoVD

Was ist 
denn los? Wartest  

du auf eine Einladung 
oder spielst du den Ball 

heute noch zurück?

Spinnst 
du? Du hattest 

den Ball doch zuletzt – 
mach halt mal die 

Augen auf!

Pass 
gefälligst besser 

auf deinen Ball auf! 
Ich habe für heute 
jedenfalls genug.

Was ist 
los – warum 

spielen wir nicht 
weiter?

Äpfel sind ja sehr gesund. Aber wenn man versucht, herauszufinden, welche beiden Bilder denn 
genau gleich sind, können einem Äpfel auch ziemliche Kopfschmerzen bereiten.

Fotos: Jürgen Fälchle, mikhaylova_anna / fotolia
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Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Frauen an den Herd? Von wegen!

Zeitmaschine

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ So steht es bereits 1949 im Grundgesetz. Damit 
widerspricht die Verfassung jedoch lange Zeit Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, wo-
nach Männern unter anderem ein „Letztentscheidungsrecht“ zusteht. Dieses Privileg beginnt am 
3. Mai 1957 zu bröckeln: Vor 60 Jahren beschließt der Bundestag das Gleichberechtigungsgesetz.

Altern im Schneckentempo
Die ägyptische Königin Cleopatra hatte ihr ganz eigenes Schönheitsrezept. Angeblich badete 

die Herrscherin vom Nil regelmäßig in einer Mixtur aus Eselsmilch und Honig. Aus Japan stammt 
dagegen eine nicht minder exotische Variante, der Hautalterung vorzubeugen. Als Geheimtipp 
im Land der aufgehenden Sonne gilt der Schleim von Schnecken.

Von seiner Mutter schon als Kind 
verlassen, lebt der mittlerweile 
30-jährige Michele abgeschottet 
im Bahnhofshäuschen eines klei-
nen Dorfes. Seine einzige Gesell-
schaft sind die liegen gebliebenen 
Gegenstände, die er in den vor-
beifahrenden Zügen einsammelt. 
Doch dann begegnet ihm Elena, 
die sein Leben auf den Kopf stellt 
und ihn aus seiner Einsamkeit 
reißt. Als er kurz darauf noch sein 
altes Tagebuch wiederfindet, gibt 
dies den Anstoß für eine wunder-
same Reise quer durch Italien, die 
Micheles Leben verändern wird.

Salvatore Basile: Die wundersame Reise eines verlorenen Ge-
genstands. Blanvalet, 352 Seiten, ISBN: 978-3-7645-0600-1, 19,99  
Euro.

Wenn Sie das vorgestellte Buch von Salvatore Basile gewinnen 
möchten, dann schreiben Sie uns einfach unter dem Stichwort 
„Wundersame Reise“ per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per 
Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Ein-
sendeschluss ist der 15. Mai.

Die wundersame Reise eines 
verlorenen Gegenstands

Wie alt eine Schnecke wird, 
hängt wohl von der jeweili-
gen Art ab. Dass sich ein sol-
ches Weichtier während sei-
nes Lebens ernsthaft Sorgen 
um seine äußere Erscheinung 
macht, darf hingegen bezwei-
felt werden. Das verhält sich 
bei der Spezies Mensch ganz 
anders. Vorrangig die weibli-
chen Exemplare dieser Gat-
tung nehmen einige Mühe auf 
sich, um den Alterungsprozess 
zu verlangsamen oder dessen 
sichtbare Folgen zu kaschie-
ren. Wie weit man dabei gehen 
will, muss natürlich jede bzw. 
jeder für sich entscheiden.

Ein skurril anmutender 
Schönheitstrend aus Japan 
setzt auf den Schleim von 
Schnecken. Dieser 
soll verbrauch-
te Hautzel-
len entfernen 
und der Haut 

mehr Feuchtigkeit verleihen. 
Gewöhnungsbedürftig ist al-
lerdings die Therapie, bei der 
die Schnecken direkt auf das 
Gesicht gesetzt werden. Der 
abgesonderte Schleim sorgt 

Schön durch Schneckenschleim? Den Tieren wird’s recht sein. 
Frankreichs Köche zumindest haben mit ihnen anderes im Sinn.

Buchtipp

Fotos: lashkhidzetim, Dickov / fotolia

Gleichberechtigung funktioniert dann, wenn nicht einer alleine 
entscheidet – und wenn beide die Aufgabenverteilung regeln. 

Fotos: studiostoks, ivector / fotolia

Denksport

Die richtige Verbindung

Wir suchen passende Verbindungen. Damit ist ein Wort gemeint, 
das jeweils am Ende des ersten und am Anfang des zweiten hier 
aufgeführten Begriffes stehen kann. Hier ein Beispiel: „Maul ... 
TASCHEN ... Tuch“ (Maultaschen / Taschentuch). 
Die Auflösung finden Sie wie immer auf Seite 18.

Foto: Astrid Gast / fotolia

Kuchen ...  ... Stapler

Schnecken ...  ... Tür

Kiesel ...   ... Schlag

Hand ...     ... Löffel

Baum ...   ... Kneipe

Zoll ...          ... Ente

A

C

N

H

M

S

Wahre Worte
Man braucht zwei Jahre, um sprechen zu lernen, 

und fünfzig, um schweigen zu lernen. 

 Ernest Hemingway

Die Gründung der Bundes-
republik Deutschland und die 
Verabschiedung des Grundge-
setzes markieren einen Neuan-
fang. An der traditionellen Rol-
lenverteilung wird damals aber 
nicht gerüttelt: Frauen sind in 
erste Linie für die Kinder und 
den Haushalt zuständig, wäh-
rend der Mann als Ernährer 
der Familie in allen Fragen das 
letzte Wort hat. Diesen Kon-
sens stellen auch viele weibli-
che Abgeordnete nicht infrage. 
Und doch widerspricht diese 
Besserstellung des Mannes der 
Verfassung. 

Ein Gesetz soll 1957 die 
krassesten Beispiele beheben. 
Künftig kann der Mann nicht 
mehr, wie bisher, allein über 
das Vermögen der Frau ver-
fügen oder deren Arbeitsver-
hältnis ohne ihr Zutun kündi-
gen. Mag die gelebte Realität 
in vielen Familien auch noch 
anders aussehen, so ist mit der 
Neuregelung doch ein wichti-
ger Schritt in Richtung Gleich-
berechtigung getan.

Weitere zwei Jahre dauert 
es, bis auch das Letztentschei-
dungsrecht des Vaters in Erzie-
hungsfragen durch das Bun-
desverfassungsgericht zu Fall 
gebracht wird. 

Noch beachtlicher ist die  
Halbwertzeit dieser Formulie-
rung im Bürgerlichen Gesetz-
buch: „Die Frau führt den Haus-
halt in eigener Verantwortung. 
Sie ist berechtigt, erwerbstätig 
zu sein, soweit dies mit ihren 
Pflichten in Ehe und Familie 
vereinbar ist.“ Dieser Paragraf 
wird erst 1977 neu gefasst.

angeblich für eine junge 
Haut. Immerhin: Ein 
glänzender Teint 
dürfte den 
Damen sicher 
sein.
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Auch wenn es hin und wie-
der in einzelnen Zeitungen zu 
lesen oder in Filmen 
zu sehen ist: Tiere 

können nicht als Erben 
eingesetzt werden. Sie 
sind zwar selbst keine 
„Sache“, allerdings 

werden die für Sa-
chen geltenden 
Vorschriften im 
Bürgerlichen Ge-

setzbuch (BGB) 
auf sie ange-

wendet. Und erben können von 
Rechts wegen nur natürliche 
oder juristische Personen.

Für besorgte Tierbesitzer gibt 
es jedoch einen rechtssiche-
ren Ausweg: Wer sichergehen 
möchte, dass Bello, Muschi und 
Lorchen über das eigene Able-
ben hinaus versorgt werden, 
hinterlässt sein Vermögen am 
besten einer Einzelperson oder 
einem Tierheim – verknüpft mit 
der Auflage, dass der Erbe sich 
fürsorglich um das liebe Tier-
chen kümmert.

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. Mai.

Und jetzt lass uns tanzen
Beinahe wären sie sich nie begegnet: Marcel, der den Sternen-

himmel über alles liebt, und Marguerite, die nur dem hellen Tag 
Schönheit abgewinnen kann. Er, für den nur die Freiheit zählt, 
und sie, die ausnahmslos allen Regeln folgt. Doch dann verlieren 
beide ihre langjährigen Ehepartner. An diesem Wendepunkt in 
ihrem Leben treffen Marguerite und Marcel aufeinander und 

stellen überrascht fest, dass sie 
über die gleichen Dinge lachen. 
Wagen sie es auch, noch einmal 
zu lieben?

Karine Lambert: Und jetzt lass 
uns tanzen. Diana Verlag, 224 Sei-

ten, ISBN: 978-
3-453-29191-1, 
17,99 Euro.

Als Hörbuch 
ungekürzt gele-
sen von Iris Ber-
ben, Random 
House Audio, 4 
CDs, ISBN: 978-
3-8371-3828-3, 
19,99 Euro.

Möchten Sie das vorgestellte Buch bzw. Hörbuch gewinnen? 
Dann schreiben Sie uns unter Angabe Ihres Wunsches unter „Und 
jetzt lass uns tanzen!“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.
de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Mai.

Buchtipp

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

(K)eine Erbschaft für Haustiere

Pech im Spiel und kalte Füße
Redensarten hinterfragt

In nahezu jeder großen Stadt 
finden sich heute Spielhallen 
oder auch Casinos. Unter staat-
licher Kontrolle – und gegen 
entsprechende Abgaben – darf 
dort ganz legal dem Spiellas-
ter gefrönt werden. Das war 
nicht immer so. Früher wa-
ren Glücksspiele verboten und 
mussten daher notgedrungen 
heimlich veranstaltet werden. 
Wollte man damals um Geld 

Karten spielen, zog man sich 
meist in dunkle Kellerräume 
zurück. Dort konnte man zwar 
nicht beobachtet werden, fror 
dafür aber mangels Heizung 
recht schnell. Hatte ein Spieler 
eine Pechsträhne und bekam 
regelmäßig schlechte Karten, 
nutzte er diesen Umstand als 
willkommene Ausrede, sich aus 
der Runde zu verabschieden – er 
hatte „kalte Füße bekommen“.

„Pass auf: Du kriegst später das Haus, die Katze das Bargeld!“

Tut mir leid, Jungs, ich muss 
dann ’mal los, meine Füße...!

Kleine Detektive 
auf heißer Spur
(Ausgabe 4 / 2017, Seite 16)

Wenn du bei allen Fragen 
die richtige Antwort wusstest, 
dann bist du bestimmt eine 
richtige SPÜRNASE! Und 
genau so lautete auch das Lö-

sungswort. Die Gewinner ste-
hen auf dieser Seite unter „Ge-
winner des Monats“.

Die richtige Verbindung
(Denksport, Seite 17)

Es war bestimmt nicht leicht, 
bei unserem Rätsel die „richtige 

Verbindung“ zu finden. Diese 
Wörter haben wir gesucht:
• Gabel
• Haus
• Stock
• Stein 
• Schuh
• Stamm

Foto: Budimir Jevtic / fotolia

Foto: Peter Atkins / fotolia

Tiere begleiten uns in unserem Leben und wachsen uns ans Herz. Da möchte gerade so 
mancher ältere Mensch sicherstellen, dass für das Tier auch über den eigenen Tod hinaus 
gesorgt ist. Aber können Hund, Katze oder Goldfisch deshalb als Erben eingesetzt werden?

Recht oder Gerücht?

Nimmt sich jemand etwas vor und macht dann im letzten 
Moment doch noch einen Rückzieher, dann hat die Person ei-
ner Redensart zufolge „kalte Füße bekommen“. Wird der Aus-
spruch nur noch im übertragenen Sinne verwendet, so geht er 
doch auf niedrige Umgebungstemperaturen zurück.
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. Mai 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 
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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), 

Eva Lebenheim (ele), Steffi Rose 

(Bildbearbeitung), Roswitha Mol-

denhauer (Redaktionsassistenz), 

Sebastian Triesch (str / Volontär). 

Für Anzeigen oder Werbebeilagen 

ist diese Zeitung lediglich Werbe-

träger; eine Empfehlung des SoVD 

für vorgestellte Produkte ist damit 

nicht verbunden. Veröffentlichte 

Artikel stellen nicht unbedingt die 

Meinung der Redaktion dar. Un-

verlangt eingesandte Manuskripte 

werden 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 ver-

breitete Auflage 

betrug im 1. Quar-

tal 2017 insgesamt 

407.173 Exemplare.

Impressum

Mit spitzer Feder

Alles Liebe zum Muttertag

Buchtipp

Was ist Gesundheit und wie entstehen sogenannte Volkskrank-
heiten? Neue Erkenntnisse belegen, dass Gesundheit ein andau-
ernder Prozess ist, bei dem die Zellen des Körpers unentwegt gegen 
Alterung und Krankheit arbeiten. Dabei erinnern sie sich sowohl 
an Umwelteinflüsse als auch an 
die Folgen des eigenen Lebens-
stils. Sogar die Erfahrungen der 
Eltern und Großeltern, deren Er-
nährungsgewohnheiten oder seeli-
sche Belastungen sind molekular-
biologisch gespeichert. Besonders 
wichtig sind zudem Erlebnisse aus 
der Zeit vor und nach der Geburt. 
Gesundheit ist somit also ein ge-
nerationenübergreifendes Projekt.

 
Peter Spork: Gesundheit ist 

kein Zufall. Wie das Leben unsere 
Gene prägt. DVA Sachbuch, 416 
Seiten, ISBN: 978-3-421-04750-2, 
22,99 Euro.

 
Möchten Sie ein Exemplar des vorgestellten Buches gewinnen? 

Dann schreiben Sie unter dem Stichwort „Gesundheit“ entweder 
per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder aber per Post an: SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss 
ist der 15. Mai.

Gesundheit ist kein Zufall
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Leserbriefe

Das Thema Erwerbsminde-
rungsrente bewegt viele Lese-
rinnen und Leser. So schreibt 
Katharina Eckelmann (Lan-
genhagen) zu dem Artikel „Es 
bleibt bei einer lückenhaf-
ten Absicherung“ (Ausgabe 
2 / 2017, Seite 3) Folgendes: 

Ich beziehe seit 2013 Rente 
wegen voller Erwerbsminde-
rung, die nicht hoch ist. Als 
ich in den Nachrichten die 
Debatten um das Gesetz der 
Besserstellung bei Erwerbs-
minderung verfolgte, hörte ich 
aber nichts davon, dass nur die 
zukünftigen Rentner davon 
profitieren sollen. Ich hatte ein 
wenig Hoffnung. Nun las ich 
den Artikel in der Zeitung und 
dachte, ich lese nicht richtig.

Was ist mit der Gerechtig-
keit? Die gibt es nicht mehr. 
Das ist ein Fremdwort in der 
Regierung. So habe ich es auch 
an das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales geschrie-
ben. Die Menschen sind schon 
bestraft mit wenig Rente und 
werden nun nochmal bestraft, 
indem sie nicht von dem neu-
en Gesetz profitieren können. 
Wenn so ein Gesetz herausge-
bracht wird, dann soll es auch 
für alle gelten (...). Das sind 
doch alles nur halbe Sachen. 
Entweder ganz oder gar nicht. 
(...) Ich denke, dass alle bis heu-
te Erwerbsgeminderten stink-
sauer sind, weil sie nicht davon 
profitieren. Es stimmt voll und 
ganz, dass die Erwerbsgemin-
derten zu der Armutsrisiko-
gruppe zählen. Viele können 
sich aufgrund ihrer Krankheit 
nichts dazuverdienen.

Lieber SoVD, bitte bleiben 
Sie am Ball und kämpfen für 
die Gerechtigkeit. Mein kleiner 
Brief an das Bundesministeri-
um per Mail geht sicher dort 

unterbunden werden! 
In meinen Studiensemes-

tern an der Uni im Fach Phy-
sik habe ich den Unterschied 
gelernt zwischen Arbeit und 
Leistung. Ich bin Fan von glei-
cher Arbeit einhergehend mit 
gleicher Leistung. Dann muss 
zwingend das gleich hohe Ent-
gelt fließen. (...) Ist das nicht 
der Fall, handelt es sich nach 
diesen Grundsätzen schlicht 
und einfach um Betrug. Da-
für gibt es eine entsprechende 
Ahndung im StGB. Beispie-
le: Frauen bei der Polizei er-
halten bei gleicher Leistung, 
Wissen im Beruf (Dienstgrad) 
und Arbeitszeit gleiches Ge-
halt wie ihre männlichen Kol-
legen. Das Gleiche gilt für die 
Soldatinnen der Bundeswehr. 
Für die Vollzugsbeamtinnen 
in den Justizvollzugsanstal-
ten. Für die Beamtinnen bei 
Landes- und Bundesbehör-
den. Für alle Lehrerinnen mit 
entsprechender Qualifikati-
on in den unterschiedlichen 
Schulformen und -ebenen. In 
allen staatlich verwalteten 
Krankenhäusern (...). 

Gleiche Arbeit, gleiches 
Geld. Ein Bäcker muss 100 
Brötchen herstellen. Er 
braucht dafür 120 Minuten. 
Seine Kollegin benötigt für 
exakt die gleiche Arbeit 180 
Minuten. Arbeit ist gleich, 
Leistung different. Muss der 
Bäcker nicht mehr verdienen 
als seine weibliche Kollegin?

Soll über eine Hintertür ein 
Bonus für Frauen herausbe-
trogen werden? Das stiftet 
aber soziale Ungerechtigkeit 
in großem Maße. Ist es das, 
was unsere Führung will? Ich 
kann es mir nicht vorstellen.

unter und die lachen sich eins 
ins Fäustchen, aber ich habe 
zumindest mal meinen Frust 
an die dort oben geschrieben. 
Mein Herz tat schon so weh vor 
lauter Ungleichberechtigung, 
dass mir die Tränen kamen.

Und auf den Beitrag „Er-
werbsminderungsrente: Ab-
schläge abschaffen!“ (Ausgabe 
3 / 2017, Seite 6), bezieht sich 
Hans Fischer (per E-Mail):

Ich beziehe seit dem 1.9.2013 
Erwerbsminderungsrente mit 
10,8 Prozent Abzügen. Die 
Regierung hat also eine Bes-
serstellung der Erwerbsminde-
rungsrentner ab dem 1.1.2018 
verabschiedet, aber damit auch 
zementiert, dass es bei den Er-
werbsminderungsrentnern 
Menschen erster und zweiter 
Klasse gibt. Ich gehöre wie 
viele andere zu den Menschen 
zweiter Klasse, obwohl ich mit 
den Rentnern ab 1.1.2018 das 
gleiche Schicksal teile. Und 
dann spricht die SPD (Kanz-
lerkandidat Martin Schulz 
und Frau Nahles) von sozialer 
Gerechtigkeit. Wissen sie ei-
gentlich, wovon sie sprechen? 

Ich kann als Mitglied des 
SoVD den Artikel (...) nur be-
grüßen und Sie auffordern, 
in dieser Angelegenheit nicht 
nachzulassen, im Interesse der 
betroffenen Mitglieder (...).

Zum Titelthema im April, 
„Frauen endlich gleich ent-
lohnen!“, ist die Meinung von 
Ulrich Lilischkis (Bomlitz):

Bei gleicher Tätigkeit oder 
gleicher Arbeit müssen Frau-
en auf 21 Prozent Einkommen 
verzichten. Das ist sozial un-
gerecht und muss zwingend 

„Ein Gesetz soll für alle gelten“
In der Rubrik „Leserbriefe“ veröffentlichen wir auszugsweise Zuschriften, die sich auf Artikel 

in der SoVD-Zeitung beziehen. Es handelt sich hierbei um Meinungsäußerungen, die nicht un-
bedingt die SoVD-Positionen widerspiegeln. Ein Anrecht auf Veröffentlichung von Leserbriefen 
besteht nicht. Bitte richten Sie Ihre Zuschriften an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin, oder per E-Mail an: redaktion@sovd.de. 

Was ist gerecht? Diese Frage taucht bei vielen Themen auf.  

Foto: GordonGrand / fotolia

Nicht alle haben etwas von 
den neuen Verbesserungen  der  
Erwerbsminderungsrente.

Foto: izzetugutmen / fotolia
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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

Hier könnte auch Ihre Anzeige stehen:
Privat- oder Kontaktanzeigen ab 16,60 Euro

Gewerbliche Anzeigen oder Reiseanzeigen ab 49,62 Euro

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

Jetzt kostenlos informieren
0800 589 2463

Direkt von einem der 
weltweit führenden 
Hersteller

Acorn Treppenlifte GmbH · Rather Str. 23b · 40476 Düsseldorf

schnelle Installation 
in nur 10 Tagen
GRATIS Angebot
deutschlandweiter Service

Einer Teilaufl age dieser 
Ausgabe der SoVD Zeitung 

liegen Beilagen von der 
Deutschen Fernsehlotterie

bei.

Standuhr 19Jh.,  Innenleben alles Handarbeit 
mit Zertifi kat, kein Händler,   � 0 48 81/93 76 18

Witwe Bremerhaven wünscht sich sehnlichst 
seriösen, älteren Herren als Begleiter für kultur. 
Unternehmungen u. Reisen (getrennte Kassen), 
Lady 79 J., 1,66 gr., schlank, NR, würde sich über 
einen Kontakt freuen  Chiffre-Nr. 57503501

Kontaktanzeigen

Immobilien
Ferienwohnung/Ostsee im Ferienpark 
Heiligenhafen zu verkaufen. 45qm, sonnig 
und ruhig.           Chiffre-Nr. 57503502

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

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

Prospekte anfordern!
Elektromobile

- neu und gebraucht -

Ohne Führerschein

ElektromobileElektromobile
Handbedienung, steuerfrei,

Ohne Führerschein

Vierrad

Duett
110 cm breit

Solo
78 cm breit

•wetterfest
•mit Heizung
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Wenn man zum Lesen das 
Buch oder die Zeitung weiter 
weghalten muss, um die Buch-
staben klar zu erkennen, ist 
die Alters(weit)sichtigkeit da. 
Denn auch das Auge altert: Die 
Augenlinse verliert im Laufe 
des Lebens ihre Elastizität und 
kann sich nur noch in immer 
größerer Distanz scharfstellen. 
Dieser Prozess beginnt schon 
im Kindesalter und setzt sich 
schleichend fort. Aber erst in 
der Lebensmitte macht sich 
die Presbyopie deutlich be-

merkbar. Normalsichtige stel-
len eine Leseschwäche mit An- 
fang bis Mitte 40 fest, Weit-
sichtige oft schon ab Mitte 30, 
während Kurzsichtige meist 
erst nach dem 50. Lebensjahr 
davon betroffen sind.

Akkomodation des Auges
Die Fähigkeit des Auges, durch 
Verformung das Licht so zu 
brechen, dass es immer ein 
scharfes Bild produziert, wird 
Akkommodation genannt. Zu- 
ständig für die Flexibilität der 

Augenlinse sind der Ziliar-
muskel, der an der vorderen 
Augeninnenseite sitzt, sowie 
die Zonulafasern, welche die 
Linse mit dem Ziliarmuskel 
verbinden. Je näher das Objekt 
ist, desto stärker wölbt sich die 
Linse, weil sich der Ziliarmus-
kel zusammenzieht und sich 
die Zonulafasern entspannen.  
Beim Sehen in die Ferne wird 
die Linse flacher, der Ziliar-
muskel erschlafft, sodass die 
Zonulafasern straffer werden.  
In die Ferne sehen ist also für 
das Auge mit weniger An-
strengung verbunden, als et-
was Nahes zu betrachten.

Nahpunkt verschiebt sich
Je älter man wird, desto 

unelastischer werden Ziliar-
muskel und Zonulafasern. Die 
Akkommodation wird für das 
Auge immer anstrengender 
und es braucht länger dafür. 
Der Nahpunkt (der am nächs-
ten liegende Punkt, der scharf 
erkennbar ist) liegt immer 
weiter entfernt. Kinder, deren 
Linse noch sehr elastisch ist, 
können Objekte, die wenige 
Zentimeter entfernt sind, klar 
erkennen. Mit 70 Jahren liegt 
der Nahpunkt bei über 70 Zen-

timetern. Alles, was näher ist, 
bleibt unscharf. Deshalb wird 
die Presbyopie auch Alters-
weitsichtigkeit genannt. Sie 
ist allerdings mit der echten 
Weitsichtigkeit nicht zu ver-
gleichen. Letztere wird durch 
einen zu kurzen Augapfel ver-
ursacht. Eine Laser-OP bringt 
daher bei Presbyopie keine 
wirkliche Verbesserung, weil 
sie nicht die Elastizität der 
Linse verbessern kann.

Brille oder Kontaktlinsen
Die günstigste Hilfsmaß-

nahme bei Alterssichtigkeit ist 
die Anschaffung einer Lese-
brille. Es gibt auch spezielle, 
sogenannte multifokale Kon-
taktlinsen. Die sind allerdings 

Dass sie alt werden, merken die meisten Menschen um den 40. Geburtstag: Das Lesen ohne 
Brille klappt nicht mehr. Sie sind jetzt alters(weit)sichtig. Entgehen kann man der sogenannten 
Presbyopie nicht, denn sie ist keine Krankheit, sondern eine natürliche Folge des Alterungsprozes-
ses. Eine Möglichkeit, die Fähigkeit zum Scharfsehen länger zu erhalten, bieten Augenübungen.

Wenn das Lesen nicht mehr ohne Brille geht
Alterssichtigkeit ist ein natürlicher Prozess – Augenübungen sollen ihn herauszögern

Kaum bekannt, aber entscheidend, um nah und weit scharf  
sehen zu können: die Zonulafasern und der Ziliarmuskel.

wesentlich teurer sind als eine 
Lesebrille, denn sie können 
nicht einfach abgenommen 
werden können, wenn man sie 
nicht braucht. Daher müssen 
sie sowohl Nahes als auch Fer-
nes scharf stellen können – wie 
eine Gleitsichtbrille.

Alternative Augentraining
Eine Alternative, die nichts 

kostet außer Zeit, ist das Au-
gentraining. Dessen Wirk-
samkeit ist aber umstritten. 
Befürworter glauben, dass Au-
genmuskeltraining die Alter-
sichtigkeit herauszögert oder 
gar bessert. Die altersbedingte 
Verhärtung der Zonulafasern 
lässt sich dadurch aber nicht 
verhindern.         bg

Wer älter wird, benötigt früher oder später eine Brille zum Lesen.
Foto: K.-P. Adler / fotolia

Grafik: Vanessa / fotolia
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Übung 3
Die Hände aneinander 

warm reiben, die Augen mit 
gewölbten Händen so bede-
cken, dass kein Licht durch-
kommt (Foto 3 a und b), und 
mit geöffneten Augen ein paar 
Minuten in die Dunkelheit 
schauen. Diese Übung wird 
auch Palmieren genannt.

Fitness fürs Auge: Muskeltraining und Entspannung
Übung 2

Beide Arme halb strecken, 
auf die aufgerichteten Hand-
flächen schauen (Foto 2 a), 
Arme langsam auseinander 
zur Seite bewegen und mit 
den Augen solange wie mög-
lich beide Hände im Blick be-
halten (Foto 2 b), Arme wieder 
langsam zusammenbringen.

Übung 1
Einen Daumen oder Zei-

gefinger in circa 15 Zenti-
meter Entfernung halten 
und fokussieren (Foto 1 a). 
Nach ein paar Minuten den 
Arm ausstrecken und wie-
der scharfstellen (Foto 1 b). 
Diese Abfolge mehrmals 
wiederholen.

Übung 4
Im Uhrzeigersinn die Augen 

nach oben bewegen (Foto 4 a), 
ein paar Sekunden verhar-
ren, dann jeweils weiter nach 
rechts (Foto 4 b), nach unten 
(Foto 4 c) und schließlich nach 
links (Foto 4 d). In die jeweils 
andere Richtung mehrmals 
wiederholen.

Alternative Übungen
Wie Übung 4, nur krei-

sen die Augen langsam in 
einer fließenden Bewegung, 
zuerst links herum, dann 
rechts herum.

Übung 3, das Palmieren, 
ist auch gut im Sonnenlicht, 
dabei bleiben die Augen 
aber geschlossen.

4 a3 a

2 b2 a

1 a 1 b

3 b 4 d

4 b

4 c

Fotos: Brigitte Grahl

Zonulafasern

Ziliarmuskel
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GRATIS-TESTGRATIS-TEST
JA, ich möchte mich selbst überzeugen!

Ich erhalte GARANTIERT als 
Dankeschön unverbindlich, 
kostenlos und versandkostenfrei* 

Magnesium 400 supra Kapseln, 60 Stück
Magnesium fördert das Wohlbefi nden
durch lockere, entspannte Muskeln und Waden.

  Bestell-Nr.     Artikel        Menge      Einzelpreis    Gesamtpreis

✃GRATIS-TEST-Bestell-Coupon hier abtrennen, 
ausfüllen und einsenden!

2-Monatspackung 
mit 60 Kapseln

Außerdem erhalte ich kostenlos den großen Sanct-Bernhard-
Gesundheitskatalog mit über 600 Naturheilmittel- und 
Kosmetikartikeln sowie ein wertvolles Kosmetik-Probeset!

Ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht folgende Artikel:

   96076 Magnesium 400 supra Kapseln 1 GRATIS

versandkostenfrei

**

www.kraeuterhaus.de/A32     Bestell-Telefon: 07334/96540
K r ä u t e r h a u s
Sanct Bernhard

Bestellung bitte an:

Tel.:  07334/96540  
Fax:  07334/965444
Abteilung 32
www.kraeuterhaus.de/A32

Kräuterhaus Sanct Bernhard KG
Helfensteinstr. 47,  Abt. 32 
73342 Bad Ditzenbach

Name, Vorname

Straße, Nr. 

PLZ, Ort

Telefon (falls Rückfragen)    Geburtsdatum

Datum, Unterschrift

/

*FÜR ALLE NEUKUNDENAKTIONS-CODE 32

Seit 1903 Naturheilmittel und 
Kosmetik höchster Qualität!

Entwicklung und Herstellung 
im eigenen Haus

Seit 1903 Naturheilmittel und 
Kosmetik höchster Qualität!

Alle Informationen zu unseren Produkten fi nden Sie unter www.kraeuterhaus.de

Hyaluronsäure 200mg

Erotisan-Manneskraft

Best.-Nr. 129 120 Kapseln für 4 Monate z 8,50
 ab 3 Packungen nur z 7,50

Best.-Nr. 142 1-Liter-Flasche z 17,50
Best.-Nr. 1042 3er-Packung nur z 48,00

Gut für die gesunde Funktion von Gehirn und 
Nervensystem sowie für mehr Energie. Jede Tablette 
enthält 100µg Vitamin B12. 

Vitamin B12 supra-100
sovd170532

Best.-Nr. 118 240 Tabletten für 4 Monate z 6,50
 ab 3 Packungen nur z 5,95

Neuseeländische Grünlippmuscheln enthalten Glycosa-
minoglykane (GAG), die natürlicherweise im Binde-
gewebe, den Gelenkknorpeln und der Gelenkfl üssigkeit 
(„Gelenkschmiere“) vorkommen. Jede Kapsel enthält 
500mg reines Grünlippmuschel-Konzentrat.

Grünlippmuschel-Kapseln

Best.-Nr. 805  150 Kapseln für 2 Monate z 12,50
 ab 3 Packungen nur z 11,00

Erotisan-Manneskraft unterstützt die 
sexuelle Leistungsfähigkeit des Mannes 
und trägt dazu bei, eine gesunde, natürliche 
Spannkraft zu erhalten. Die ausgewählten 
Extrakte aus Potenzholz (Muira puama), Da-
mianablättern und Sabalfrüchten sowie Gu-
arana sind seit langem für ihre anregende, 
die Libido fördernde Wirkung bekannt.

 Ginkgo 
Kapseln 100 mg
Ginkgo

Kapseln

180 Kapseln
schon ab 

z 16,00

Best.-Nr. 83 180 Kapseln für 6 Monate z 17,50
 ab 3 Packungen nur z 16,00

 Nahrungsergänzungsmittel zur 
     Unterstützung von Gedächtnis, 
Gleichgewichtssinn und Konzentration.
 Jede Kapsel enthält 100 mg Ginkgo-
 biloba-Spezialextrakt 50:1.

Kürbiskernöl-Kapseln

Best.-Nr. 162 130 Kapseln à 500mg z 7,50
Best.-Nr. 161 400 Kapseln  nur z 19,50

Gesund für Blase und Prostata. Das Öl des steirischen 
Ölkürbisses aus kontrolliert biologischem Anbau gilt als 
besonders wertvoll. Kürbiskernöl-Kapseln unterstützen 
Prostata und Blase und tragen bei längerer Anwendung 
zum Erhalt einer normalen Funktion der Harnorgane bei.

Verbessert die Funktion der Muskeln, insbesondere bei 
körperlicher Anstrengung. Es fördert so das Wohlbefi nden 
– auch nachts – durch lockere, entspannte Muskeln und 
Waden. Jede Kapsel enthält 400mg reines Magnesium.

Magnesium-400-supra

Best.-Nr. 843 120 Kapseln z 24,50
 ab 3 Packungen nur z 21,50

Die Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil der 
Haut, des Bindegewebes, der Gelenkfl üssigkeit 
und des Knorpels. Bemerkenswert ist ihre Fähigkeit, 
große Mengen Wasser an sich zu binden. Jede Kapsel 
enthält 200mg reine Hyaluronsäure und 40mg 
Vitamin C, das zur Kollagenbildung beiträgt.
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Anzeige

„Wer sich konsequent nach 
den Rezepten der Mittelmeer-
küche ernährt – am besten be-
reits im Kindesalter –, trägt zu 
einer besseren Gefäßfunktion 
im jungen Erwachsenenalter 
bei und kann so sein Risiko für 
Herzinfarkt, Schlaganfall, aber 
auch für andere chronische 
Leiden wie Krebs und Diabe-
tes verringern“, sagt der Herz-
spezialist Prof. Dr. med. Hel-
mut Gohlke vom Vorstand der 
Deutschen Herzstiftung in dem 
aktualisierten kostenlosen Rat-
geber „Länger leben durch die 
Mittelmeerküche: Traum oder 
Wirklichkeit?“ 

Leicht verständlich erläutert 
darin der Präventionsexperte, 
welche Effekte für das Herz- 
Kreislauf-System von einzelnen 
Nahrungsbestandteilen ausge-
hen, zum Beispiel:
• Kohlenhydrate (warum lieber 

komplexe als leere?),
• Fette (warum sind ungesät-

tigte gesünder als gesättigte?),

• Omega-3-Fettsäuren (wel-
cher Fisch hat mehr, welcher 
weniger?),

• Ballaststoffe (warum sind sie 
nicht nur für Diabetiker von 
besonderer Bedeutung?),

• Eiweiß und Kräuter (worauf 
kommt es an?).

Was genau macht die 
Mittelmeerküche gesund? 

Bei „gesunder Ernährung“ 
entsteht in den Köpfen vieler 
der Eindruck von fader Kost, die 
von Verzicht und Einseitigkeit 
geprägt ist. Dagegen machen die 
Rezepte der Mittelmeerküche, 
wie sie die Herzstiftung im neu-
en Kochbuch auch unter www.
herzstiftung.de/kochbuch.php 
anbietet, Genuss und leckeres 
Essen in einer großen Vielfalt 
möglich. Diese kombinieren 
Nahrungsbestandteile mit un-
terschiedlich günstigen Effek-
ten für Herz und Kreislauf. 

Bei Betonung auf Gemüse, 
Obst, Hülsenfrüchte und Voll-

kornprodukte ist aus-
schlaggebend, dass die-
se Komponenten die 
wichtigen komple-
xen Kohlenhydrate 
enthalten. Außerdem 
liefern sie Ballaststoffe, Vit-
amine und sekundäre Pflan-
zenstoffe (hochwirksame Mi-
kronährstoffe z. B. in Paprika, 
Brokkoli, Tomaten, Radieschen 
und Brombeeren). 

In der Mittelmeerküche wird 
weniger Fleisch gegessen, statt-
dessen Fisch und Hülsenfrüch-
te wie Bohnen, Linsen, Erbsen, 
die einen hohen Eiweißgehalt 
haben. Viele Menschen essen 
mehr tierisches Eiweiß als not-
wendig (täglich 0,8 bis 1 g pro 
Kilogramm Normalgewicht 
reichen für einen Erwachsenen 
aus). Erhöhter Eiweißkonsum 
kann der Nierenfunktion scha-
den. Zum Beispiel pflanzliches 
Eiweiß aus der Sojabohne ent-
hält alle essenziellen Amino-
säuren in ausreichender Menge, 

um eine vollständige Ernährung 
zu gewährleisten.

Auf gesunde Fette achten, 
ungesunde Fette vermeiden

Beim Konsum von Fetten 
ist mehr die Verteilung auf 
die verschiedenen Arten von 
Fetten von Bedeutung als die 
Gesamtmenge (außer für das 
Körpergewicht!). Studien zei-
gen, dassmehrfach ungesättigte 
Fette, wie sie in der Mittelmeer-
küche vorkommen (z. B. Ome-
ga-3-Fettsäuren in Fisch), und 
einfach ungesättigte Fette (in 
Oliven-, Raps- und Erdnussöl, 
Avocados, Mandeln) mit einem 
geringeren Herzinfarkt- und 

Das Besondere an der traditionellen Mittelmeerküche, wie sie neben Herzspezialisten längst auch 
Mediziner bei Krebs und Erkrankungen des Nervensystems ihren Patienten empfehlen: Sie verbindet 
genussreiches Kochen und Essen mit großen Vorteilen für die Gesundheit. Charakteristisch für die 
Mittelmeerküche, wie sie die Herzstiftung propagiert, ist ein hoher Anteil an Gemüse, Vollkornpro-
dukten, weniger Fleisch, dafür eher Fisch, Milchprodukte, bevorzugt Oliven oder Rapsöl, statt viel 
Salz, Gewürze und Kräuter.

Länger leben durch die Mittelmeerküche?
Traum oder Realität – Herzstiftungsratgeber informiert verständlich über gesundheitsfördernde Wirkung 

Ein neuer Ratgeber erklärt die Vorzüge der Mittelmeerküche.
Foto: www.herzstiftung.de

Schlaganfallrisiko einhergehen.
Gesättigte Fette z. B. in 

Fleisch, Wurst und Speck haben 
dagegen eine ungünstige Wir-
kung, weil sie das gesundheits-
gefährdende LDL-Cholesterin 
und die Gerinnungsaktivität im 
Blut verstärken.

Der Ratgeber „Länger leben 
durch Mittelmeerküche: Traum 
oder Wirklichkeit?“ (16 Seiten 
inkl. fünf Rezepte) kann kosten-
frei angefordert werden unter 
Tel. 069 / 95 51 28 400 oder per 
E-Mail unter bestellung@herz-
stiftung.de (Stichwort: Mittel-
meerküche-Sonderdruck). Den 
kostenfreien Newsletter gibt es 
unter www.herzstiftung.de



Sein Leben ist facettenreich: 
Er besucht eine Waldorfschule, 
verpflichtet sich als Fallschirm-
jäger bei der Bundeswehr und 
spielt in verschiedenen Punk-
Bands. Als Schauspieler tritt 
der gebürtige Detmolder erst-
mals in einem Film über das 
Leben des Boxers Bubi Scholz 
in Erscheinung. Heute kennt 
man ihn vor allem aus der Ko-
mödie „Männerherzen“ sowie 
aus dem Tatort. Für die Neu-
verfilmung „Winnetou – Der 
Mythos lebt“ schlüpfte Wotan 
Wilke Möhring erst kürzlich in 
die Rolle des Old Shatterhand.

Tatort Wilder Westen
Schauspieler Wotan Wilke Möhring wird 50

Er ermittelt in der Krimi-Reihe „Tatort“ und war erst kürz-
lich als „Old Shatterhand“ zu sehen. Am 23. Mai begeht Wotan 
Wilke Möhring seinen 50. Geburtstag.

Kai Pflaume wurde ganz ohne 
Künstlernamen bekannt.

Vielseitig einsetzbar: Schau-
spieler Wotan Wilke Möhring.

Foto: Frank Schwichtenberg

Foto: imago

Vor den Nazis flieht seine Fa-
milie nach Südamerika, wo Sky 
du Mont geboren wird. Seine 
Mutter sieht in ihm einen Di-
plomaten, doch er will Schau-
spieler werden. Anfangs muss 
er sich sein Geld als Gärtner 
und Tellerwäscher verdienen, 
dann jedoch erhält er Rollen 
und Engagements. Einer seiner 
größten Erfolge ist die Komödie 
„Der Schuh des Manitu“. Für 
Sky du Mont selbst dagegen 
ist die Zusammenarbeit mit 
Regisseur Stanley Kubrick für 
den Film „Eyes wide shut“ ein 
besonderes Erlebnis.

Mit Stil und Eleganz
Schauspieler Sky du Mont wird 70

In „Derrick“ spielt er den Bösewicht, später dreht er Filme mit 
Tom Cruise und Nicole Kidman. Auch zu seinem 70. Geburtstag 
am 20. Mai wird Sky du Mont fraglos Haltung bewahren. 

Sky du Mont sollte 1969 der 
neue „James Bond“ werden.

Foto: imago

Er gilt als der perfekte Schwie-
gersohn, ist jedoch seit über 20 
Jahren glücklich verheiratet. 
Geboren in Halle, studiert Kai 
Pflaume zunächst Informatik 
und arbeitet nach der Wende als 
Wertpapierhändler. Bei einem 
Casting wird er als Moderator 
entdeckt. Für die ARD lässt 
er in der Show „Klein gegen 
Groß“ Erwachsene gegen Kin-
der antreten. Ungewohnte Wege 
geht Kai Pflaume mit der Reihe 
„Zeig mir deine Welt“, in der er 
die Zuschauer am Alltag junger 
Menschen mit Down-Syndrom 
teilhaben lässt.

Durch Liebe zum Erfolg
Moderator Kai Pflaume feiert 50. Geburtstag

In der Flirt-Sendung „Herzblatt“ ist er noch Kandidat. Als 
Moderator hat er Erfolg mit der Show „Nur die Liebe zählt“. 
Am 27. Mai wird der TV-Liebesbote Kai Pflaume 50 Jahre alt.

Kämpfen im „Krieg der Sterne“ für das Gute (v. li.): Chewbacca, 
Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Han Solo.

Foto: picture-alliance

Spektakuläres Epos im Weltraum
Mit Lichtschwertern kämpfen Jedi-Ritter gegen die dunkle Seite der Macht: Bei der Premiere 

von „Krieg der Sterne“ am 25. Mai 1977 staunen die Kinobesucher über eine revolutionäre Trick-
technik. Das fantasievolle Weltraummärchen zieht Filmfreunde bis heute in seinen Bann.

Vor vierzig Jahren läuft der Film „Krieg der Sterne“ erstmals im Kino

Mithilfe des Todessterns will 
das Imperium ganze Planeten 
vernichten. Eine Gruppe von 
Rebellen um Prinzessin Leia 
und Luke Skywalker versucht, 
die Fertigstellung der Raum-
station zu verhindern. Der 
Film „Krieg der Sterne“ („Star 
Wars“) wird mit sechs Oscars 
ausgezeichnet und gilt als einer 
der erfolgreichsten Filme aller 
Zeiten. Fortsetzungen der Sa-
ge sorgen regelmäßig für lange 
Schlangen an den Kinokassen. 
Im Dezember ist mit „Star 
Wars: Die letzten Jedi“ bereits 
der achte Teil zu sehen.

Deutscher Hörfilmpreis verliehen
Bereits zum 15. Mal wurde der Deutsche Hörfilmpreis verliehen. Damit zeichnet der Deutsche 

Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) Produktionen aus, die in Kino und Fernsehen 
durch eine Audiodeskription für ein barrierefreies Filmerlebnis sorgen.

Audiodeskription sorgt durch Bildbeschreibungen für Barrierefreiheit

Erst eine Audiodeskription 
ermöglicht es auch blinden und 
sehbehinderten Menschen, Fil-
me als Ganzes wahrzunehmen. 
Sie beschreibt in den Dialog-
pausen zentrale Elemente der 
Handlung sowie Gestik, Mimik 
und Dekor. Mit dem Deutschen 
Hörfilmpreis 2017 wurden un-
ter anderem das Fernsehdrama 
„Familienfest“ mit Günther 
Maria Halmer und Michaela 
May sowie der Kinofilm „Ne-
bel im August“ ausgezeichnet. 
Einen Sonderpreis erhielt das 
Team der Kindersendung „Lö-
wenzahn“ vom ZDF.

Freute sich über die Auszeich-
nung: Günther Maria Halmer.

„Familienfest“ mit Michaela 
May erhielt den Hörfilmpreis.

Foto: Franziska Krug / DBSVFoto: Franziska Krug / DBSV

Von der „feschen Lola“ zur Ikone
Sie ist „von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ und macht 

das Tragen von Hosen für Frauen salonfähig. Leinwand und 
Konzertbühne machen sie endgültig zum Star. Am 6. Mai jährt 
sich der Todestag von Marlene Dietrich zum 25. Mal.

Sie beginnt ihre Karriere zu-
nächst als Schauspielerin im 
Theater und in Stummfilmen. 
Als „fesche Lola“ in dem Film 
„Der blaue Engel“ schafft sie 
den Durchbruch. Als erster 
deutscher Filmstar fasst Marle-
ne Dietrich Fuß in Hollywood. 
Mit Sorge beobachtet sie die 
Machtübernahme der Nazis. 
Sie beginnt damit, Flüchten-
de tatkräftig und finanziell zu 
unterstützen. Außerdem tritt 
sie als Sängerin für amerika-
nische Soldaten auf – teilweise 
gefährlich nahe an der Front.

Vor 25 Jahren stirbt Marlene Dietrich zurückgezogen in Paris

Marlene Dietrich galt schon in 
jungen Jahren als Stilikone.

Nach dem Krieg steht sie fast 
ausschließlich als Sängerin auf 
der Bühne. Bei einem Konzert 
in Israel warnt man sie davor, 
auf Deutsch zu singen. Von 
der Bühne aus wendet sich 
die Dietrich an ihr Publikum: 
„Ich singe nicht ein Lied auf 
Deutsch, sondern neun!“ Nach 
einem Moment der Stille erntet 
sie begeisterten Applaus.

Die letzten Wochen ihres Le-
bens verbringt Marlene Diet-
rich in ihrer Pariser Wohnung. 
Dort stirbt sie am 6. Mai 1992 
an Herzversagen.
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