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Anzeige

Blickpunkt
Über alle Kontinente verbin-

det Menschen die Sorge, wie die 
Klimakatastrophe doch noch 
zu verhindern ist. Fest steht, 
dass das Prinzip der freiwilli-
gen Selbstkontrolle längst nicht 
mehr ausreicht. Wenn es um das 
globale Überleben geht, müssen 
strengere Regeln schnell greifen. 
Auch uns erreichen hierzu drän-
gende Fragen. Als Interessenver-
tretung für Menschen, die soziale 
Ungerechtigkeit erleben, muss 
es für uns vorrangiges Ziel sein, 
Klimaschutz und soziale Teil-

habe miteinander zu verbinden. 
Viele wichtige Klimaschutzpro-
gramme fördern derzeit leider 
soziale Schieflagen. Ein Beispiel: 
Wenn infolge der Klimapolitik 
fossile Brennstoffe verknappt 
und verteuert werden, sind Ge-
ringverdienende damit stärker 
belastet. Denn der Anteil der 
Energiekosten an ihrem Ein-
kommen ist prozentual höher 
als bei Gutverdienenden. Auch 
nachhaltige Bio-Erzeugnisse 
sind von Hartz-IV-Sätzen nicht 
zu bezahlen, um ein zweites, 

plakatives Beispiel zu benennen. 
Klimaschutz darf jedoch nicht 
nur Personengruppen vorbehal-
ten sein, die es sich „leisten“ kön-
nen. Ärmere dürfen bei „Fridays 
for Future“ nicht auf der Strecke 
bleiben! Klimapolitik muss des-
halb von Beginn an dazu dienen, 
soziale Schieflagen aufzuheben 
– hierzulande und weltweit. Da-
zu bedarf es eines gesamtgesell-
schaftlichen Kraftaktes, den wir 
jüngeren und künftigen Genera-
tionen schulden.    Adolf Bauer
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Arbeitsminister Heil will Arbeitsbedingungen in der Branche spürbar aufwerten 

Gesetz für bessere Pflegelöhne
Würdevolle Pflege sicherzu-

stellen, ist eine der wichtigsten 
Aufgaben des Sozialstaates. 
Angesichts der wachsenden 
Zahl pflegebedürftiger Men-
schen stellt sie zunehmend eine 
der zentralen Herausforderun-
gen unserer Gesellschaft dar 
– auch deshalb, weil innerhalb 
der Familien die Hilfspotenzi-
ale abnehmen. Doch die Pfle-
gebranche sucht händeringend 
nach qualifizierten Fach- und 
Hilfskräften. Jetzt will die Re-
gierung für Abhilfe sorgen.

Bereits für das Jahr 2025 
prognostiziert das Statistische 
Bundesamt einen Mangel von 
152.000 Pflegekräften. Haupt–
ursächlich für den eklatanten 
Missstand ist, dass Pflegerin-
nen und Pfleger für ihre unver-
zichtbare und wertvolle Arbeit 
bislang nicht die Entlohnung 
erhalten, die sie verdienen. So 
hoch und anstrengend ihre Leis-
tung körperlich und seelisch ist, 
so niedrig ist in den meisten Fäl-
len ihr Einkommen.

Mit einem nun vorgelegten 

Gesetzentwurf will Arbeits-
minister Hubertus Heil (SPD) 
direkten Einfluss auf die Lohn–
entwicklung in der Pflege neh-
men. Sein Ziel ist es, Lohnun-
tergrenzen einzuziehen, damit 
künftig alle Pflegeeinrichtun-
gen Tariflöhne zahlen – und 
zwar unabhängig davon, wer 
der jeweilige Arbeitgeber ist 
und in welcher Region das Pfle-
geheim betrieben wird. 

Um den flächendeckend ver-
bindlichen Lohn gesetzlich fest-
schreiben zu können, muss der 

Minister jedoch Änderungen im 
Arbeitsrecht vornehmen. Heil 
will dazu das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz anpassen. So 
sollen zunächst die rechtlichen 
Voraussetzungen geschaffen 
werden, auf deren Basis ge-
meinnützige Pflegeeinrichtun-
gen und kirchliche Träger mit 
der Gewerkschaft einen Tarif 
abstimmen können. Diesen 
kann das Ministerium anschlie-
ßend für verbindlich erklären. 
Wegen ihrer Sonderstellung im 

Mit hohem Einsatz leisten Pflegekräfte einen wertvollen Dienst in der Gesellschaft, jetzt sollen sie endlich besser entlohnt werden.
Foto: Arno Burgi / picture alliance, dpa 

Lassen sich 
Nachteile
ausgleichen?

Broschüre des SoVD 
zu Nachteilsausgleichen
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Anzeigenbreite ist 46,8 mm

ERGO Beratung und Vertrieb AG 
ERGO Ausschließlichkeits-
Organisation/55plus
Überseering 45, 22297 Hamburg
Tel 0800 3746925 (gebührenfrei)

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

 Sterbegeld-Vorsorge Plus
•  Aufnahme von 18 bis 80 Jahre
•   Sterbegeld von 1.000 bis 12.500 EUR
•  Keine Gesundheitsfragen
•  Keine Wartezeit, lediglich Staffe- 
 lung der Versicherungssumme im 
 1. Versicherungsjahr
• Assistance-Leistungen im Trauerfall

Interesse? Dann melden Sie sich!

Vorsorge für den 
Trauerfall.

Juli + August 2019Nr. 7 + 8



Gesetz für bessere Löhne in der Pflege 
Arbeitsminister Heil will Arbeitsbedingungen in der Branche spürbar aufwerten

Fortsetzung von Seite 1

Die Arbeitsbelastungen des Personals in Pflegeeinrichtungen sind körperlich und seelisch hoch. 
Fotos: Waltraud Grubitzsch, Marcel Kusch / picture alliance, dpa

Arbeitsrecht müssen die kirch-
lichen Arbeitgeber an den Ver-
fahren beteiligt werden.

Flächendeckender Tariflohn 
ist ein wichtiger Schritt

Das sozialpolitische Anlie-
gen des Arbeitsministers, die 
Arbeitsbedingungen in der 
Pflegebranche zeitnah spürbar 
zu verbessern, findet die unein-
geschränkte Befürwortung des 
SoVD. Der Verband, der den 
Notstand in der Pflege immer 
wieder angeprangert hat, teilt 
und unterstützt insbesondere 
das Ziel eines flächendeckenden 
Tarifvertrages. „Der Pflegebe-
ruf muss attraktiver gestaltet 
werden. Die Maßnahmen des 
Entwurfs eines Gesetzes für 
bessere Löhne in der Pflege sind 
ein erster wichtiger und weg-
bereitender Schritt für bessere 
Entlohnung und Arbeitsbedin-
gungen in der Branche“, stellt 
SoVD-Präsident Adolf Bauer 
fest. Kirchliche und religiöse 
Leistungserbringer in das Ver-
fahren einzubeziehen, sei not-
wendig, so Bauer.

Skepsis von privaten und
kirchlichen Betreibern 

Schon jetzt zeichnet sich al-
lerdings ab, dass ein einheitli-
cher Tarifvertrag nicht leicht 
durchzusetzen sein wird. Zwar 
kommt von Sozialverbänden 
und Gewerkschaften deutliche 
Zustimmung. Und als mögli-
cher Tarifpartner hat sich be-
reits ein neuer Arbeitgeberver-
band gegründet, der die Pläne 
des Ministers unterstützt. 

Kritik äußern jedoch der Ver-
band der kommunalen Arbeit-
geber, die kirchlichen Verbän-
de, das Deutsche Rote Kreuz 
und private Pflegeheimbetrei-

ber. Ihr Widerstand beruht vor 
allem auf Finanzierungsfragen.

Anhebung der Mindestlöhne 
als wirksame Alternative

Dass der Plan des Arbeits-
ministers für eine schnelle Ver-
besserung der Löhne und Ar-
beitsbedingungen keine leichte 
Aufgabe wird, liegt somit auf 
der Hand. Und so wurde vor-
sorglich in dem Gesetzentwurf 
ein zweiter Lösungsansatz für 
bessere Löhne in der Pflege ver-
ankert: Falls es in absehbarer 
Zeit nicht gelingen sollte, einen 
für alle geltenden Tarifvertrag 
zu vereinbaren, sollen alterna-
tiv die in der Branche geltenden 
Mindestlöhne deutlich angeho-
ben und darüber hinaus in Ost 
und West angeglichen werden. 
Damit dies passieren kann, 
installiert das Gesetz die Pfle-
gekommission auf Dauer. Ihre 
Aufgabe wird es künftig unter 
anderem sein, die Lohnunter-
grenzen und Arbeitsbedingun-
gen für die Pflegefachkräfte 
festzusetzen. 

Konzertierte Aktion Pflege: 
Ergebnisse unbefriedigend 

Der Entwurf des „Gesetzes 
für bessere Löhne in der Pfle-
ge“ setzt Maßnahmen um, die 
im Rahmen der Konzertierten 
Aktion Pflege vereinbart wur-
den. Sie sind Teil eines Gesamt-
paketes, das bereits im Koali-
tionsvertrag festgeschrieben 
wurde.

Als maßgebliche Organisa-
tion der Interessenvertretung 
pflegebedürftiger oder behin-
derter Menschen und ihrer An-
gehörigen war auch der SoVD 
an der „Konzertierten Aktion 
Pflege“ beteiligt. Zuletzt hatte 
SoVD-Präsident Adolf Bauer 
Anfang Juni 2019 jedoch die – 

gut ein Jahr nach ihrem Start 
– von der Bundesregierung vor-
gelegten Ergebnisse der Aktion 
kritisiert: „Die Ergebnisse blei-
ben weit hinter den Erwartun-
gen zurück. Absichtserklärun-
gen allein reichen nicht aus, 
um die Situation in der Pflege 
zu verbessern“, erklärte der 
SoVD-Präsident. Insbesondere 
die wichtige Frage der Finan-
zierung bliebe unbeantwortet.

Bauer warnt in diesem Kon-
text vor einem Anstieg der 
Pflegekosten. Es sei grob fahr-
lässig, Pflegebedürftigen und 
ihren Angehörigen weitere fi-
nanzielle Lasten aufzubürden.

Jetzt, da der Gesetzent-
wurf auf dem Tisch liegt und 
das Kabinett ihn bereits ins 
parlamentarische Verfahren 
weitergewinkt hat, weist der 
SoVD-Präsident erneut darauf 
hin, dass zugleich die Finanzie-
rungsfragen zu klären seien. Er 
fordert: „Beruflich Pflegende 
und Pflegebedürftige dürfen 

bei der Finanzierungsfrage 
nicht gegeneinander ausge-
spielt werden.“

Zusätzliche Kosten nicht den 
Betroffenen aufbürden 

Nach Medienberichten sind 
schon heute rund 300.000 Heim-
bewohnende auf Sozialhilfe 
angewiesen. Die Zahl der Leis-
tungsempfangenden in der so-
zialen Pflegeversicherung ent-
wickelt sich sprunghaft. Dies 
belegen auch Statistiken: Sie 
verzeichnen von 2016 auf 2017 
einen Anstieg um 13,2 Prozent 
auf 3,34 Millionen. 2018 wurden 
rund 3,7 Millionen Leistungs-
empfangende gezählt nach ei-
nem Anstieg um 10,4 Prozent. 
Hubertus Heil hat versichert, 
dass nicht die Pflegeheimbe-
wohnerinnen und -bewohner 
die zusätzlichen Kosten werden 
stemmen müssen. Doch auch für 
Angehörige ist die Pflege bereits 
zum Armutsrisiko geworden. 

Vor diesem Hintergrund for-

dert der SoVD seit Langem ei-
ne grundlegende Reform in der 
Finanzierung der Pflegever-
sicherung. Ziel muss es dabei 
aus Sicht des Verbandes sein, 
die solidarische Pflegeversiche-
rung gerecht und zukunftsfest 
zu gestalten. Der SoVD plädiert 
für eine Pflegevollversicherung, 
die über eine Bürgerversiche-
rung finanziert wird. Hierzu hat 
der Verband hinreichende Lö-
sungsvorschläge erarbeitet und 
der Öffentlichkeit vorgestellt, 
zuletzt das SoVD-Positionspa-
pier „Gute Pflege braucht star-
ke Kräfte“. In den Forderungen 
geht es unter anderem um den 
Branchentarifvertrag. 

Der SoVD wird die Entwick-
lung im Interesse der Pflege-
bedürftigen, der pflegenden 
Angehörigen, derer, die zur 
Pflege ihrer Angehörigen zur 
Kasse gebeten werden, sowie 
des Pflegepersonals weiterhin 
aufmerksam und kritisch be-
gleiten.  veo

Besonders in Großstädten und Ballungsgebieten wird Wohnen 
rasant teurer und zum Problem. Der SoVD setzt sich gegen so-
ziale Spaltung ein und hat schon im Oktober 2018 ein eigenes 
Wohngutachten veröffentlicht. Dieses sowie ein Positionspapier 
gibt es im Internet unter: https://www.sovd.de/guteswohnen/.

Foto: Anna Reich / fotolia

Wer alt ist, darf weiter mieten
Ein Vorstoß gegen steigende Wohnkosten ist der „Mietendeckel“ der Berliner Landesregierung: 

Fünf Jahre lang dürfen Mieten nicht steigen, auch bei Neuvermietung. Danach soll eine Obergrenze 
gelten. Umstritten ist, ob das wirkt und bundesweit übertragbar ist. Doch es gibt noch andere Signale.

Auf den Mietendeckel re-
agierten viele Vermieter sofort 
mit Mieterhöhungen, ehe er 
2020 in Kraft tritt. Dabei soll 
er für laufende Verträge schon 
rückwirkend ab dem 18. Juni 
2019 gelten. Ob das rechtlich 
Bestand hat, ist noch unklar.

Immerhin etwas Schutz bie-
ten schon bestehende Gesetze. 
Die Rechtsprechung stärkte 
kürzlich gezielt alte Menschen:

Mieterinnen und Mieter er-
halten oft eine Kündigung we-
gen Eigenbedarfes. In Härtefäl-

len schützt § 574 Absatz 1 Satz 
1 BGB. Als Grund kann hohes 
Alter reichen, stellte ein viel 
beachtetes Urteil des Landge-
richts Berlin klar. Davor hatte 
schon das Amtsgericht Mitte die 
Räumungsklage abgewiesen.

Die nun 84 und 87 Jahre alten 
Betroffenen dürfen die Woh-
nung unbegrenzt weiter mieten. 
Der Kündigung hatten sie 2015 
widersprochen und sich auf die 
Kündigungsschutz-Sozialklau-
sel berufen. Sie führten ihr Al-
ter, ihre Gesundheit, lange Ver-

wurzelung vor Ort und geringe 
Finanzmittel zur Wohnungssu-
che an. Vieles davon war nicht 
wichtig: Allein schon wegen des 
Alters sei Wohnungsverlust eine 
Härte, unabhängig von anderen 
Folgen. Die Schutzvorschrift sei 
weit auszulegen und zu verbin-
den mit dem Sozialstaatsprinzip 
und dem Wert- und Achtungs-
anspruch aller Menschen aus 
Artikel 1 Absatz 1 im Grundge-
setz. Wann man generell betagt 
„genug“ ist, blieb offen (LG 
Berlin, Az.: 67 S 345 / 18). ele

Wohnen bleibt soziale Frage – einzelne Maßnahmen und Urteile gehen sie an
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Teilweise lassen sich Nachteile mit moderner Technik überwinden: Eine App etwa ermöglicht 
sehbehinderten Menschen anhand einer Audiodeskription den eigenständigen Kinobesuch.

Foto: Andi Weiland / Gesellschaftsbilder.de

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bedeutet auch Mobilität. 
Busse und Bahnen sollten daher barrierefrei nutzbar sein.

Foto: Andi Weiland / Gesellschaftsbilder.de

Die Regelungen zu Nach-
teilsausgleichen sind nicht 
immer leicht zu durchschau-
en. Welche Leistungen infrage 
kommen, hängt von der Art 
der Behinderung, vom Grad 
der Behinderung sowie von 
zusätzlichen Merkzeichen ab. 
Eine Gesamtübersicht über 
mögliche Ansprüche bietet die 
Servicebroschüre des SoVD.

GdB und Merkzeichen sind 
für Ansprüche entscheidend

Der Grad der Behinderung 
(GdB) wird in Zehnergraden 
bis 100 abgestuft und be-
schreibt das Maß, in dem sich 
eine körperliche, geistige, seeli-
sche oder Sinnes-Behinderung 
auf die gesellschaftliche Teil-
habe auswirkt. Ab einem GdB 
von mindestens 50 kann eine 
Schwerbehinderung festge-
stellt werden. In einem Schwer-
behindertenausweis sind dann 
eventuelle Merkzeichen aufge-
führt, die weiterführende An-
sprüche regeln.

Zusätzlicher Urlaub 
für Schwerbehinderte

Nachteilsausgleiche sind im 
Sozialgesetzbuch (SGB) IX 
sowie in anderen Vorschriften 
geregelt und decken verschie-
dene Bereiche des alltäglichen 
Lebens ab. Schwerbehinder-
te Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer etwa werden 
auf ihr Verlangen von Mehr-
arbeit freigestellt und haben 
Anspruch auf zusätzliche Ur-
laubstage. Für Betroffene und 
ihnen gleichgestellte Menschen 
gilt zudem ein besonderer Kün-
digungsschutz. 

Von großer Bedeutung im 
Alltag sind darüber hinaus die 
Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben. Sie sollen die Er-
werbsfähigkeit von Menschen 
mit Behinderungen erhalten, 

verbessern und herstellen bzw. 
wiederherstellen.

Berechtigung zur Nutzung 
ausgewiesener Parkplätze  

Über den Schwerbehinder-
tenausweis kann man zudem 
einen besonderen Parkausweis 
beantragen. Dieser berechtigt 
dann zum Parken auf mit dem 
Rollstuhlsymbol gekennzeich-
neten Flächen. Hierfür muss 
man keine eigene Fahrerlaub-
nis besitzen, allerdings sollte 
der Parkausweis gut sichtbar 
im Windschutzscheibenbereich 
ausliegen. 

Schwerbehinderte Menschen 
sowie eine Begleitperson haben 
mit dem entsprechenden Merk-
zeichen darüber hinaus An-
spruch auf die unentgeltliche 
Beförderung im öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV). 
Ähnliche Ermäßigungen gibt 
es auch für Zugfahrten mit 

der Deutschen Bahn sowie – 
abhängig von der jeweiligen 
Fluggesellschaft – für Flüge im 
innerdeutschen Verkehr.

Kommunikation sollte 
möglichst barrierefrei sein

Was Rundfunkgebühren an-
geht, können Betroffene je nach 
dem Umfang ihrer Behinderung 
eine Ermäßigung oder eine Be-
freiung beantragen. Über die 
Telekom Deutschland GmbH 
ist in ähnlicher Weise ein ver-
günstigter Festnetzanschluss 
(Sozialtarif) erhältlich.

Außerdem soll das Behinder-
tengleichstellungsgesetz des 
Bundes (BGG) dafür sorgen, 
dass eingeschränkte Personen 
mit Behörden in einer für sie 
wahrnehmbaren Form kom-
munizieren können. Damit ist 
neben einer einfachen und ver-
ständlichen Sprache beispiels-
weise auch die Verwendung der 

Deutschen Gebärdensprache 
oder lautsprachbegleitender 
Gebärden gemeint. 

Öffentliche Stellen des Bun-
des sind zudem aufgefordert, 
ihre Websites und mobilen 
Anwendungen barrierefrei zu 
gestalten.

Nachteilsausgleiche auch 
im kulturellen Bereich

Neben den genannten Nach-
teilsausgleichen von offizieller 
Seite gibt es weitere, die auch 
private Anbieter gewähren. 
Dazu gehören Ermäßigungen 
beim Jahresbeitrag im Auto-
mobilclub oder die Befreiung 
von der Haftpflichtversiche-
rung für Elektrorollstühle. Im 
kulturellen Bereich finden sich 
Nachteilsausgleiche vor allem 
in Form von Ermäßigungen 
beim Besuch von Ausstellun-
gen, Konzerten, Schwimmbä-
dern oder Zoos. job

Schwerbehinderte Menschen erhalten bestimmte Leistungen, die ihnen eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe 
ermöglichen sollen. Nachteile und Mehraufwendungen etwa in den Bereichen Arbeit, Kommunikation oder Mobilität sollen so 
ausgeglichen oder abgemildert werden. Für den SoVD sind diese Instrumente wichtiger Bestandteil einer modernen Behinder-
tenpolitik. Eine Übersicht über die wichtigsten Hilfestellungen bietet der Verband jetzt in einer neu erschienenen Broschüre.

Lassen sich Nachteile überhaupt ausgleichen?
SoVD informiert in aktueller Broschüre über Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderungen

Droht eine 
Absenkung 
des GdB?

In Deutschland sind 
7,8 Millionen Menschen 
schwerbehindert. Erst die 
Feststellung des Grades 
der Behinderung (GdB) 
ermöglicht ihnen den Zu-
gang zu vielen Nachteils-
ausgleichen und stärkt so 
ihre Selbstbestimmung 
und Teilhabe. Basis für 
die Anerkennung einer 
Behinderung ist die Ver-
sorgungsmedizin-Verord-
nung (VersMedV). Darin 
sind die Grundsätze für die 
ärztliche Begutachtung im 
Schwerbehindertenrecht 
aufgeführt. Diese Rege-
lungen will der Gesetzge-
ber nun überarbeiten. Der 
SoVD befürchtet in der 
Folge massive Verschlech-
terungen.

Bei der Feststellung des 
GdB soll künftig von einer 
„optimalen Versorgung mit 
Hilfsmitteln“ ausgegangen 
werden. Dies entspricht 
nicht der Lebenssituation 
vieler Menschen mit Be-
hinderungen, hätte für sie 
jedoch künftig vermutlich 
einen niedrigeren GdB und 
somit einen erschwerten 
Zugang zu Nachteilsaus-
gleichen zur Folge. Diese 
Verschlechterungen sind 
aus Sicht des SoVD nicht 
hinnehmbar. Als Mitglied 
im Deutschen Behinder-
tenrat (DBR) wird der Ver-
band daher auf eine Reform 
hinwirken, die Teilhabe 
ermöglicht und nicht er-
schwert.

Die Broschüre „Nachteils-
ausgleiche für Menschen 
mit Behinderung – das sind 
Ihre Ansprüche“ erhalten 
Sie über Ihren jeweiligen 
Landesverband. Kostenlos 
herunterladen können Sie 
die Datei unter: www.sovd.
de/broschueren.

Sich im Umgang mit Behörden selbst Gehör zu verschaffen, das 
ermöglicht unter anderem die Deutsche Gebärdensprache.

Foto: Andi Weiland / Boehringer Ingelheim / Gesellschaftsbilder.de
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Meine Anschrift

Name, Vorname

Straße/Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Mein Vorschlag für die Ehrenmedaille für herausragende Verdienste in der Frauenarbeit

SoVD-Ehrenmedaille für besondere Verdienste 

Reichen Sie Ihre Vorschläge ein!

Name, Vorname

Straße/Nr.

Geburtsdatum

Funktion im SoVD

PLZ, Ort

Art und Umfang der besonderen ehrenamtlichen Verdienste der vorgeschlagenen Person

Bitte schicken Sie Ihre Vorschläge unter dem Stichwort „SoVD-Ehrenmedaille“ per Post an: 

SoVD, Bundesgeschäftsführung, Stralauer Str. 63, 10179 Berlin oder per E-Mail 

an: ehrenmedaille@sovd.de oder per Fax an: 030 / 72 62 22 311. Sie finden dieses 

Formular auch im Internet auf www.sovd.de/Ehrenmedaille

Referenzpersonen

Dabei ist es gerade ihr Tun, 
das den Zusammenhalt und 
die Stärke einer Gemeinschaft 
ausmacht. Auch der Erfolg und 
das Gewicht unseres Verbandes 
leben vom Engagement unzäh-
liger Mitglieder, die unentgelt-
lich für das Wohl aller eintreten.

Zum 100-jährigen Jubiläum 
der Frauen im SoVD richtet die-
ser das Augenmerk auf beson-
dere ehrenamtliche Verdienste 
um die Rechte von Frauen. Hier 
möchte der Bundesverband ein 
Zeichen setzen und hat eine Eh-
renmedaille ausgeschrieben. 
Stellvertretend für andere soll 
diese Auszeichnung einzelne 
Mitglieder hervorheben, die 
sich um die Frauenarbeit im 
SoVD verdient gemacht haben.

Alle Orts-, Kreis- und Lan-

desverbände, aber auch Ein-
zelpersonen und hauptamtlich 
Tätige können Vorschläge für 
auszeichnungswürdige Perso-
nen unterbreiten. Selbstver-
ständlich dürfen Frauen wie 
Männer vorgeschlagen werden. 
Sie sind selbst sehr engagiert? 
Dann sprechen Sie doch ein-
fach andere Mitglieder an, da-
mit diese Sie vorschlagen! 

Per Post und E-Mail gingen 
schon Vorschläge in der Bun-
desgeschäftsstelle in Berlin ein. 
Doch es gibt eine letzte Chance: 
Die Frist für die Ausschreibung 
endet erst am 1. August 2019.

Die eingereichten Vorschläge 
sowie eigene des SoVD-Bun-
desverbandes werden dann ei-
ner haupt- und ehrenamtlichen 
Jury aus Spitzenvertreterinnen 

und -vertretern des Verbandes 
vorgelegt. Drei in diesem Ver-
fahren ausgewählte Mitglieder 
erhalten ihre Auszeichnung im 
Rahmen des Galaabends der 
21. Bundesverbandstagung 
am 9. November 2019. Der 

Bundesverband informiert die 
Gewinnerinnen und Gewinner 
rechtzeitig und übernimmt die 
Übernachtungskosten (mit je 
einer Begleitperson) im Hotel 
Andel‘s sowie die Reisekosten 
nach und von Berlin.

Jetzt noch schnell einreichen: Bis zum 1. August sind Vor-
schläge möglich, wer die Ehrenmedaille anlässlich „100 Jahre 
Frauen im SoVD“ erhalten soll! Denn für viele Menschen sind 
ehrenamtlich Engagierte Vorbilder; umso mehr, weil ihr Wirken 
häufig unbeobachtet und ohne große Würdigung stattfindet.

Letzte Chance nutzen für die Ehrenmedaille!

Frauen können sich auf viele Arten unterstützen, etwa beim Stellen von Anträgen am Computer.

Die Geehrten erhalten neben 
der wertvollen Medaille einen 
Gutschein für zwei Personen für 
eine Übernachtung mit Früh-
stück im Hotel Mondial in Berlin 
mit Reisekosten. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.  veo

SoVD-Bundesverband zeichnet ehrenamtliche Mitglieder für besondere Verdienste in der Frauenarbeit aus

Foto: auremar / fotolia 
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Der SoVD-Inklusionslauf ist 
eine große, inklusive Sportver-
anstaltung und zugleich ein 
Fest für die ganze Familie. Das 
Event steht für das gemeinsa-
me Erleben auf und neben der 
Laufstrecke. Im Mittelpunkt 
stehen dabei nicht nur die 
sportlichen Leistungen, son-
dern der Spaß an der Sache 
und die gelebte Inklusion. Für 
ein professionelles Ambiente 
ist durch die Organisation und 
die exakte Zeitmessung natür-
lich dennoch gesorgt. Am 17. 
August steht die sechste Ausga-
be des Laufes an. Dabei gibt es 
wieder einige Neuerungen, die 
den Charakter des familiären 
Events noch stärker betonen. 

Auf der Strecke bleibt aber 
alles beim Alten: Das Rennen 
findet erneut auf dem Tempel-

hofer Feld in Berlin statt und 
geht über die Distanzen 2,5, 5 
oder 10 Kilometer. Wieder im 
Programm sind auch der Bam-
binilauf für die kleinen Sport-
lerinnen und Sportler über 
300 Meter sowie die 4-mal-400 
Meter-Staffel. Starten können 
die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer  ganz nach den eigenen 
Fähigkeiten und Bedürfnissen. 
Ob zu Fuß, im Rollstuhl oder 
auf Inline-Skates: Beim Inklu-
sionslauf kommen alle auf ihre 
Art ins Ziel. 

Sport und Spaß auch
neben der Strecke

Rund um die Laufstrecke ha-
ben sich die Veranstalter einige 
Neuerungen überlegt, die die 
Veranstaltung noch familien- 
und kinderfreundlicher ma-

chen. Dadurch wird sie zu ei-
nem großen Fest der Inklusion, 
bei dem für alle etwas dabei ist. 

In diesem Jahr gibt es Mög-
lichkeiten zur sportlichen Be-
schäftigung auch außerhalb 
der Strecke. Dafür sorgen un-
ter anderem Torwandschießen 
oder Seil springen. Wer statt 
der körperlichen die geistige 
Fitness trainieren will, kann 
sich am barrierefreien Memo-
Spiel beteiligen, und die ent-
sprechenden Paare finden. Für 
die kulinarische Verpflegung ist 
ebenfalls gesorgt. 

Auch der SoVD präsentiert 
sich mit einer Infofläche auf 
dem Gelände. Der Verband be-
spielt drei Zelte. In einem stellt 
er seine sozialpolitische Arbeit 
vor, in einem anderen präsen-
tiert sich die SoVD-Jugend und 
ein Zelt ist im Jubiläumsjahr 
der Frauenarbeit im Verband 
gewidmet. Außerdem infor-
miert der Verband über seine 
sozialpolitische Arbeit und 
die Rechtsberatung. Zu den 
weiteren Ausstellern gehören 
die Special Olympics, die Le-
benshilfe Berlin, das Netzwerk 
Sport und Inklusion Berlin so-
wie die SoVD-Berufsbildungs-
werke aus Bremen und Stendal. 

Vor und zwischen den sport-
lichen Wettbewerben gibt es 
Unterhaltung und Informati-
onen auf der Bühne, unter an-
derem durch Gesprächsrunden 
und die traditionelle Tombola. 
Durch die Veranstaltung führt, 
wie bereits bei früheren Aufla-

gen des SoVD-Inklusionslauf, 
der Moderator Rafael Treite, 
selbst aktiver Leichtathlet, 
dem der Inklusionslauf sehr am 
Herzen liegt. 

„Entourage“ sorgen für 
Show-Elemente

Für ein besonderes Highlight 
wird die Gruppe „Entourage“ 
sorgen. Sie veranstaltet eine 
mitreißende Show mit Akro-
batik, Feuer und Licht. Eine 
kleine Kostprobe davon zeigt 
sie zwischen den Läufen auf 
dem Tempelhofer Feld. Ein vol-
les Programm mit inklusivem 
Workshop zum Mitmachen gibt 
es am Abend des 17. August ab 
19 Uhr an der Bundesgeschäfts-
stelle des SoVD in Berlin-Mitte. 

Schirmherr des Laufes ist in 
diesem Jahr Gerhard Janetzky. 
Als ehemaliger Geschäftsfüh-
rer des ISTAF, Präsidiumsbe-

Im August findet wieder der SoVD-Inklusionslauf statt. Die Sportveranstaltung hat seit dem 
ersten Startschuss im Jahr 2014 beständig an Zulauf und Besucherinnen und Besuchern gewon-
nen. In diesem Jahr gibt es noch mehr Angebote neben der Laufstrecke, die das Events zu einem 
Fest für alle machen. Der Sport kommt dabei natürlich nicht zu kurz. 

Gemeinsam an den Start für Inklusion
Sechste Ausgabe des SoVD-Inklusionslaufes am 17. August auf dem Tempelhofer Feld in Berlin

Bei der Ankunft am Ziel herrscht bei den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern große Freude. 

Foto: Sascha Pfeiler

auftragter für Inklusion des 
Deutschen Leichtathletik-Ver-
bandes sowie Ehrenpräsident 
der Deutschen Olympischen 
Gesellschaft Berlin und des 
Berliner Leichtathletik-Ver-
bandes steht er wie kaum ein 
Zweiter für Sport und gelebte 
Inklusion in dere Hauptstadt. 

Mit diesen Rahmenbedingu-
nen sollte die sechste Ausgabe 
des SoVD-Inklusionslaufes ein 
Erfolg werden. Auch wer bis-
her nicht im Laufsport aktiv 
war, kann hier gemeinsam mit 
anderen viel Spaß haben.  str

Beim SoVD-Inklusionslauf stehen der Spaß für alle Generatio-
nen und das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt. 

Foto: Sascha Pfeiler

Alle Infos rund um den Lauf, 
die Abendveranstaltung und 
die Anmeldung gibt es im Inter-
net auf www.inklusionslauf.de. 

Info

Jutta Kühl wurde auf der 
Landesverbandstagung in 
Schleswig-Holstein als 1. Lan-
desvorsitzende wiedergewählt. 
Davor war sie, seit ihrem 
SoVD-Eintritt 1995, Landes-
frauensprecherin. Auf Bun-
desebene ist Kühl seit 2011 im 
Vorstand aktiv und war 2000–
2015 Mitglied im Bundesfrau-
enausschuss. Sie ist außerdem 
2. Kreisvorsitzende in Kiel.

Bernhard Sackarendt ist Nie-
dersachsens neuer 1. Landes-
vorsitzender. Zum Landesver-
bandstag löste er Adolf Bauer 
ab, der ihn ausdrücklich für das 
Amt empfahl. Schon zuvor war 
Sackarendt im Landesvorstand, 
ab 2015 als 2. Vorsitzender. Seit-
dem gehört er auch dem Bundes-
vorstand an. Dem SoVD trat er 
2008 bei und ist u. a. seit 2011 
Kreisvorsitzender im Emsland.

Personalien

Bundesteilhabepreis 2019
Erstmals, und künftig jährlich, vergibt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

den Bundesteilhabepreis. Unter dem Motto „Inklusiv-Sozial-Innovativ“ ist er Teil der InitiativeSo-
zialraumInklusiv der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Bis zum 31. Juli kann man sich bewerben.

Mit dem Preis will die Regie-
rung „herausragende Beispiele 
eines inklusiven Sozialraumes 
in Kommunen und Regionen“ 
auszeichnen, die zu mehr Teil-
habe für alle führen. Ein „So-
zialraum“ meint das konkrete 
Lebensumfeld, räumlich wie 
sozial. Jedes Jahr soll der Preis 
einen anderen Schwerpunkt 
haben. 2019 liegt er auf dem 
Thema „inklusive Mobilität“. 

Mit insgesamt 17.500 Euro 
(1. Platz: 10.000 Euro) werden 
Gute-Praxis-Beispiele und Mo-
dellprojekte prämiert. Sie sollen 
vorbildlich für einen erfahrba-
ren inklusiven Sozialraum sein  

und zur Nachahmung anregen 
– bundesweit übertragbar in 
Kommunen oder Regionen. Ge-

sucht sind inklusive Verkehrs- 
und Dienstleistungsangebote, 
Informations- und Kommuni-
kationslösungen, Nahverkehrs-
pläne oder unterstützende poli-
tische Strategien für Gemein-
den, Städte und Kreise. Die 
Projekte können schon reali-
siert oder noch in Planung sein.

Die Frist endet am 31. Juli. 
Bewerben können sich alle Ak-
teure mit Bezug zum öffentli-
chen und privaten Nahverkehr, 
auch Anbieter digitaler Lö-
sungen. Die Teilnahmebedin-
gungen und Bewerbungsun-
terlagen gibt es im Internet auf 
www.bundesteilhabepreis.de.

Neue Auszeichnung für gute Beispiele aus Regionen und Kommunen

Thema ist inklusive Mobilität.
Foto: Andi Weiland / gesellschaftsbilder
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SoVD im Gespräch

Der SoVD brachte sich auf 
der Tagung „Neustart in der 
Rentenpolitik. Vom Menschen 
her denken“ ein, die der DGB 
und das Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftliche Institut 
(WSI) der Hans-Böckler-Stif-
tung am 5. Juni in Berlin ver-
anstalteten. Ziel der Tagung 
war, die vergangenen Jahre 
in der Alterssicherungspolitik 
Revue passieren zu lassen und 
Instrumente für kommende He-
rausforderungen zu beleuchten. 
Den SoVD vertrat der rentenpo-
litische Referent beim Bundes-
verband, Vedran Kundačina.

Zukunft der 
Rentenpolitik
diskutiert

Der erste Teil analysierte 
die Entwicklungen der letzten 
Jahre. Dabei wurden dem Drei-
Säulen-Modell der Alterssi-
cherung gravierende Mängel 
bescheinigt. Bei der zweiten 
und dritten Säule seien deut-
liche Probleme erkennbar. Die 
Datenlage sei bescheiden; man 
könne von einer Illusion der 
drei Säulen sprechen. Beim 
demografischen Wandel gelte 
es, die Herausforderungen an-
zunehmen und nicht mit Stim-
mungsmache und Datenverzer-
rung Panik zu machen. Darauf 
wies auch der SoVD hin.

Vier parallele Foren hatten 
unterschiedliche Schwerpunk-
te: Fragen zum Arbeitsmarkt, 
zum sozialen Ausgleich, betrieb-
liche Altersvorsorge und die 
Finanzierung der Alterssiche-

rung. In letzterem Panel, woran 
der SoVD teilnahm, ging es vor 
allem um ungenutzte Arbeits-
marktpotenziale und Erhöhung 
der Erwerbsquoten. Zudem 
wurde berechnet, wie sich das 
Einbeziehen Selbstständiger in 
die gesetzliche Rentenversiche-
rung auf den Beitragssatz aus-
wirkt. Korrekte Finanzierung 
von Leistungsverbesserungen 
habe einen niedrigeren Satz be-
wirkt. Höhere Sätze als die von 
der Politik festgelegten sollten 
daher nicht tabuisiert werden.

Nach einem Exkurs zum Sys-
tem in Österreich fasste eine Po-
diumsdiskussion die Ergebnisse 
zusammen. Dr. Rolf Schmach-
tenberg, Staatssekretär im Bun-
dessozialministerium, dankte 
für die breite Unterstützung der 
Einführung einer Grundrente.

Ob Pflegezeitgesetz, Familienge-
setz oder die Pflegeberatungs-Richt-
linien nach § 7a SGB XI – alle haben 
das Ziel, Pflegebedürftige und An-
gehörige zu unterstützen. Nur wis-
sen davon viel zu wenige Menschen! 
Auch, weil das Thema Pflegebedürf-
tigkeit noch immer tabuisiert wird.

Tägliche Betreuung und Pflege sind 
mit einer Erwerbstätigkeit schwer 
vereinbar. Vielfach unbekannt ist, 
dass auch schon junge Menschen und 
Schüler*innen durch die Pflege der 
Großeltern oder Eltern in eine Über-
forderungssituation geraten.

Statistisch übernehmen überwie-
gend Frauen unbezahlte Sorgearbeit; gleichzeitig sind sie auch in 
Sorgeberufen überrepräsentiert. Der Gender Care Gap zeigt das 
Verhältnis auf zwischen Männern und Frauen beim täglichen Zeit-
aufwand für unbezahlte Sorgearbeit. Laut dem Zweiten Gleich-
stellungsbericht der Bundesregierung von 2017 leisten Frauen 52,4 
Prozent mehr Sorgearbeit als Männer. Damit einher geht auch 
eine mangelhafte Alterssicherung, die oft in die Altersarmut führt. 

Das macht deutlich, wie wichtig eine gleichstellungsorientier-
te Gestaltung der Erwerbs- und Sorgearbeit ist. Hierfür ein Be-
wusstsein zu schaffen, ist auch Aufgabe der Frauen im SoVD. Zu 
fordern ist eine neue Ausrichtung: Frauen und Männer müssen 
sich partnerschaftlich um Erwerbs- und Familienarbeit kümmern. 
Dazu gehören auch die (finanzielle) Aufwertung erwerbsmäßiger 
Sorgearbeit und die bessere Bewertung unbezahlter Sorgearbeit 
in der gesetzlichen Rentenversicherung. Rollenbilder sind zu hin-
terfragen, die Unternehmenskultur in typischen Männerberufen 
ist zu verändern. Veränderungen der Arbeitswelt durch die Di-
gitalisierung müssen ebenfalls in den Blick genommen werden.

Wir Frauen im SoVD müssen uns dafür starkmachen, dass die 
die Politik die Empfehlungen des Zweiten Gleichstellungsberich-
tes der Bundesregierung mit dem Titel „Erwerbs- und Sorgearbeit 
gemeinsam gestalten“ ernsthaft aufnimmt und umsetzt.

Susanne Langhagel
Landesfrauensprecherin

im SoVD Hamburg

Erwerbs- und Sorgearbeit 
gemeinsam gestalten

Wird ein Mensch pflegebedürftig, verändert das nicht nur sein 
eigenes Leben fundamental, sondern auch das seines sozialen Um-
feldes. Bei nahen Angehörigen und Freunden kommt eine beson-
dere emotionale Komponente noch hinzu. In kürzester Zeit sind 
schwierige Entscheidungen zu Betreuung und Pflege zu treffen.

Frauenbeitrag

V. li.: SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack mit An-
nelie Buntenbach und Elke Hannack vom DGB-Bundesvorstand.

Foto: Wolfgang Borrs

Die Lebensleistung von Frau-
en und Männern wertschätzen –  
das ist der Anspruch der Frauen 
im SoVD, wenn es um ein wür-
devolles Leben im Alter geht. 
Die Realität wird dem oft nicht 
gerecht: Besonders Frauen sind 
von Altersarmut bedroht, auch 
wenn sie ein Leben lang Beiträ-
ge gezahlt, Kinder erzogen oder 
Angehörige gepflegt haben. Die 
Frauen im SoVD setzen sich da-
für ein, dass sich das ändert. 

Mit der Grundrente liegt ein 
Vorschlag auf dem Tisch. Aus 
Frauenperspektive diskutiert 
wurde er bei einem fraktions-

übergreifenden parlamenta-
rischen Abend am 5. Juni in 
Berlin, in einem Restaurant 
nahe dem Reichstagsgebäude. 
Eingeladen hatte ein Bündnis 
aus Frauenverbänden, darunter 
der SoVD. Ihn vertraten Edda 
Schliepack, Bundesfrauenspre-
cherin und Präsidiumsmitglied, 
und Dr. Simone Real, Referentin 
für Frauen-, Familien- und Ju-
gendpolitik im Bundesverband.

Zum Bündnis gehören auch: 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
kommunaler Frauenbüros und 
Gleichstellungsstellen, Deut-
scher Frauenrat, Deutscher 

Landfrauenverband, Frauen 
im DGB, Evangelische Frau-
en in Deutschland, Verband 
alleinerziehender Mütter und 
Väter, Verband berufstätiger 
Mütter und ver.di.

Altersarmut vermeiden
Nach der Begrüßung von 

DGB-Vorstandsmitglied An-
nelie Buntenbach hielt Prof. 
Dr. Irene Götz, Ludwig-Maxi-
milians-Universität München, 
eine Lesung. Die Armutsfor-
scherin ist Herausgeberin des 
Bandes „Kein Ruhestand“. Al-
leinstehende Städterinnen ha-
ben ein hohes Risiko, im Alter 
zu verarmen. Götz erklärte, wie 
sie damit umgehen. Ihr Buch 
porträtiert Frauen zwischen 60 
und 80, die im reichen München 
existenziell bedroht leben. Eine 
nehme kostenlos Kohlrabiblät-
ter aus Supermärkten zum Ko-
chen mit; eine andere heize im 
Winter nur ein Zimmer.

Die Verbände nahmen Stel-
lung. Elke Hannack, stellvertre-
tende DGB-Vorsitzende, plä-
dierte für eine Grundrente oh-
ne Bedürftigkeitsprüfung. Dr. 
Claudia Neusüß von Compass-
orange moderierte Dialoge der 
Verbandsvertreterinnen.

Ohne Bedürftigkeitsprüfung
Edda Schliepack begrüßte das 

Konzept von Bundesminister 
Hubertus Heil (SPD); vor allem, 
dass es ohne Bedürftigkeitsprü-
fung auskomme, was eine eige-
ne Alterssicherung der Frauen 

ermögliche. „Wer sich ernsthaft 
für die Anerkennung von Le-
bensleistung und Vermeidung 
von Altersarmut einsetzt, kann 
nicht gegen die Grundrente sein. 
Wer nun nach einer Bedürftig-
keitsprüfung ruft, hätte diese 
konsequenterweise auch bei der 
Mütterrente einfordern müssen 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Gewerkschaft ver.di und mehrere frauenpoli-
tisch engagierte Verbände haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam für die Einführung 
einer Grundrente zu werben. Auch der SoVD ist Teil des Bündnisses. Es richtete im Juni einen 
parlamentarischen Abend zum Thema aus. Als zweite Maßnahme startete eine Postkartenaktion.

Frauenverbände gemeinsam für Grundrente
SoVD in breitem Bündnis aktiv – parlamentarischer Abend und Postkartenaktion

– eine absurde Forderung“, so 
Schliepack. Die Kritikerinnen 
und Kritiker seien still gewe-
sen, als die Mütterrente aus Bei-
tragsmitteln finanziert wurde. 
Die Grundrente sei aus Steuern 
zu finanzieren und zu sichern. 

Es gab noch einen Austausch 
u. a. mit Dr. Rolf Schmachten-
berg (Staatssekretär im BMAS), 
Kerstin Tack (SPD, MdB), Cor-
nelia Möhring (Frauenpolitische 
Sprecherin und stellv. Vorsit-
zende Linksfraktion), Thomas 
Fischer (BMFSFJ), Bernd Rützel 
(SPD, MdB) und Mechthild Ra-
wert (SoVD-Landesfrauenspre-
cherin Berlin-Brandenburg). 

Eine Postkartenaktion er-
höht zusätzlich den Druck auf 
die Vorsitzenden von CDU und 
CSU, sich mit ihrem Koaliti-
onspartner auf die Grundrente 
zu einigen. Viele Unterschriften 
steigern die Überzeugungskraft 
der Verbände. SoVD-Mitglie-
der erhalten die Karten über die 
Landesfrauensprecherinnen.Post an die Unionsparteien.

Grafik: DGB
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Zusammenhalt, Inklusion 
und Integration sind Werte, die 
den SoVD ausmachen. Das gilt 
auch und insbesondere für das 
Berufsbildungswerk (BBW) in 
Stendal, eine Tochtergesell-
schaft des SoVD. Das BBW ist 
eine Ausbildungs- und Reha-
bilitationsstätte für lernbehin-
derte, psychisch und mehrfach 
behinderte Jugendliche und 
junge Erwachsene. Seit meh-
reren Jahren nimmt es in der 
stationären Jugendhilfe außer-
dem unbegleitete minderjähri-
ge Flüchtlinge auf, hilft ihnen 
beim Ankommen in Deutsch-
land, fördert die Sprachkom-
petenz und ermöglicht ihnen 
eine Berufsqualifikation. 

Für die Jugendlichen ist der 
Sport eine wichtige Kompo-
nente im Alltag, und viele be-
teiligen sich an der Fußball -AG 

des BBW. Im Mai hatten die 
Fußballer die Möglichkeit, sich 
mit den Teams anderer Berufs-
bildungswerke zu messen. 

Bei der Norddeutschen Meis-
terschaft der Berufsbildungs-
werke, die am 25. Mai in Berlin 
auf dem Gelände des Rotkreuz-
Instituts stattfand, gewann die 
Mannschaft alle elf Spiele. Ein 
Match ging dabei jeweils über 
zehn Minuten. Die Spieler aus 
Stendal setzten sich unter an-
derem gegen die Teams der Be-
rufsbildungswerke aus Greifs-
wald, Hamburg, Hannover und 
Berlin durch. 

Team des BBW Stendal 
stellt Torschützenkönig

Das Team des BBW Sten-
dal erzielte dabei 41 Tore, und 
Torhüter Ibo Schweizer, der 
im BBW eine Ausbildung zum 

Tierpfleger absolviert, kassier-
te nur fünf Gegentore. Auf der 
anderen Seite des Spielfeldes 
ragte Samsi Diallo besonders 
heraus. Er brachte allein 17-
mal den Ball über die Linie und 
wurde damit zum Torschützen-
könig des Turniers. 

Durch den Erfolg geht die 
Reise der Mannschaft weiter. 
Mit ihrem Sieg hat sie sich für 
das Turnier um die Deutsche 
Meisterschaft der Berufsbil-
dungswerke qualifiziert. Aus-
gespielt wird der Titel vom 27. 
bis zum 29. September im ba-
den-württembergischen Win-
nenden. Im vergangenen Jahr 
war das Team des BBW eben-
falls bei der Endrunde in Dort-
mund dabei und spielte äußerst 
erfolgreich. Im Finale unterlag 
die Mannschaft gegen Winnen-
den im Elfmeterschießen. Als 
Vizemeister und mit dem Erfolg 
der mühelosen Qualifikation im 
Rücken reist das Team in die-
sem Jahr als einer der Titelfa-
voriten zur Endrunde. 

Wie sehr gemeinsamer Sport 
beim Fußfassen in Deutschland 
hilft, zeigt die Geschichte von 
Bakary Bamba. Er war Teil ei-
nes Porträts der SoVD-Zeitung 
über die Arbeit des BBW Stendal 
mit unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen im April 2016. 
Der Junge von der Elfenbein-
küste war zu diesem Zeitpunkt 
gerade in Deutschland ange-
kommen. Schon damals fielen 
seine fußballerischen Qualitä-
ten ins Auge. Als guter Sport-

ler war er bei den Jugendlichen 
der Reha-Gruppen sehr beliebt. 
Ihn im Team zu haben, hieß, fast 
nicht verlieren zu können. Der 
Fußball half ihm beim Ankom-
men in der neuen Heimat. Drei 
Jahre später gewann er nun mit 
seiner Mannschaft die Nord-
deutsche Meisterschaft. 

Geschäftsführer freut 
sich über Erfolg

Geschichten wie diese sind 
es, die die Arbeit im BBW 
Stendal so besonders machen. 
Für die jugendlichen Flücht-
linge geht es nicht nur um den 
Spracherwerb und die berufli-
che Qualifikation. Das Leben 
im Internat vermittelt ihnen 
Halt, und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Berufs-
bildungswerkes sind für die 
Jugendlichen, die ohne Eltern 
nach Deutschland kamen und 
auf ihrer Flucht starken seeli-
schen Belastungen ausgesetzt 
waren, oft eine Ersatzfamilie. 
Der Auftrag des BBW Stendal 

Die Erfahrung, wie wichtig gemeinsamer Sport für das Kennenlernen und Verstehen ist, kön-
nen nicht nur Vereinssportler bestätigen. Auch im BBW Stendal ist Sport einer der Schlüssel zur 
gelungenen Integration. Ein Team des BBW aus geflüchteten Jugendlichen und in Deutschland 
geborenen Spielern konnte die Norddeutsche Meisterschaft der Berufsbildungswerke gewinnen. 

Viele Tore und ein Pokal für das BBW Stendal
Großer Erfolg für Fußballer des BBW Stendal in Berlin – Chance auf Deutsche Meisterschaft

So sehen Sieger aus! Die Spieler aus Stendal mit der Trophäe der 
Norddeutschen Meisterschaft der Berufsbildungswerke. 

Foto: BBW Stendal

ist es, Jugendlichen die Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben 
ermöglichen. Dies gilt sowohl 
für die berufliche Rehabilita-
tion von psychisch und mehr-
fach Lernbehinderten sowie 
von mittelschwer körperbe-
hinderten Jugendlichen und 
Erwachsenen als auch für die 
unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge, die für den Start in 
ein neues Leben in Deutschland 
einen Ankerpunkt brauchen. 

Über den Erfolg der Fußbal-
ler des BBW Stendal freute sich 
auch der Geschäftsführer Mi-
chael Meder. Zum Titelgewinn 
der Mannschaft sagte er: „Die 
Qualifikation für die Endrun-
de belohnt die gute Arbeit im 
Berufsbildungswerk. Wir im 
SoVD wissen, dass gemeinsa-
mer Sport eine Basis für Inklu-
sion und Integration sein kann.
Nachdem sich die Mannschaft 
im vergangenen Jahr knapp ge-
schlagen geben musste, ist jetzt 
die Zeit für den Titelgewinn ge-
kommen.“  str

Das eingespielte Team ging am Ende mit einem Torverhältnis 
von 41:5 aus dem Turnier. 

Foto: BBW Stendal

SoVD im Gespräch
Stromnetzausbau fürchtete 
er einen Vertrauensschaden 
für die Energiewende, wenn 
sie nicht zügig vorankomme. 
Es dürfe nicht zu einer gesell-
schaftlichen Spaltung für und 
gegen Klimaschutz kommen.

Dann nahmen die Organisa-
tionen und Verbände Stellung. 
Sie stellten, auch in Workshops, 
ihre Projekte und Vorschläge 
vor, etwa zu Vernetzung. 

Wolfgang Schneider trug die 
SoVD-Positionen vor, darun-
ter: Nachhaltigkeit müsse auch 
die soziale Frage mitdenken 
und lösen, Armut bekämpfen – 
in allen Bereichen, etwa Woh-
nen, Energie und Mobilität. 
Der SoVD forderte hier Sozial-
tarife. Wichtig seien auch gute, 
inklusive Bildung und Barrie-
refreiheit, besonders im ÖPNV.

Am 13. Juni nahm SoVD-Vi-
zepräsident Wolfgang Schnei-
der im Bundeskanzleramt am 
Forum für Nachhaltigkeit teil. 
Neben dem Kanzleramtschef 
und Bundesminister für beson-
dere Aufgaben, Prof. Dr. Helge 
Braun (CDU), waren Vertreten-
de von Bundesministerien, Ver-
bänden und Organisationen da-
bei. Grundlage waren die Deut-
sche Nachhaltigkeitsstrategie 
in der aktualisierten Fassung 
von 2018 und der Indikatoren-
bericht 2018 des Statistischen 
Bundesamtes über nachhaltige 
Entwicklung in Deutschland.

Forum für
Nachhaltigkeit
im Kanzleramt

Austausch mit 
Johanniter-
Unfall-Hilfe

Das Kanzleramt bekräftig-
te den Willen der Bundesre-
gierung, die Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen mit den 17 
globalen Zielen in Deutschland 
umzusetzen. Übergeordnet sei, 
die Lebensgrundlagen der Erde 
zu erhalten und allen Menschen 
jetzt und künftig ein Leben in 
Würde zu ermöglichen. Politi-
sches Handeln müsse sich an den 
Prinzipien der Deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie ausrichten.

Zwölf Ministerien und das 
Bundespresseamt stellten ihre 
Aktivitäten vor. Prof. Dr. Braun 
sagte, die Regierung wolle noch 
2019 den Klimaschutzplan in 
Gesetzesvorhaben umsetzen. 
Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit müsse man weltweit und 
in allen Branchen denken. Beim 

Um eine mögliche Zusammen-
arbeit des SoVD mit der Johan-
niter-Unfall-Hilfe e. V. (JUH, 
„Die Johanniter“) ging es am 11. 
April: SoVD-Präsident Adolf 
Bauer und seine persönliche Re-
ferentin, Stefanie Lausch, tra-
fen den Johanniter-Präsidenten 
Dr. h. c. Frank-Jürgen Weise 
und das Bundesvorstandsmit-
glied Thomas Mähnert. Das 
Gespräch war Ergebnis eines 
Austausches von SoVD-Bun-
desvorstandsmitglied Prof. Dr. 
Ursula Engelen-Kefer mit Dr. 
Weise. Es diente dem Ausloten 
gemeinsamer Themen und Ko-

operationsmöglichkeiten und 
fand in äußerst vertrauensvoller 
Atmosphäre statt.

Dr. Weise und Mähnert stell-
ten die Arbeit der Johanniter 
vor. Bauer informierte über 
die Geschichte, Aufgaben und 
Beteiligungen des SoVD. Hier 
sprachen die Anwesenden unter 
anderem über die Vernetzung 
mit dem Berufsbildungswerk 
Stendal (BBW) und der Meravis. 

Als gemeinsame Themen dis-
kutierten beide Seiten unter 
anderem Pflege, Lebensver-
hältnisse in Stadt und Land, 
Hartz IV und Rente. Bauer be-
tonte die SoVD-Position zum 
Drei-Säulen-System der Ren-
tenversicherung und zur Stär-
kung der gesetzlichen Rente. 

Die Präsidenten vereinbar-
ten, den Kontakt fortzusetzen.



Bremen

Aufmerksam folgten die Anwesenden bei der Schulung den Ausführungen der Referenten.

Die Schulung hatte die 
Grundlagen der Buchführungs-
pflicht gemeinnütziger Vereine 
und Verbände sowie deren Um-
setzung unter Zuhilfenahme ei-
nes individualisierten elektro-
nischen SoVD-Kassenbuches 
zum Inhalt. Die Referenten 
Hans Dietrich Hahn und Dirk-
Gunnar Kohring kennen den 
Verband aus eigener Tätigkeit 
beim SoVD.

Am ersten Tag ging es um 
das Thema Gemeinnützigkeit 
im Verein. Vermittelt wurden 
steuerliche Besonderheiten so-
wie das Regelwerk des SoVD. 
Hier ein Auszug der behandel-
ten Themen: Vor- und Nach-
teile bei der Gemeinnützigkeit, 
Erfüllung der Satzungszwecke 
und -ziele, Finanzordnung und 

Prüfordnung für Revisorinnen 
und Revisoren, gesetzliche 
Grundlagen, Grundwissen 
Buchführung, Kassenführung, 
Jahresabschluss, Aufmerk-
samkeiten an Mitglieder sowie 
Durchführung von Reisen. Die 
Teilnehmenden hatten ausrei-
chend Gelegenheit, Fragen zu 
stellen. Auch wurden Praxis-
fälle besprochen.

Die Themenbereiche am 
zweiten Tag richteten sich 
an Schatzmeisterinnen und 
Schatzmeister, die zukünftig 
das elektronische Kassenbuch 
nutzen wollen. Dieses hat der 
Bundesverband zur Arbeits-
erleichterung entwickelt. Das 
entsprechende Programm 
ist in relativ kurzer Zeit be-
herrschbar. Hierzu gab es viele 

konkrete Aufgaben und Fall-
beispiele. Das Erfassen von 
Stammdaten, das Einrichten 
von Buchungsperioden, die 
Übernahme der Saldenvorträ-
ge sowie das Buchen von Kas-
sen- und Bankbelegen wurden 
ausführlich geübt. Auch der 
Abschluss von Buchungsperi-

oden sowie mögliche Auswer-
tungen kamen nicht zu kurz. 

Die Rückmeldungen der Teil-
nehmenden zu dem Programm 
waren durchweg sehr positiv.
Für Fragen steht ihnen zudem 
eine telefonische Hotline zur 
Verfügung. Daneben besteht 
weiterhin die Möglichkeit, 

auch das klassische Kassen-
buch zu nutzen. 

Die Schulungen bietet der 
Bundesverband im zweiten 
Halbjahr in allen rechtlich 
nicht selbstständigen Landes-
verbänden an. Darauf aufbau-
end wird es in den nächsten 
Jahren Folgeschulungen geben.

Die Anforderungen an die Buchführung von Vereinen werden 
ständig größer. Um den vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden, 
führte der SoVD-Bundesverband im Berufsbildungswerk (BBW)  
Stendal ein zweitägiges Seminar durch. Die verfügbaren Plätze 
im Seminar waren schnell vergeben.

Seminar zu Grundlagen der Buchführungspflicht

Das Laufteam des BBW Bremen machte auch in diesem Jahr bei 
der Firmenlaufmeisterschaft mit.

Eine Ausstellung in der österreichischen Botschaft führte 
eine Besuchergruppe in die Bundesgeschäftsstelle des SoVD 
nach Berlin. Im Rahmen einer Architektur- und Stadtfüh-
rung besichtigten sie dabei das 1998 aus einem Wettbewerb 
hervorgegangene Gebäude. 

Als ältester sozialpolitischer Verband Deutschlands blickt 
der frühere Reichsbund für Kriegsopfer und Hinterbliebene 
auf eine bewegte Geschichte zurück. Er durchlebte sowohl 
die Nazi-Diktatur als auch die deutsche Teilung. Nach dem 
Mauerfall schießlich konnte der heutige SoVD seinen histo-
rischen Standort an der Jannowitzbrücke wieder einnehmen. 

An zentraler Stelle in der Hauptstadt entstand dort zwi-
schen 2000 und 2003 ein modernes Haus, das dem Bundes-
verband seither als Sitz dient. Die Idee des prämierten Ent-
wurfes war es, dem Gebäude durch eine skulpturale Form 
Kraft und eine städtische Präsenz zu geben und den Sozial-
verband Deutschland somit zeichenhaft in der Hauptstadt 
zu präsentieren. Lufträume im Innern sorgen dabei für eine 
Transparenz, die eine großzügige räumliche Orientierung für 
alle Gäste und Nutzer des Hauses ermöglicht.

Besichtigung der SoVD-
Bundesgeschäftsstelle

Die Mitarbeiter der Abteilung Personalwesen und Allgemei-
ne Dienste, Jochen Gärtner (2. v. re.) und Andrés Cerni (re.), 
führten die Gäste durch das Haus.

Foto: Wolfgang Borrs

BBW Bremen wieder am Start
Zum dritten Mal absolvierte ein Laufteam des Berufsbildungswerks (BBW) Bremen die „B2Run 

Deutsche Firmenlaufmeisterschaft“ rund um das Bremer Weserstadion. Erstmals waren auch 
20 junge Rehabilitandinnen und Rehabilitanden des Unternehmens dabei.

„Nein, extra für den Firmen-
lauf trainiert habe ich nicht“, 
berichtete Tim Puttins vor dem 
Start der B2Run-Firmenlauf-
meisterschaft. Der 18-Jährige 
gehörte zu dem Laufteam des 
Berufsbildungswerks (BBW) 
Bremen, dem Ausbildungsbe-
trieb für junge Menschen mit 
Handicap. Puttins absolviert 
gerade eine berufsvorberei-
tende Bildungsmaßnahme im 
BBW Bremen. Auch in seiner 
Freizeit ist er sportlich unter-
wegs, nämlich auf dem Skate-
board, mit dem BMX-Rad oder 
auf Inlineskates. Bezogen auf 
den Lauf ums Weserstadion 
gab sich der junge Mann daher 
optimistisch: „Das werde ich 
schon schaffen.“

Das BBW Bremen nahm be-
reits zum dritten Mal an dem 
insgesamt 6,2 Kilometer langen 
Firmenlauf teil. Dieser fand 
Ende Mai statt und war mit 
9.200 Anmeldungen sehr gut 
besucht. Das Team des BBW 
Bremen trat in diesem Jahr mit 
45 Freizeitsportlerinnen und 
-sportlern an. Zum ersten Mal 
waren auch 20 junge Auszu-
bildende sowie Teilnehmende 
von berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahmen dabei. „Wir 
haben uns in den letzten Jah-

ren sehr im Bereich Gesund-
heitsmanagement engagiert“, 
berichtete Dr. Torben Möller, 
Geschäftsführer des BBW Bre-
men, und weiter: „Ich finde es 
toll, dass sich dies auszahlt und 
viele Jugendliche den Mut auf-
gebracht haben, beim Firmen-
lauf mitzumachen.“

Auch von der Außenstelle in 
Bremerhaven, die ebenfalls be-
rufsvorbereitende Maßnahmen 
anbietet, waren fünf Läuferin-
nen und Läufer dabei. „Wir 
haben bei Wind und Wetter 
am Deich trainiert“, berichtete 
Ausbilder Ulrich Fedder. 

Janne Pietsch, Koordinato-

rin des Gesundheitsmanage-
ments, lief ebenfalls ins We-
serstadion ein. „Für die jun-
gen Menschen im BBW ist es 
wichtig, zu merken, dass man 
etwas durchziehen kann. Un-
ser Motto lautet: ‚Ankommen 
ist das Ziel!‘“, so Pietsch. 

Dr. Möller freute sich über 
die Leistungen des BBW-
Laufteams. Seine besondere 
Anerkennung galt den jungen 
Sportlerinnen und Sportlern: 
„Es ist eine Erfahrung, die man 
im Leben immer gebrauchen 
kann“, sagte er, „nicht nur im 
Sport wird man belohnt, wenn 
man sich anstrengt.“

Schulung des SoVD-Bundesverbandes informierte unter anderem über elektronisches Kassenbuch 
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Nordrhein-Westfalen

Vor den Vorstandswahlen 
verabschiedeten die Delegier-
ten unter der Überschrift „Für 
eine solidarische Gesellschaft“ 
die „Damper Erklärung“. Der 
Leitfaden für die sozialpoliti-
sche Arbeit des SoVD Schles-
wig-Holstein enthält unter 
anderem Forderungen und 
Vorschläge zur Bekämpfung 
der Armut und des Pflegenot-
standes sowie zur Verbesse-
rung der sozialen Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen.

Zur Eröffnung des Landes-
verbandstages waren zahlrei-
che Gäste aus Politik und Ge-
sellschaft erschienen. In ihrer 
Begrüßung wies Jutta Kühl 
auf den Mitgliederzuwachs 
hin: „Seit 2015 haben mehr als 
20.000 Bürgerinnen und Bür-
ger den Weg zu unserem SoVD 
gefunden. Im vergangenen 
Jahr konnten wir sogar einen 
Rekordzuwachs vermelden. 
Mittlerweile gehören mehr als 
157.000 Menschen in Schles-

wig-Holstein zur größten Fa-
milie des Nordens.“

Jutta Kühl dankte allen, die 
zu dieser erfolgreichen Bilanz 
beigetragen haben, vor allem 
den vielen ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die den SoVD in seinen gut 
350 Ortsverbänden im Land re-
präsentieren: „Sie sind nah bei 
den Menschen, kümmern sich 
um die Sorgen und Nöte ihrer 
Mitbürger und kämpfen gegen 
Vereinsamung. Hier entsteht 
das Vertrauen der Menschen, 
das nach wie vor unser größtes 
Kapital ist.“

Die Landesvorsitzende lob-
te Sozialminister Dr. Heiner 
Garg (FDP) ausdrücklich für 
seine Bundesratsinitiativen 
zur Bekämpfung der Altersar-
mut und des Pflegenotstandes. 
Allerdings gab sie ihm auch den 
Rat, den Vorschlag des SoVD, 
zur Finanzierung der Pflege 
den Solidaritätszuschlag mit-
telfristig in einen Solidarpakt 
Pflege umzugestalten, in seinen 
Entscheidungsprozess mitein-
fließen zu lassen.

Nach den Grußworten von 
Kirsten Eickhoff-Weber (Vize-

Landtagspräsidentin), Dr. Ju-
liane Rumpf (Präsidentin des 
Kreises Rendsburg-Eckernför-
de) und Prof. Dr. Ursula En-
gelen-Kefer (SoVD-Bundes-
vorstandsmitglied) ergriff Dr. 
Heiner Garg das Wort. Er be-
zeichnete den SoVD als unver-
zichtbaren Ansprechpartner 
für viele Menschen im Land. 
Dass der SoVD so gewachsen 
ist, zeige auch, wie kompliziert 
der Sozialstaat mittlerweile 
sei. Dr. Garg sagte: „Auch für 
mich ist der SoVD ein wichtiger 
Partner, damit Menschen darü-
ber informiert werden, dass sie 
ein Recht auf staatliche Leis-
tungen haben.“

Auf dem Landesverbandstag wurde Jutta Kühl in ihrem Amt als Landesvorsitzende bestätigt. 
Zu ihren Stellvertretern wurden Sven Picker (Kiel), Hans-Otto Umlandt (Dithmarschen) und 
Petra Lenius-Hemstedt (Nordfriesland) gewählt. Schatzmeister bleibt Hans-Christian Albertsen 
aus Breklum, die Schriftführung erledigt weiterhin Astrid Kosiolek aus Klein-Pampau und die 
Interessen der Frauen vertritt auch in den nächsten vier Jahren die Aschebergerin Gudrun Karp.

Jutta Kühl bleibt weiterhin Landesvorsitzende

Waren die Hauptredner auf der Festveranstaltung (v. li.): Dr.  
Heiner Garg, Jutta Kühl, Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer, Kirsten 
Eickhoff-Weber, Dr. Juliane Rumpf und Hans-Otto Umlandt. 

V. li.: Hans-Otto Umlandt, Alfred Bornhalm, Hermann Weber, 
Gudrun Karp, Jutta Kühl, Petra Lenius-Hemstedt, Astrid Kosi-
olek, Hans Christian Albertsen und Uwe-Dieter May.

Das Buch „Ein Mann steht 
seine Frau“ (ISBN-13: 978-
3746771281, 8,99 Euro) gibt 
es auch als Hörfassung.

In seinem Schlusswort be-
zog sich der stellvertretende 
Landesvorsitzende Hans-Otto 
Umlandt auf den Vortrag von 
Dr. Heiner Garg und führte 
aus: „Wir wissen sehr wohl, 
dass die Politik zeitweise einer 
Sisyphus-Arbeit gleichkommt. 
Man rollt einen schweren Stein 
den Berg hinauf, und kaum ist 
man oben, rollt er wieder runter 
und alles geht wieder von vor-
ne los. Aber glauben Sie mir: 
Wenn Sie Ihre Anstrengungen 
fortführen, werden Sie die Her-
zen der Menschen gewinnen, 
und mit deren Unterstützung 
wird der Stein eines Tages oben 
liegen bleiben.“

Schleswig-Holstein

Matthias Veit will mit sei-
nem Buch Männer dafür be-
geistern, ihren Kindern mehr 
Zeit zu schenken als ihren 
Chefs. Seine Botschaft an die 
Politik: Sorgt dafür, dass auch 
Männer Job und Familie mit-
einander vereinbaren können!

Während seine Frau in Voll-
zeit tätig ist, arbeitet Veit in 
Teilzeit. Als Pressesprecher im 
SoVD NRW trägt er dabei na-
türlich auch viel Verantwor-
tung. Aber wenn seine Toch-
ter krank ist, kann er zu Hause 
bleiben oder sie mitbringen. 
Das funktioniert sicher nicht 
in jedem Fall. Der 45-Jährige 
rät dazu, sich ganz grundsätz-
lich über die eigenen Prioritä-
ten im Leben klar zu werden 
– auch und gerade als Mann.

Papa macht Teilzeit
Warum arbeiten weit weniger Männer als Frauen in Teilzeit? 

Matthias Veit, Pressesprecher im SoVD Nordrhein-Westfalen, 
hat sich diese Frage auch gestellt. Er machte es anders. Über 
seine Erlebnisse hat er jetzt ein Buch geschrieben.
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Im Rahmen einer großen 
Preisverleihung in der Swiss 
Life Hall in Hannover zeich-
neten die beiden Verbände 
vorbildliches Arbeiten auf 
dem Weg zu einem inklusiven 
Niedersachsen aus. Zahlreiche 
Einsendungen waren von drei 
hochkarätig besetzten Jurys 
bewertet worden. „Es waren so 
viele gute Bewerbungen dabei, 
dass wir gerne viel mehr Prei-
se vergeben hätten“, waren sich 
SoVD-Präsident Adolf Bauer 
und der LSB-Vorstandsvor-
sitzende Reinhard Rawe einig. 
Überreicht wurden die Preise 
von Niedersachsens Ministerin 
für Bundes- und Europaange-
legenheiten und Regionale Ent-
wicklung, Birgit Honé (SPD).

Drei Kategorien: Medien, 
Ehrenamt und Sport

Gewinner in der Kategorie 
Medien sind Carolin Gißibl und 
Fabian Melber mit ihrer Repor-
tage zum Thema Sexualität 
mit Behinderung. Den zweiten 
Platz teilen sich Hanna Möllers 
sowie Claudia Scholz und Hei-
ke Zeigler von Radio Bremen 
für ihre Beiträge „Das Mär-
chen von der Inklusion“ und 
„Verschieden sein, gemeinsam 
leben“. Für ihren Zeitungsar-
tikel „Ein Blinder unter lauter 
Sehenden“ erhielt die Lüne-
burger Journalistin Anna Pe-
tersen den dritten Preis.

In der Kategorie Ehrenamt 
belegt der Verein „Guter Un-
terricht für alle“ Platz eins für 
seine Kopfrechnen-App „ma-
thildr“, die gleichermaßen für 

Kinder mit und ohne Lern-
schwierigkeiten geeignet ist. 
Auf dem zweiten Platz folgt 
der Verein „Lebensweisen“ aus 
Schortens, der sich insbesonde-
re für die Inklusion in Freizeit 
und Kultur einsetzt. Bronze 
geht an Ulrich Oestmann, der 
sich in Hannover besonders 
für Barrierefreiheit in Bus und 
Bahn starkmacht.

Im Bereich Sport wurden 
die Vereine „Braunschweiger 
Männer-Turnverein von 1847“, 
„TuSG Rolfshagen 1911“ und 
„Schützengesellschaft Zeller-
feld von 1539“ für ihr herausra-
gendes Engagement in der in-
klusiven Arbeit ausgezeichnet. 

Ministerin Birgit Honé lobt 
großes Engagement

„Wir feiern dieses Jahr zehn 
Jahre UN-Behindertenrechts-
konvention in Deutschland. 
Partizipation und Inklusion 
sind zwei wichtige Schwer-
punkte. Dazu tragen die Preis-
trägerinnen und Preisträger 
in vorbildlicher Weise bei. Ich 
danke allen für das große En-
gagement für ein inklusives 
Niedersachsen“, betonte Honé.

Die deutsche Band SILBER-
MOND wurde für ihren jahre-
langen Einsatz gegen Auslän-
derfeindlichkeit und Rechts-
extremismus mit dem Sonder-
preis ausgezeichnet. Besonders 
hervorgehoben wurde dabei 
das Projekt „YOUnited“, das 
die Gruppe seit 2016 unter-
stützt. Dabei geht es darum, 
rechtsaffine Jugendliche für 
eine demokratische Haltung 

zu gewinnen. SILBERMOND 
haben unter anderem einen 
Schulprojekttag und Begeg-
nungsworkshops unterstützt 
und auch selbst daran teilge-
nommen. Außerdem haben sie 
sich für den Erhalt eines Inklu-
sions-Cafés starkgemacht und 
zahlreiche Benefiz-Konzerte 
gespielt – etwa für notleiden-
de Kinder oder zugunsten der 
Opfer des Erdbebens in Haiti.

SILBERMOND begeistern 
Publikum

Nach der Preisverleihung 
sorgte die Band mit einem 
zweistündigen Konzert für 
Begeisterungsstürme bei den 
rund 4.000 Gästen.

„Mit dem Inklusionspreis 
Niedersachsen engagieren wir 
uns gemeinsam dafür, dass al-
le Menschen überall dabei sein 
können – egal ob mit oder ohne 
Behinderung“, so Rawe. „Mit 
unserer Auszeichnung möch-
ten wir einige herausragende 
Beispiele ehren und vor allem 
sichtbar machen. Damit rü-
cken wir die Inklusion stärker 
in den Fokus von Gesellschaft, 
Politik und Öffentlichkeit“, er-
gänzt Bauer.

Der Inklusionspreis Nie-
dersachsen ist mit insgesamt 
19.000 Euro dotiert. Schirm-
herr ist der niedersächsische 
Ministerpräsident Stephan 
Weil (SPD). Weitere Informa-
tionen zum Inklusionspreis, zu 
den Preisträgerinnen und Preis-
trägern sowie zu den Jurys gibt 
es unter www.inklusionspreis-
niedersachsen.de. sj / win

Inklusion: SoVD zeichnet SILBERMOND aus
NiedersachsenNDS

Fotos (3): Lennart Helal
Bühne frei für die Gewinnerinnen und Gewinner beim Inklusionspreis Niedersachsen 2019: Neben Silbermond wurden in der Swiss Life Hall Medienschaffende, 
ehrenamtlich Aktive und Sportvereine ausgezeichnet, die sich beispielhaft für das Thema Inklusion einsetzen. Rund 4.000 Gäste verfolgten die Großveranstaltung 
von SoVD und LSB. Allein die niedersächsischen SoVD-Kreisverbände waren mit fast 70 Bussen aus allen Landeswinkeln angereist. 

Wollen die Inklusion in den Fokus von Gesellschaft, Politik und 
Öffentlichkeit rücken: SoVD-Präsident Adolf Bauer (links) und 
der LSB-Vorstandsvorsitzende Reinhard Rawe.

Von „Das Leichteste der Welt“ über „Irgendwas bleibt“ bis 
„Das Beste“: Die Band Silbermond um Sängerin Stefanie Kloß 
brachte mit ihren Hits zwei Stunden lang den Saal zum Toben.

Zum ersten Mal haben der SoVD in Niedersachsen und der LandesSportBund  
(LSB) gemeinsam den Inklusionspreis Niedersachsen verliehen. Damit zeichnen 
die beiden Verbände besonders hervorragende Leistungen und Projekte rund um 

das Thema Teilhabe aus. Der Sonderpreis ging an die Band SILBERMOND für 
ihr gesellschaftspolitisches Engagement. Im Anschluss gab die Gruppe in der 
Swiss Life Hall in Hannover ein rauschendes Konzert vor rund 4.000 Gästen.
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Viele Menschen glauben, 
„Zeckenalarm“ herrsche nur 
im Sommer und nur im Süden. 
Das sind Irrtümer. Doch wer 
vorsorgt, kann seine Gesund-
heit gut schützen.

Saison nicht nur im Sommer
Zecken gibt es fast das gan-

ze Jahr. Das Robert-Koch-
Institut (RKI) informiert, sie 
seien ab etwa acht Grad Cel-
sius aktiv. Das gelte auch für 
die wichtigsten übertragenen 
Krankheiten: Lyme-Borreliose 
und Frühsommer-Meningoen-
zephalitis (FSME). Das FSME-
Virus führt zur Entzündung 
der Hirnhaut und des Gehirns. 
Borreliose-Bakterien befallen 
vor allem Haut, Nerven und 
Gelenke. Beide, FSME und Bor-
reliose, verbreiten sich – je nach 
Zeckenaktivität – bevorzugt im 
Frühjahr und Sommer, doch 
oft auch im Herbst. Bei ent-
sprechender Wärme treten sie 
manchmal gar im Winter auf.

2018 habe es mehr Zecken als 
je zuvor gegeben, das Jahr 2019 
werde noch schlimmer, warn-
ten im Frühjahr viele Medien. 
Laut RKI erkrankten tatsäch-
lich überdurchschnittlich viele 
Menschen an FSME. 2018 gab 

es 583 registrierte Fälle; die 
höchste Zahl seit Einführung 
der Meldepflicht (2001).

Ausbreitung in neue Gebiete 
Besondere Gefahr herrscht 

in Süddeutschland. Die meis-
ten FSME-Hochburgen lie-
gen in Baden-Württemberg, 
Bayern, Sachsen, Südhessen 
und im südöstlichen Thürin-
gen. Doch das Problem nimmt 
in ganz Deutschland zu. Fünf 
neue Risikogebiete meldet das 
RKI: Garmisch-Partenkirchen, 
Kaufbeuren, Landsberg am 
Lech, Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge – und erstmals 
einen norddeutschen Kreis: das 
Emsland in Niedersachsen.

Das RKI erstellt regelmäßig 
eine Liste der Risikogebiete; 
online auf www.rki.de zum 
Beispiel „FSME“ ins Suchfeld 
eingeben. Auch unter: www.
impfen-info.de/mediathek/ 
infografiken gibt es eine Grafik.

Impfung und Behandlung
Gegen FSME kann man sich 

impfen lassen. Die Bundes-
zentrale für gesellschaftliche 
Aufklärung (BZgA) empfiehlt 
das allen, die in Risikogebieten 
leben, und Reisenden, die dort 

Aufenthalte im Freien planen. 
Drei Impfungen bauen einen 
anhaltenden Schutz auf. Kurz 
geschützt ist man ab etwa 14 Ta-
gen nach der zweiten Impfung. 
Für eine längere Wirkung ist die 
dritte Impfung nötig, nach drei 
Jahren ein Auffrischen ratsam.

Gegen Borreliose gibt es noch 
keine Impfung. Anders als 
FSME ist sie aber behandelbar 
– mit Antibiotika. Typisches 
Zeichen einer Ansteckung ist 
die „Wanderröte“, die nach ei-
nigen Tagen meist am Einstich 
entsteht. Das Symptom kann 
aber auch anderswo auftreten 
oder fehlen. Bei Fieber, Mus-
kel-, Kopf- oder Gelenkschmer-
zen, sogar noch lange nach dem 
Stich, gilt ebenso: Ab zum Arzt!

Gute Kleidung und Suche
Zecken fallen nicht von Bäu-

men. Meiden sollte man hohes 
Gras, Büsche und Unterholz. 
Bevorzugt dort sitzen die Tiere 
und lassen sich an den „Wirt“ 
abstreifen. Schutz bieten 
Sprays – und die richtige Gar-
derobe. Auch wenn im Sommer 
Luftiges verlockend ist: In der 
Natur empfehlen sich lange, 
helle Kleidung, geschlossene, 
feste Schuhe und Socken.

Trotzdem kann man sich Ze-
cken „fangen“. Nach Spazier-
gängen, Picknicken & Co. ist es 
daher gut, den Körper abzusu-
chen. Bevor Zecken zustechen, 
krabbeln sie meist umher und 
suchen eine weiche, dünne, gut 
durchblutete Stelle. Sie sitzen 
oft in Kniekehlen oder Lenden, 
bei Kindern auch mal am Kopf. 

Ein gefundenes Tier muss man 
schnell entfernen. „Tricks“ wie 
Öl oder Klebstoff bleiben lassen: 
Erstickende Zecken können Er-
reger in die Wunde erbrechen. 
Auch Drehen ist Unsinn. Besser 
ist, mit einem Hilfsmittel nah 
an der Haut vorsichtig zu grei-
fen und langsam hochzuziehen, 
höchstens leicht hin- und herzu-

Wegen des milden Klimas der letzten Jahre breiten sich Zecken immer weiter aus. Laut Medienbe-
richten gibt es 2019 noch mehr Risikogebiete und Zecken als je zuvor. Damit steigen auch die Fälle 
gefährlicher Krankheiten, die Zecken übertragen: vor allem Frühsommer-Meningoenzephalitis 
(FSME) und Borreliose. Umso wichtiger ist Vorsicht! Die beschränkt sich nicht auf eine Impfung.

Zeckenschutz dieses Jahr besonders wichtig
Gefahr von Infektionen durch Stiche steigt – Vorsorge und Nachsorge gegen FSME und Borreliose

Gerade im hohen Gras lauern 
Zecken – ganzjährig, überall.

Foto: andreusK /  fotolia

wackeln. Wichtig ist, den Kopf 
mit auszuheben. Spezielle Pin-
zetten, Zangen oder Karten gibt 
es in Apotheken oder Drogerien. 

Neue „Super-Zecke“?
Panik schürten Meldungen 

über eine neu nach Deutsch-
land eingewanderte Gattung: 
Neben dem heimischen „Holz-
bock“ tauchte die tropische 
„Hyalomma“ auf. Eine der sehr 
großen Zecken trug den Fleck-
fieber-Erreger. Auch das Krim-
Kongo-Fieber können sie über-
tragen. Fälle kamen hier aber 
bisher nicht vor und Menschen 
waren nicht befallen. Hysterie 
ist unnötig, allgemeiner Ze-
ckenschutz umso wichtiger. ele

Vor Stichen schützt feste, lan-
ge Kleidung, etwa eine Jeans.

Foto: greenpapillon / fotolia

SoVD-App: Magazin + ArtikelAuch mobil 
informiert

Mit der SoVD-Magazin-
App gibt es die Themen aus 
der Verbandszeitung nicht 
nur gedruckt, sondern auch 
digital. Mittlerweile haben 
fast 12.000 User die Anwen-
dung heruntergeladen und 
auf ihrem Smartphone oder 
Tablet installiert. In diesem 
Jahr war die App für den 
Deutschen Preis für Online-
kommunikation nominiert. 

In der App finden Sie die 
Artikel der Zeitung digital 
aufbereitet und mit weiteren 
Inhalten, wie Links, Youtube-
Videos oder zusätzlichen 
Fotos, angereichert. Die 
Nachrichtenfunktion bietet 
außerdem einzelne Texte 
zu aktuellen Themen für die 
schnelle Lektüre. Die SoVD-
Magazin-App ist kostenlos in 
den Stores verfügbar.

QR-Code  
App Store

QR-Code  
Play Store
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Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Die drei ??? – Folge 200: 
Feuriges Auge

Justus Jonas ist verschwunden! Während Peter und Bob den 
ersten Detektiv verzweifelt suchen, stolpern sie über Spuren aus 
ihrer eigenen Vergangenheit: Haben die drei ??? vor Jahren den 
„Fluch des Rubins“ wirklich gebannt und den Fall um den myste-
riösen Edelstein gelöst? Die Freunde ahnen nicht, dass sie mit ihrer 
Suche dunkle Mächte heraufbeschwören. Denn das feurige Auge 
birgt mehr Geheimnisse, als Justus, Bob und Peter ahnen können.

„Wir übernehmen jeden Fall.“ Mit diesem Motto begann vor 
40 Jahren die erfolgreichste Hörspielproduktion der Welt. Bis 

heute sprechen Oliver Rohr-
beck (Justus Jonas), Jens 
Wawrczeck (Peter Shaw) 
und Andreas Fröhlich (Bob 
Andrews) die drei Detek-
tive aus Rocky Beach. Ihre 
Fans – sowohl Erwachsene 
als auch Kinder – feiern sie 
zudem bei Live-Auftritten. 
Und wenn es nach ihnen 
geht, bleibt das auch die 
nächsten 40 Jahre so.

Die drei Fragezeichen, Folge 200: Feuriges Auge. Europa (Sony 
Music), 4 CDs, erhältlich ab dem 19. Juli, 19,99 Euro.

Um eine CD-Box von den drei Fragezeichen zu gewinnen, löse 
zunächst das Rätsel in „Rolands Rätselecke“. Die Lösung schickst 
du dann unter dem Stichwort „Feuriges Auge“ per E-Mail an: 
redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 10. August.

Rätsel um die Geheimbotschaft
Finde heraus, wo sich die Ganoven versteckt haben. Dafür musst du ermitteln, welche Zahl für 

welchen Buchstaben steht. Das Wort „Dieb“ ist schon entschlüsselt. Ein Tipp unter Detektiven: 
Um die Zusammenhänge zu erkennen, schreibst du das ganze Alphabet am besten zunächst auf 
ein Blatt Papier und ergänzt die bereits bekannten Zahlen.
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Entdecken Sie die entzückenden Metropolen des Mittel-
meers an Bord der Costa Favolosa. Es erwarten Sie kultu-
relle Schätze, wie das südfranzösische Marseille, die weiße 
Stadt Cádiz und die andalusische Perle Málaga. Während 
noch die Eindrücke von Portugals Hauptstadt Lissabon auf 
Sie wirken, führt Sie Ihre Kreuzfahrt schon zum nächsten 
Highlight, Barcelona. Sie werden begeistert sein!Highlight, Barcelona. Sie werden begeistert sein!

Barcelona

Cádiz

Lissabon

Málaga

Savona

Marseille

12 Tage
schon ab

€ 899,-

>> Haustürabholung inkl. Kofferservice
>> Fahrt im modernen Fernreisebus zum Hafen

 von Savona und zurück inkl. Zwischenüber-
 nachtung* mit Halbpension im Raum Mailand
 bei Anreise

>> 10x Übernachtung an Bord der Costa Favolosa
und Kreuzfahrt gemäß Reiseplan

>> Vollpension an Bord
>> Nutzung der kostenfreien Bordeinrichtungen
>> Deutschsprachige Betreuung an Bord
>> Trinkgelder an Bord

Entzückendes Mittelmeer
Savona - Marseille - Málaga - Lissabon - Cádiz - Barcelona
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Leistungen p.P.

Ihre Reiseroute

Reisecode: SOVD

A 10.10.-21.10.19
IC   Innenkabine € 899,-
BC  Balkonkabine € 1.599,-
B 20.10.-31.10.19
IC    Innenkabine
BC Balkonkabine € 1.579,-
C 30.10.-10.11.19
IC    Innenkabine -
BC Balkonkabine € 1.479,-

❯Aufpreis Einzelkabine: 50% von Pauschalpreis
❯Aufpreis Kabinenkategorie Komfort

(= Lage auf den oberen Decks): € 100,-
❯Abschlag An- und Abreise südlich

von/bis Frankfurt/M.*: - € 100,-

Termine & Preise  p.P. in 2-Bett-Kabine

Mo.- Fr. von 9:00 bis 18:00 Uhr

ko
st

en
fr

eiBeratung und Buchung:
    0800 - 55 66 700✆ Veranstalter: Vital Tours GmbH, Pettenkoferstr. 43, 10247 Berlin.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters
(Einsicht möglich unter: www.vitaltours.de/arb).
Unsere Datenschutz-Bestimmungen finden Sie unter:
www.reise-koenig.de/datenschutz

www.reise-koenig.de

      info@reise-koenig.de

Tag Hafen An Ab
1 Haustürabholung und Busanreise Richtung Savona. 

Zwischenübernachtung* im Raum Mailand.
2 Weiterreise nach Savona (Italien),

Einschiffung.                                                         16:30 Uhr

3 Marseille (Frankreich) 09:00 Uhr 17:00 Uhr

4 Erholung auf See - -
5 Málaga (Spanien) 08:00 Uhr 19:00 Uhr

6 Erholung auf See - -

7 Lissabon (Portugal) 08:00 Uhr -

8 Lissabon (Portugal) - 16:00 Uhr

9 Cádiz (Spanien) 09:00 Uhr 19:00 Uhr

10 Erholung auf See - -

11 Barcelona (Spanien) 08:00 Uhr 13:00 Uhr

12 Savona (Italien),                         09:00 Uhr
Ausschiffung und Rückreise bis zu Ihrer Haustür.

Inkl. An- und Abreise  

ab/bis zu Ihrer Haustür! >

Ausgebucht!

Ausgebucht!

D 09.11.-20.11.19
IC    Innenkabine -
BC Balkonkabine € 1.399,-

Ausgebucht!

Zubuchbare Leistungen p.P.

Jetzt ausführliche 
Informationen anfordern!

sovd_anzeige_250x347_rk_mittelmeer_19-06.indd   1 11.06.19   10:46

Foto: Leonid / fotolia; Montage: SoVD
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Gibt's doch gar nicht, oder?

Kalter Krieg in der Küche

Zeitmaschine

Am 24. Juli 1959 eröffnet der US-Vizepräsident Richard Nixon eine Ausstellung in Moskau. Im 
Rahmen des Kulturaustausches soll anhand von Konsumgütern die westliche Lebensweise gezeigt 
werden. Vor einer amerikanischen Modellküche geraten Nixon und der sowjetische Regierungschef 
Nikita Chruschtschow in eine hitzige Diskussion. Bei dieser „Küchendebatte“ mitten im Kalten 
Krieg streiten die Staatsmänner vor 60 Jahren erst um Waschmaschinen, dann um Atomraketen.

Heiliger Bierflaschentempel

Mildred Scheel brachte die Protokollchefs ins Schwitzen. Rut 
Brandt wickelte Breschnew um den Finger. Hannelore Kohl feilte 
am 10-Punkte-Programm zur Einheit. Doris Schröder-Köpf legte 
bei George W. Bush ein gutes Wort ein. In der Verfassung sind die 
First Ladies gar nicht vorgesehen, 
dabei sind wenige so nah an der 
Macht wie sie. Aber wie setzten 
sie ihren Einfluss in den letzten 
70 Jahren um und prägten damit 
das Land?

Heike Specht hat zahlreiche 
Interviews mit den First Ladies, 
ihren Nachfahren und Wegge-
fährten geführt und akribisch 
recherchiert. Sie blickt hinter die 
Kulissen der Staatsführung und 
entwirft ein faszinierendes Pano-
rama deutscher Geschichte. Und 
natürlich geht es auch um den 
ersten „First Husband“: Joachim 
Sauer.

Heike Specht: Ihre Seite der Geschichte. Deutschland und seine 
First Ladies von 1949 bis heute. Piper, 400 Seiten, ISBN: 978-
3492058193, 24 Euro.

Wenn Sie das vorgestellte Buch gewinnen möchten, schreiben 
Sie uns (Stichwort „Ihre Seite der Geschichte“) per E-Mail an: 
redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 10. August.

Ihre Seite der Geschichte

Passen Buddhismus, Alkoholkonsum und Umweltschutz zusammen? Ja, denn in Thailand gibt 
es ein Kloster, das komplett aus leeren Bierflaschen errichtet wurde. Der Tempel Wat Pa Maha 
Chedi Kaew gilt heute als eines der führenden Beispiele für nachhaltige Architektur.

Nein, die Mönche haben vor dem Bau des Klosters die Flaschen nicht ausgetrunken. Auf eine 
derartige Werbung von Anhängern ist der Buddhismus nämlich keinesfalls angewiesen.

Bereits in den 1980er-Jahren  
begannen die buddhistischen 
Mönche, sich in Sachen Um-
weltschutz und Recycling zu 
engagieren. Sie sammelten lee-
re Bierflaschen und verwende-
ten sie für den Bau ihrer Ge-
bäude. In den grünen Flaschen 
befand sich zuvor Heineken, in 
den braunen das einheimische 
Thai-Bier Chang. Das unübli-

che Baumaterial 
bietet ein ange-
nehmes Licht, 
verblasst nicht 
und ist leicht zu 
reinigen. Aus den 
Kronkorken sind 
zudem zahlreiche 
Mosaike mit dem 
Abbild Buddhas 
entstanden.

Zur Eröffnung der National-
ausstellung war Nixon eigens 
in die Sowjetunion gereist. Für 
die Amerikaner war es das erste 
Mal, dass sie über eine derartige 
Messe in direkten Kontakt mit 
der Moskauer Bevölkerung tre-
ten konnten. Dementsprechend 
pompös wurden dort Farbfern-
seher, Spülmaschinen, Rasen-
mäher und Luxusautos prä-
sentiert. Was ursprünglich dem 
Kulturaustausch hatte dienen 
sollen, verkam zur Schau von 
Konsumgütern und zur Kon-
frontation der Systeme. Denn 
natürlich sah sich die Sow-
jetführung in ihrer Haltung 
bestätigt und warnte vor den 
falschen Verlockungen des Ka-
pitalismus.

Vor einem Ausstellungsstand 
mit Küchengeräten kam es zu 
einem Gespräch zwischen dem 
US-Vizepräsidenten Richard 
Nixon und dem sowjetischen 
Staats- und Parteichef Nikita 
Chruschtschow. Vor laufen-
der Kamera stritten die beiden 
Männer immer hitziger über 

die Vor- und Nachteile des 
Kapitalismus bzw. Kommunis-
mus. Bald schon fuchtelten die 
Männer, von denen keiner eine 
Schwäche zeigen wollte, mit 
ihren Händen vor dem Gesicht 
des jeweils anderen herum und 
warfen die gültigen Regeln der 
Diplomatie über Bord.

Die Küchendebatte endete 
letztlich friedlich und war trotz 
ihrer Aggressivität ein diploma-
tischer Erfolg. Denn das ideolo-
gische Streitgespräch wurde in 
beiden Ländern im Fernsehen 
ausgestrahlt. So konnten sich 
die Zuschauer ihre eigenen Ge-
danken machen.

Fotos: apichart609, Sid10 / fotolia; Montage: SoVD

Grenzwertiges Streitgespräch: Richard Nixon (re.) setzt Nikita 
Chruschtschow den Zeigefinger wie eine Pistole auf die Brust.

Foto: U.S. News & World Report 

Denksport

Dieses Mal bekommen Sie es mit Streichhölzern zu tun. Bei den 
beiden Aufgaben sollen die Holzstäbchen jeweils umgelegt wer-
den. Sie dürfen dabei nicht komplett entfernt oder zerbrochen 
werden! Hoffentlich bekommen Sie vom vielen Grübeln über 
diese Denksportaufgaben keinen roten Kopf ...
Unsere Lösungen (vielleicht finden Sie ja noch andere mögliche 
Kombinationen) finden Sie wie immer auf Seite 18.

Nicht verlegen werden!

Buchtipp

Verschieben 
Sie drei Zünd-
hölzer, sodass 
drei Quadrate 
gleicher Größe 
entstehen!

Bewegen Sie zwei 
Zündhölzer, um vier 
gleich große Quadrate 
zu erhalten!
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Im Oktober 1944 taucht auf einem Bauernhof in Niederöster-
reich ein junges Mädchen auf, verstört und offenbar ohne Erinne-
rung. Nelli wird aufgenommen und wächst in die Familie hinein. 
Einige Monate später kommt eines Nachts ein Russe auf den Hof. 
Er hat nichts bei sich außer einer Leinwandrolle, die er hütet wie 

seinen Augapfel. Zwischen ihm 
und dem Mädchen entspinnt sich 
eine zarte Beziehung, die durch 
das Eintreffen einer Gruppe von 
Wehrmachtssoldaten jäh unter-
brochen wird. 

Auf berührende Weise erzählt 
Paulus Hochgatterer die Ge-
schichte eines verschollenen Ge-
mäldes – und die eines einfachen 
Mannes, der zum Helden wird.

Paulus Hochgatterer: Der Tag, 
an dem mein Großvater ein Held 
war, Verlag dtv Literatur, 112 
Seiten, ISBN: 978-3-423-14704-0, 
10,90 Euro.

Möchten Sie eines der Bücher von Paulus Hochgatterer gewin-
nen? Dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Großvater“ 
entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder aber per Post 
an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsen-
deschluss ist der 10. August.

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 10. August.

Der Tag, an dem mein 
Großvater ein Held war

Des Rätsels Lösung

Das letzte Lied des Schwans

Hengste im Dienst der Kunst

Redensarten hinterfragt

Die Tier-WG vom Bauernhof 
(Ausgabe 6/ 2019, Seite 16)

Das Lösungswort lautet 
„Erntedank“.

Nicht verlegen werden!
(Denksport, Seite 17)

Die entfernten Hölzchen sind durch rote Punkte ersetzt.

Hätten Sie‘s gewusst?

Diskriminierung nach Ge-
schlecht beim Bau klassischer 
Musikinstrumente? Nein, denn 
durch den Urin werden die 
Schweifhaare weiblicher Pfer-
de schlicht brüchig und damit 
unbrauchbar. Für die Hengst-
haare sprechen somit allein 
anatomische Gegebenheiten. 
Bogenbauer bevorzugen dabei 
sibirische, mongolische und 
japanische Spender. Damit ein 
Ton entsteht, muss jedoch zu-
vor Kolophonium aufgetragen 
werden, welches überwiegend 
aus Baumharz besteht.

Ein griechischer Mythos be-
sagt, dass der Gott Apollon dem 
Schwan einst die Fähigkeit zur 
Weissagung verlieh. Sehen die 
Tiere ihren Tod voraus, kündi-
gen sie diesen durch einen wun-
derschönen letzten Gesang an. 
Dieses Todeslied des Schwans 
griff der Dichter Aischylos in 
seinem Werk „Agamemnon“ 
auf. Auch Franz Schuberts letz-
ter Liederzyklus wurde post-
hum unter dem Titel „Schwa-
nengesang“ veröffentlicht.

Um Geige, Bratsche, Cello oder Kontrabass Töne zu entlocken, benötigt man einen Bogen. 
Dieser ist seit jeher mit Pferdehaaren bespannt. Allerdings eignen sich hierfür nur die Schweif-
haare männlicher Tiere – und das hat einen ganz praktischen Grund.

Das letzte Werk eines Musikers oder Dichters bezeichnet man als Schwanengesang. Auch für 
andere Zusammenhänge wird dieser Begriff in abgewandelter Form verwendet. Wie aber wurde 
ausgerechnet der stolze, weiße Vogel zum Namensgeber eines solchen Abgesangs?

„Seufz, was für eine schöne Musik! Moment mal, hat es da hinter 
mir nicht gerade „schnipp“ gemacht?“

Ganz ehrlich, haben Sie schon mal einen Schwan singen gehört?

Fotos: ashva, Stefan_Weis / fotolia , Montage: SoVD

Foto: pixelleo / fotolia 

Buchtipp
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 10. August einsenden an: 
SoVD, Redaktion, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: kreuzwortraetsel@sovd.de. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

SoVD – Soziales im Blick er-

scheint jeweils zum Monatsanfang 

(11 Ausgaben / Jahr, Doppelausga-

be für Juli / August). Herausgeber 

ist der Sozialverband Deutschland 

e. V., Stralauer Straße 63, 10179 Ber-

lin, Tel.: 030 / 72 62 22 - 0, Fax: -145, 

E-Mail: redaktion@sovd.de.

Redaktion: Veronica Sina 

(veo / verantw.), Joachim Baars (job), 

Brigitte Grahl (bg), Eva Lebenheim 

(ele), Sebastian Triesch (str), Denny 

Brückner (Bildbearbeitung), Anna 

Lehmacher (Redaktionsassistenz). 

Für Anzeigen und Werbebeilagen ist 

die Zeitung lediglich Werbeträger; 

eine Empfehlung des SoVD für 

Produkte oder Dienstleistungen 

ist damit nicht verbunden. 

Veröffentlichte Artikel stellen 

nicht unbedingt die Meinung der 

Redaktion dar. Der Bezug von 

„Soziales im Blick“ ist im SoVD-

Mitgliedsbeitrag enthalten.

Datenschutz: Der Schutz 

personenbezogener Daten hat beim 

Sozialverband Deutschland e. V. 

oberste Priorität. Informationen zum 

Thema Datenschutz finden Sie unter 

www.sovd.de/kontakt/datenschutz.

Anzeigenverwaltung: Dialog Welt 

GmbH, Lugwaldstraße 10, 75417 

Mühlacker, Tel.: 07041 /  95 07 288, 

Fax: 07041 / 95 07 299.

Druck und Verlag: Zeitungsdruck 

Dierichs GmbH & Co. KG, Wilhel-

mine-Reichard-Straße 1, 34123 

Kassel.

Auflage: Die ver-

breitete Auflage 

betrug im 1. Quar-

tal 2019 insgesamt 

409 454 Exemplare.

Impressum

Der Pianist Dr. Don Shirley 
gibt 1962 Konzerte in den Süd-
staaten der USA. Sein Fahrer 
ist der Türsteher Tony Lip. Der 
Gegensatz zwischen den bei-
den könnte nicht größer sein. 
Ihre Reise müssen sie nach 
dem „Green Book“ planen, ei-
nem speziellen Reiseführer für 
Afroamerikaner. Gemeinsam 
durchschreiten sie dabei eine 
Zeit, die von Rassentrennung 
und Gewalt, aber gleichzeitig 
von viel Humor und wahrer 
Menschlichkeit geprägt ist. 

Green Book – Eine besondere 
Freundschaft. Entertainment One, Erscheinungstermin: 19. Juni, 
1 DVD, freigegeben ab 6 Jahren, 13,99 Euro.

Möchten Sie den Film gewinnen? Dann schreiben Sie uns unter 
dem Stichwort „Green Book“ per E-Mail an: redaktion@sovd.
de oder per Post: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 10. August.

Green Book – Eine 
besondere Freundschaft

Mit spitzer Feder

Das „Starke-Familien-Gesetz“

Filmtipp
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Als „Lola“ durchlebt Franka 
Potente in dem 1998 von Tom 
Tykwer gedrehten Film einen 
Tagesabschnitt in drei ver-
schiedenen Versionen. Ähnlich 
abwechslungsreich verlief ihre 
Karriere. Nachdem sie mit US-
Produktionen wie „Die Bourne 
Identität“ Erfolge feierte, 
wandte sie sich anderen Rol-
len zu. So war sie in dem Film 
„Die Hetzjagd“ als Nazijägerin 
Beate Klarsfeld zu sehen. Als 
Regisseurin dagegen drehte sie 
„Der die Tollkirsche ausgräbt“ 
– fast komplett als Stummfilm 
und in schwarz-weiß.

Gentleman des Kinos
Schauspieler Richard Gere feiert 70. Geburtstag

Der Film „Lola rennt“ machte sie zum Star. Später war sie in 
Kinofilmen an der Seite von Johnny Depp und Matt Damon zu 
sehen. Am 22. Juli feiert Franka Potente ihren 45. Geburtstag. 

Rannte nur zu Beginn ihrer 
Karriere: Franka Potente.

Foto: picture alliance / Breuel-Bild

Erste Auftritte hatte er am 
Broadway. Er überzeugte in 
Musicals und in Dramen von 
Shakespeare. Sein Durchbruch 
auf der Leinwand kam mit dem 
Film „Ein Mann für gewisse 
Stunden“. Privat beschäftigt 
sich Richard Gere, der zahlrei-
che Instrumente spielt, gerne 
mit Musik. Durch sein Interes-
se für östliche Spiritualität hat 
er sich zudem schon früh zum 
Buddhismus bekannt. Er gilt 
als ein Freund des Dalai Lama 
und kritisierte auf einer Oscar-
verleihung die Politik Chinas 
gegenüber Tibet.

Als „Lola“ weltberühmt
Schauspielerin Franka Potente wird 45

Vielen ist er noch aus der Liebeskomödie „Pretty Woman“ 
in Erinnerung. Charme und Stil prägten auch seine weiteren 
Filmrollen. Am 31. August wird Richard Gere 70 Jahre alt. 

Richard Gere verkörpert Stil 
und Gelassenheit.

Foto: imago images / Future Image

„Oldies but Goldies“: Brigitte Horney und Carl-Heinz Schroth ge-
hörten als „Jakob und Adele“ längst nicht zum alten Eisen.

Foto: imago images / United Archives

Pathologischer Besserwisser

Alles eine Frage der Geduld

Schlitzohriger Senior mit Herz

Jan Josef Liefers spielt im Tatort seit 2002 den Rechtsmediziner Boerne

Erfinder des Zauberwürfels, Ernö Rubik, begeht seinen 75. Geburtstag

Carl-Heinz Schroth brillierte mit Brigitte Horney als „Jakob und Adele“

Einem Millionenpublikum bekannt wurde er an der Seite von Til Schweiger in „Knockin’ on 
Heaven’s Door“. Mittlerweile wurde seine Rolle als Professor Karl-Friedrich Boerne im Tatort zu 
seinem Alter Ego. Am 8. August begeht der Schauspieler Jan Josef Liefers seinen 55. Geburtstag.

Ein neuartiges Drehpuzzle forderte Anfang der 1980er-Jahre viel Gelassenheit. Denn den 
Zauberwürfel musste man hin- und herdrehen, bis einheitliche Farbflächen entstanden. Dessen 
Erfinder, der ungarische Architekt ErnöőRubik, feiert am 13. Juli seinen 75. Geburtstag. 

In den 1950er-Jahren war er in „Gestatten, mein Name ist Cox“ im Radio zu hören. Mit der 
ZDF-Serie „Jakob und Adele“ wurde er zum Inbegriff des aktiven und humorvollen Seniors. 
Am 19. Juli vor 30 Jahren stirbt der Hörspielsprecher und Schauspieler Carl-Heinz Schroth.

Nach einer Tischlerlehre und 
dem Studium der Schauspiel-
kunst führte ihn sein erstes 
Engagement an das Deutsche 
Theater nach Berlin. Hier hol-
ten den gebürtigen Dresdner 
die politischen Ereignisse ein. 
Am 4. November 1989 forderte 
er als Redner auf der größten 
Demonstration der DDR neue 
Strukturen.

Nach dem Mauerfall wurde 
Liefers in ganz Deutschland 
populär. Seine Auftritte mit 
Axel Prahl für den Tatort aus 
Münster etwa sorgen regelmä-
ßig für hohe Einschaltquoten.

Darüber hinaus ist Jan Jo-
sef Liefers auch als Musiker 
aktiv. Bei Auftritten lässt er 
seine Kindheit in der DDR Re-
vue passieren und stellt Lieder 

Als der Hochschulprofes-
sor Ernö Rubik seinen Würfel 
konstruierte, war dieser für 
Studenten gedacht. Sie soll-
ten damit ihre geometrischen 
Kenntnisse verbessern. Doch 
dann entdeckte Rubik selber 
Freude an seinem Spielzeug.

Das ungarische Patent hielt 
Einzug in die westliche Welt. 
Bald schon wurde überall mit 

Eifer an dem bun-
ten Würfel gedreht, 
um dessen farbige 
Flächen einheitlich 
anzuordnen. 

Das fiel zunächst 
auch Ernö Rubik 
selbst schwer. Er be-
schrieb es als einen 
Geheimcode, den er 
zwar erfunden hatte, 

ostdeutscher Bands wie Silly, 
Renft oder den Puhdys vor, die 
ihn geprägt haben. 

nun aber nicht ent-
schlüsseln konnte. 
Selbst Mathemati-
ker, die den Würfel 
testeten, scheiterten 
kläglich. Falls auch 
Sie den richtigen 
Dreh nicht gefun-
den haben, fühlen 
Sie sich also nicht 
länger schlecht!

Politisch setzt sich Liefers für 
eine Finanztransaktionssteuer 
(„Steuer gegen Armut“) ein.

Mit seiner knarrigen Stimme 
begeisterte er im Rundfunk zu-
nächst als Ganove „Dickie Dick 
Dickens“. Als Schauspieler da-
gegen wurde der in Innsbruck 
geborene Carl-Heinz Schroth 
erst im Alter bekannt. In der 
TV-Reihe „Jakob und Adele“ 
zeigte er gemeinsam mit Brigit-
te Horney, dass Lebensfreude 
und Rente kein Gegensatz sind. 
Selten wurden und werden Se-
nioren im deutschen Fernsehen 
derart positiv dargestellt. Als 
Horney starb, drehte Schroth 
kurz vor seinem eigenen Tod 
noch eine letzte Folge: „Jakob 
oder Liebe hört nicht auf“.

Zunächst absolvierte er eine 
Ausbildung in der väterlichen 
Bäckerei, machte dann jedoch 
Karriere auf dem Fußballplatz. 
Der gebürtige Schwabe spielte 
beim VfB Stuttgart sowie bei 
Inter Mailand und Tottenham 
Hotspur. In England galt er zu-
nächst als „Schwalbenkönig“, 
wurde dann jedoch sogar Fuß-
baller des Jahres. Die 2006 in 
Deutschland ausgetragene WM 
sorgte für eine landesweite Be-
geisterung, die auch und gerade 
dem positiven Einfluss von Jür-
gen Klinsmann als Bundestrai-
ner zuzuschreiben ist.

Weltmeister der Herzen
Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann wird 55

Als Spieler wurde er Welt- und Europameister. Als Trainer 
der Nationalelf brachte er uns 2006 das „Sommermärchen“. Am 
30. Juli wird Jürgen „Klinsi“ Klinsmann 55 Jahre alt. 

Jürgen Klinsmann prägte den 
deutschen Fußball maßgeblich.

Foto: imago images / ActionPictures

Jan Josef Liefers (li.) hat Geburtstag. Das feiert mit Christine 
Urspruch und Axel Prahl auch das übrige Tatort-Team.

Endlich fertig. Jetzt 
nichts verdrehen!

Foto: imago images / Future Image

Foto: Brett Reynolds / GNU
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