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Soziales im BlickSoVD

Blickpunkt
Mehr als die Hälfte der 3,4 

Millionen Pflegebedürftigen in 
Deutschland wird zu Hause von 
– überwiegend weiblichen – An-
gehörigen versorgt. Denn rund 
61 Prozent aller Pflegenden sind 
Frauen, wie eine Studie des Ins-
tituts der Deutschen Wirtschaft 
(IW) jetzt belegt. Die meisten un-
ter ihnen sind zwischen 30 und 
60 Jahren alt; viele der pflegen-
den Frauen verfügen nur über 
ein geringes Einkommen. Je ge-
ringer der Verdienst, desto höher 
der Pflegeaufwand – ein weiterer 

Aspekt, den die Erhebung auf-
zeigt und damit klarmacht: In 
ärmeren Haushalten wird mehr 
und auch zeitintensiver gepflegt! 

Die Pflege eines Familienmit-
glieds ist eine körperlich und 
mental belastende Aufgabe, die 
fast immer zudem einen Spa-
gat zwischen Familie und Beruf 
erfordert. Unser Verband setzt 
sich deshalb seit Langem für ei-
ne hochwertige häusliche Pflege 
ein, in der nicht allein der pflege-
bedürftige Mensch, sondern auch 
die Situation pflegender Ange-

höriger angemessen Berücksich-
tigung findet. Es darf nicht sein, 
dass ihr Einsatz zulasten der Be-
rufstätigkeit und damit ihrer ei-
genen Altersvorsorge geht. Und 
dass Pflegenden mit geringerem 
Einkommen nach einem oft jah-
relangen, aufopferungsvollen 
Dienst am Nächsten die Alters-
armut droht. Nötig sind schon 
lange zielgenaue Hilfsmaßnah-
men, um Betroffene besser und 
unabhängig vom Geldbeutel zu 
unterstützen! Adolf Bauer

 SoVD-Präsident

Grundrente ohne 
Prüfung der
Bedürftigkeit

SoVD und ver.di 
veranstalteten 15. Frauen-
Alterssicherungskonferenz

 Seite 7

Deutscher Behindertenrat
kritisiert Gesetzentwurf
zur Intensivpflege 

„Mein Leben 
leben – so, 
wie ich es will“
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Starke Frau 
im Weltall
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„Alien“ machte Sigourney 
Weaver bekannt

„Sozialer
Zusammenhalt
wird zerstört!“

Viele Zuschriften zum 
Titelthema „Soziale Kälte“
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SoVD begeht Festakt zum Jubiläum – trotz Gleichstellungsgebot viele Nachteile 

100 Jahre frauenpolitische Arbeit
Vor 100 Jahren begann mit 

einem Aufruf des Reichsbund-
Bundesvorstandes zur Grün-
dung von Hinterbliebenen-
sektionen am 15. Januar 1919 
die Geschichte der Frauen im 
SoVD. Nach den verheerenden 
Kriegsfolgen kämpften sie für 
ihre eigenständige wirtschaftli-
che und soziale Sicherung – ein 
Anliegen, das noch heute vor-
rangiges Ziel in der Frauenpoli-
tik des Verbandes ist. Der SoVD 
beging den 100. Geburtstag mit 
einem Festakt in Berlin. 

„Gleichberechtigung – nicht 
gleich, sondern sofort!“ war 
das Motto, unter dem die Frau-
en auf ihr bisheriges politisches 
Engagement zurückblickten. 
Gleichzeitig richteten sie den 
Blick nach vorn: Was muss ge-
tan werden, um tatsächliche 
Gleichberechtigung von Frau-
en und Männern zu erreichen? 
Denn trotz verfassungsrecht-
lichen Gleichstellungsgebotes 
sind Frauen im gesellschaft-
lichen und beruflichen Leben 
nach wie vor benachteiligt.

Vor rund 170 Gästen aus 
Politik, Wissenschaft und Ver-
bänden dankte Juliane Seifert,  
Staatssekretärin im Bundes-
ministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ), den SoVD-Frauen 
in ihrer Grußansprache für 
deren unermüdlichen Einsatz. 
„Sie engagieren sich für die 
Rechte von sozial Benachteilig-
ten, für pflegebedürftige Men-
schen, für Menschen mit Behin-
derung. Vielen Dank für dieses 
Engagement!“, sagte Seifert. 

Die Staatssekretärin hob dabei 
insbesondere auch das SoVD-
Engagement für Lohngerech-
tigkeit zwischen Männern und 
Frauen hervor.

„Die Forderung nach einer 
vollen Gleichberechtigung der 
Frau in der Gesellschaft und 
im Arbeitsleben steht bis heute 
ganz oben auf unserer sozialpo-
litischen Agenda. Und das un-
terstreicht der SoVD nicht nur 
mit Veranstaltungen zum In-
ternationalen Frauentag oder 

„Gleichberechtigung – nicht gleich, sondern sofort!“ Unter diesen Leitsatz stellen die Frauen im SoVD ihr politisches Engagement.
Foto: Wolfgang Borrs 

Wenn die Rente 
nicht für den 
Einkauf reicht

Tafel hat ein Zehntel mehr 
Kunden seit 2018
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Interesse? Dann melden Sie sich! 
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.

Die Volks-Unfallversicherung mit  
NotfallHilfe bietet weit mehr als  
finanzielle Sicherheit: einen umfang-
reichen Beratungsservice, praktische 
Hilfe- und Pflegeleistungen sowie 
zahlreiche Fahrdienste.

Unabhängig und 
mobil bleiben - auch 
nach einem Unfall.
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100 Jahre frauenpolitische Arbeit im SoVD
SoVD begeht Festakt zum Jubiläum – trotz Gleichstellungsgebot gibt es weiterhin viele Nachteile

Fortsetzung von Seite 1
dem Equal Pay Day“, betonte 
SoVD-Präsident Adolf Bauer.
Er sprach den SoVD-Frauen 
seinen ausdrücklichen Dank 
für 100 Jahre Engagement für 
Frauenrechte und Gleichbe-
rechtigung aus. „Viele gleich-
stellungspolitische Verbesse-
rungen und Reformen konnten 
wir im SoVD aktiv begleiten 
und mitgestalten“, so Bauer.

Frauenarbeit braucht Mut
und Selbstvertrauen

„Die Frauen im SoVD haben 
immer wieder ihren Protest ge-
gen eine ungerechte Politik in 
die Öffentlichkeit getragen“, 
stellte SoVD-Bundesfrauen-
sprecherin und Präsidiums-
mitglied Edda Schliepack in ih-
rem Redebeitrag fest. Mut und 
Selbstvertrauen seien das, was 
die Frauen aus der Geschichte 
der Frauenarbeit im Sozialver-
band Deutschland schöpfen 
könnten und schöpfen müssten. 
„Wir wollen ein sozial gerech-
tes und friedliches Deutschland 
mit gleichberechtigten Frau-
en!“, betonte Schliepack. Die 
Bundesfrauensprecherin hat-
te zuvor mit SoVD-Präsident 
Bauer die zahlreichen Festgäs-
te begrüßt und das Programm 
vorgestellt, durch das Modera-
torin Leo Busch führte. 

„Mit Mut und Entschlos-
senheit haben sich unsere 
SoVD-Frauen den ihnen 
zustehenden Platz in der 
Gesellschaft wie auch im 
Verband erkämpft. (...) Ins-
besondere die eigenständige 
soziale Sicherung der Frau 
und verbesserte Rahmenbe-
dingungen im Bereich der 
Erwerbsarbeit, der Verein-
barkeit von Familie und Be-
ruf und der Alterssicherung 
sind die zentralen Hand-
lungsfelder des frauenpoli-
tischen Engagements. Wenn 
ich an die Themen Pflege, 
Rente, Mindestlohn und an-
dere denke, dann befürchte 
ich, dass uns hier die Arbeit 
nicht so schnell ausgeht.“

„Heute haben wir eine 
Bundeskanzlerin, neuer-
dings auch eine EU-Kom-
missionspräsidentin. In 
der Bundesliga pfeift eine 
Schiedsrichterin, der Ber-
liner Stadtreinigung steht 
eine Frau vor und auch die 
Europäische Zentralbank 
wird von einer Frau geführt. 
Man mag meinen: Wir sind 
am Ziel. Aber wenn man ge-
nauer hinschaut, zeigt sich 
ein anderes Bild. Zum Bei-
spiel im Deutschen Bundes-
tag. Dort liegt der Frauen-
anteil nur bei 31,3 Prozent. 
Vor 100 Jahren (...) lag der 
Frauenanteil bei 8,7 Pro-
zent – 22 Prozentpunkte in 
110 Jahren.“

„Unser Verband versteht 
sich in besonderer Weise 
auch als Anwältin der Frau-
en: Denn egal ob es um die 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, von Pflege und 
Beruf, um soziale Benach-
teiligung, Behinderung oder 
Sozialabbau geht: Frauen 
sind von sämtlichen Ein-
schnitten und Veränderun-
gen meist stärker betroffen 
als Männer. Und obwohl 
wir seit über 100 Jahren für 
die Gleichstellung der Frau-
en eintreten, ist leider vieles 
immer noch nicht so. (...) 
Frauen (...) wollten Politik 
und Gesellschaft gleichbe-
rechtigt mitgestalten. Das 
gilt heute mehr denn je.“

„Hochrechnungen zu-
folge wird bei bis zu 75 
Prozent der heute 35- bis 
50-jährigen Frauen die ge-
setzliche Rente unter dem 
jetzigen Hartz-IV-Niveau 
liegen. Für die heute 45- 
bis 50-Jährigen ist dieser 
Effekt besonders ausge-
prägt. (...) Trotz Fachkräf-
temangel und Job-Boom 
werden in Deutschland 
immer noch 41 Prozent der 
Arbeitnehmer*innen, die 
eine neue Stelle antreten, 
befristet eingestellt. Frauen 
werden zu 45 Prozent häu-
figer auf Zeit eingestellt als 
Männer. (...) Weniger als die 
Hälfte von ihnen wird spä-
ter übernommen.“

(...) „Die ,Mütter des 
Reichsbundes‘ haben den 
Weg bereitet, dass heute 
mehr Frauen als früher im 
Vorstand und über 50 Pro-
zent der Mitglieder weib-
lich sind. (...) Sie sollten ih-
rer gedenken und ihre Bio-
grafien festhalten. Denn 
die Spuren sind schon fast 
verschüttet. Wichtig ist 
auch eine kontinuierliche 
Geschichtsschreibung. (...) 
(Viele) Frauen, deren Leben 
beispielhaft für den Auf-
bruch einer neuen, sozial 
engagierten Frauengene-
ration stehen, haben noch 
keinen öffentlichen Platz, 
auch nicht im Internet. Das 
sollte sich ändern.“

Adolf Bauer
SoVD-Präsident

Juliane Seifert 
BMFSFJ-Staatssekretärin 

Edda Schliepack
Bundesfrauensprecherin 

Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe 
Gleichstellungsexpertin

Jeanette Toussaint
Ethnologin und Soziologin

Poetry-Slammerin, Autorin und Moderatorin Ninia LaGrande 
unterhielt mit ernsten Themen: „Im Alter hat eine Frau nicht 
mehr viel davon, wenn sie ihr Leben lang für andere gesorgt hat.“

Fotos: Wolfgang Borrs

Die rot-weiße Kleidung der 
Gäste stand symbolisch für 
Demokratie und Frauenrechte.

Nach der musikalischen Er-
öffnung durch das Violinen-
spiel des Geschwisterpaares 
Richard und Sophia Saneiy 
sowie den Grußansprachen 
des SoVD-Präsidenten und der 
Bundesfrauensprecherin präg-
ten abwechslungsreiche Fach-
vorträge und Diskussionen den 
Festtag (siehe auch Redeauszü-
ge unten). 

Jeanette Toussaint, Ethnolo-
gin und Soziologin, ging in ih-
rem interessanten Vortrag den 
Fragen nach: Wie hat sich die 
Frauenarbeit im ehemaligen 
Reichsbund professionalisiert? 
Und welche Frauen waren an 
dieser Aufgabe beteiligt? 

Frauenanteil von null im
Vorstand als erklärtes Ziel?

Professorin Dr. Uta Meier-
Gräwe, von 1994 bis 2018 Inha-
berin eines Lehrstuhls für Wirt-
schaftslehre des Privathaushal-
tes und Familienforschung so-
wie Mitglied der Sachverständi-
genkommission des Ersten und 
Zweiten Gleichstellungsberich-
tes der Bundesregierung, mach-
te in ihrem Beitrag den weiter-
hin großen Handlungbedarf in 
Sachen Gleichstellung deutlich.

Meier-Gräwe verwies dabei 
unter anderem auf namhafte 
Unternehmen, die es sich ex-
plizit zum Ziel gesetzt hätten, 

einen Frauenanteil von null im 
Vorstand beizubehalten, darun-
ter die Fielmann AG, Südzucker 
und die Norma Group.

Zum Thema Gleichstellung 
gehört auch Respekt 

Ninia LaGrande, Autorin, 
Moderatorin und Poetry-Slam-
merin, thematisierte nicht allein 
das Thema „Gleichberechti-
gung“. Ihre ebenso pointierten 
wie humorvollen Ausführungen 
betrafen zudem die Themenfel-
der „Frauen mit Behinderung“ 
und „Respekt“.

Einen Rückblick insbeson-

dere auf die letzten zehn Jahre 
Frauenpolitik bot anschließend 
eine lebhafte Podiumsdiskussi-
on unter dem Titel „Viel erreicht 
– noch viel zu tun?“. 

Teilnehmende waren Prof. 
Dr. Ursula Engelen-Kefer, 
Vorsitzende des Arbeitskrei-
ses Sozialversicherung im 
SoVD-Bundesverband und 1. 
Vorsitzende Landesverband 
Berlin-Brandenburg, Martin 
Rosowski, langjähriger ehem. 
1. Vorsitzender des Bundesfo-
rums Männer e. V. – Interessen-
verband für Jungen, Männer 
und Väter e. V., Katja Grieger, 

Geschäftsführerin des Bundes-
verbandes Frauenberatungs-
stellen und Frauennotrufe (ff), 
Anja Weusthoff, Leiterin der 
Abteilung Frauen, Gleichstel-
lungs- und Familienpolitik 
beim DGB-Bundesvorstand, 
und Edda Schliepack, SoVD-
Bundesfrauensprecherin.

Den musikalischen Ausklang 
gestaltete der Politchor Rot-
kehlchen, bevor SoVD-Prä-
sident Adolf Bauer mit einem 
Resümee und Ausblick auf das 
künftige frauenpolitische En-
gagement die gelungene Ver-
anstaltung beendete.  veo
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Kooperation mit der
VVS AG ist beendet

Der SoVD-Bundesverband hat die Kooperation mit der 
Verbands-Versicherungs-Service-AG (VVS AG) beenden 
müssen. Ursächlich dafür ist, dass sich die Kooperation so-
wohl wirtschaftlich als auch im Sinne der SoVD-Mitglieder 
nicht so entwickelt hat, wie bei der Entscheidung zur Grün-
dung angenommen wurde. 

Der SoVD-Bundesverband war seit 2014 unter anderem 
durch eine Kooperationsvereinbarung mit der AG verbunden. 
Am 28.12.2018 wurde das vorläufige Insolvenzverfahren über 
das Vermögen der VVS AG wegen Zahlungsunfähigkeit und 
Überschuldung beim Amtsgericht Charlottenburg eröffnet. 
Die Beteiligung musste deshalb im Geschäftsjahr 2018 abge-
schrieben werden. Zum Insolvenzverwalter wurde bestellt: 
Hermann Wienberg Wilhelm Insolvenzverwalter Partner-
schaft, hier: Rechtsanwalt Rüdiger Wienberg, Düsseldorfer 
Straße 38, 10107 Berlin.

Das Mietverhältnis mit der VVS AG unter der Adresse der 
SoVD-Bundesgeschäftsstelle in der Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin, wurde im Jahr 2016 beendet. Die VVS AG ist seitdem 
nicht mehr (weder postalisch noch telefonisch) unter dieser 
Adresse zu erreichen. Die aktuelle Adresse der VVS AG lautet: 
Prinzregentenstraße 24, 10715 Berlin, Tel.: 030 / 398  20 21 60, 
Internet: www.vvs-ag.com, E-Mail: info@vvs-ag.com.

Der SoVD-Bundesverband kann keine Auskünfte zu Mak-
lermandaten oder Versicherungsverträgen geben. 

Nach aktueller Informationslage werden die Geschäfte der 
VVS AG fortgesetzt. Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen 
zu Maklermandaten an Ihren direkten Ansprechpartner bei 
der VVS AG (Berlin, Tel.: 030 / 398 20 21 60 oder Hannover, 
Tel.: 0511/64 69 89 65, bzw. E-Mail: info@vvs-ag.com), an den 
jeweiligen Versicherer oder an das Ihnen aus der Kooperati-
on bekannte Maklerunternehmen PMA GmbH Münster unter 
der Rufnummer 0251 / 38 45 00 00 bzw. per E-Mail an: info@
pma.de.

Innerhalb eines Jahres gab 
es einen deutlichen Anstieg 
bei der Zahl der Menschen, die 
regelmäßig bei der Tafel es-
sen. Zehn Prozent mehr als im 
vergangenen Jahr griffen 2019 
auf das Angebot zurück. Damit 
unterstützen die 947 Tafeln in 
Deutschland aktuell insgesamt 
1,65 Millionen Bedürftige.

Die Tafeln sind gemeinnüt-
zige, ehrenamtlich betriebene 
Einrichtungen, die überschüs-
sige Lebensmittel vor der Ver-
nichtung retten und sie zu nied-
rigen Preisen an Menschen mit 
geringem Haushaltseinkom-
men weitergeben. Alle Kun-
dinnen und Kunden müssen 
ihre Bedürftigkeit nachweisen. 

Besonders stark stieg die 
Nutzung bei älteren Menschen. 
Im Vergleich zu 2018 besuchten 
20 Prozent mehr Rentner oder 
Empfangende von Grundsiche-
rung im Alter die Einrichtun-
gen der Tafel. Niedrige Renten 
sind damit nach Langzeitar-
beitslosigkeit der zweithäu-
figste Grund, eine Tafel auf-
zusuchen. „Diese Entwicklung 
ist alarmierend – und sie ist erst 
der Anfang. Altersarmut wird 
uns in den kommenden Jahren 
mit großer Wucht überrollen“, 
warnt der Vorsitzende der Tafel 
Deutschland, Jochen Brühl. 

Im Interview mit der „Süd-
deutschen Zeitung“ sagte Sabi-
ne Werth, Mitbegründerin der 
„Berliner Tafel“, dass mittler-
weile viele Menschen zur Tafel 
gingen, die das bisher vermie-
den hätten. Nach ihrer Wahr-
nehmung hätten die Hartz-IV-
Gesetze wesentlich zur Armut 
beigetragen. Seitdem gebe es 
bei der Tafel „konstant ein 
Drittel Senioren sowie ein Drit-
tel Alleinerziehende.“

Viele Studien belegen, dass 
Altersarmut in den nächsten 
Jahren zu einem noch größe-
ren Problem wird. So hat das 
Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) prog-
nostiziert, dass der Anteil der 
armutsgefährdeten Rentnerin-
nen und Rentner in den nächs-
ten 20 Jahren von jetzt 16,8 auf 
über 21 Prozent steigen wird. 
Die Forschenden rechnen auch 
mit einem starken Anstieg der 
Rentnerinnen und Rentner, die 

Die Tafeln leisten eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Doch wenn immer mehr auf sie 
angewiesen sind, um sich zu versorgen, ist das ein Symptom weitverbreiteter Armut. Die Tafeln 
gaben jetzt bekannt, dass zuletzt deutlich mehr Rentnerinnen und Rentner zu ihnen kamen. 

Wenn die Rente nicht für den Einkauf reicht
Tafel hat ein Zehntel mehr Kunden als 2018 – Rentner und Alleinerziehende größte Gruppen

Der Anteil der Seniorinnen und Senioren, die sich über die Tafel 
versorgen, ist im letzten Jahr deutlich gewachsen. 

Fotos: Dagmar Schwelle

auf Grundsicherung angewie-
sen sein werden. 

Der SoVD sieht darin eine 
große Gefahr und fordert ein 
verlässliches und dauerhaftes 
Rentenniveau von 52 Prozent. 
Außerdem setzt er sich für die 
Einführung einer Grundrente 
ohne Bedürftigkeitsprüfung 
ein. Denn diese würde verhin-
dern, dass Rentnerinnen und 
Rentner nach einem langen 
Erwerbsleben auf die Grund-
sicherung zurückfallen.  str

In einem Sozialstaat sollten Einrichtungen wie die Tafel gar 
nicht nötig sein. Doch viele sind darauf angewiesen. 

Lob für Sozialberatung
„Wird meine Rente zum Leben reichen?“ – Wer diese Frage frühzeitig klärt, kann auf manche 

Faktoren noch Einfluss nehmen. Auf eine Rentenberatung hat man einen Rechtsanspruch. Bei der 
Deutschen Rentenversicherung ist sie jedoch verbesserungsbedürftig, so die Stiftung Warentest.

In Deutschland gibt es rund 
55 Millionen Versicherte, davon 
21 Millionen Rentnerinnen und 
Rentner. Für deren Beratung, 
wenn es um die Altersversor-
gung geht, ist grundlegend die 
Deutsche Rentenversicherung 
zuständig – und meist die erste 
Anlaufstelle. 

Doch macht sie das gut? Das 
überprüfte die Stiftung Waren-
test in der Ausgabe 10 / 2019 von 
„Finanztest“. Mit 80 geschul-
ten Testpersonen untersuchte 
sie die Beratungsleistungen. 
Das Ergebnis: Als Gesamtnote 
gab es lediglich „ausreichend“.

Schon die Terminvergabe 
lief oft nicht gut. Außerdem 
ermittelten die Beratenden viel 
zu selten das Gesamtrenten-
einkommen aus gesetzlicher, 
betrieblicher und privater 
Vorsorge oder gaben Rat zum 
Ausbau der Ansprüche. Da sie 
teils nicht alles im Blick hatten 
und so eventuell eine drohen-
de Lücke übersahen, erhielt 
der Teilbereich „Lösen des 
Beratungsanliegens“ sogar ein 
„Mangelhaft“. Es gibt einen 
standardisierten Erfassungsbo-

gen für verschiedene Rentenan-
sprüche, doch der wurde nicht 
immer genutzt. Fazit war, dass 
die Deutsche Rentenversiche-
rung besser werden müsse.

Wer nicht zufrieden ist, solle 
einen zweiten Termin verein-
baren – oder sich an andere 
Stellen wenden: „Wenn es Pro-
bleme mit der Rentenversiche-
rung selbst gibt, dass man etwa 
das Gefühl hat, es gibt Anwart-

schaften und die werden nicht 
richtig angerechnet, dann kann 
man sich auch an die Sozialver-
bände wenden“, sagt Waren-
testerin Katharina Henrich in 
einem Interview und verweist 
explizit auf den SoVD. 

Der Verband bietet seinen 
Mitgliedern umfassende Sozi-
alberatungen an und hilft vor 
Ort bei Anträgen – zum Beispiel 
für die Rente.  str / ele

Stiftung Warentest empfiehlt den SoVD beim Thema Rente

Gut beraten? Laut Stiftung Warentest arbeitet die Deutsche 
Rentenversicherung nur „ausreichend“. Hilfe bietet der SoVD.

Foto: contrastwerkstatt / Adobe Stock
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Wenn Arm und Reich ausein-
anderdriften und viele sich un-
gerecht behandelt fühlen, sei die 
Solidarität in Gefahr, fürchtet 
Bekir B. (Hamburg). Er hat ein 
Beispiel aus der Rentenpolitik:

(...) Leider ist es so, dass vie-
le Menschen in sozialer Not 
der Abzockepolitik ausgelie-
fert sind. Beispiele gibt‘s ge-
nug: Armutsrenten nach vielen 
Arbeitsjahren, unbezahlbares 
Wohnen usw.! 

Hier möchte ich ganz beson-
ders das Thema Erwerbsmin-
derungsrente ansprechen. Viele 
Menschen sind krankheitsbe-
dingt auf Erwerbsminderungs-
rente angewiesen. Dass es bei 
dieser Rente Abschläge gibt und 
die Bestandsrentner von den 
Verbesserungen ausgeschlossen 
werden, ist menschenverach-
tend. Die verantwortliche Po-
litik muss bedenken, dass diese 
Menschen nicht freiwillig, son-
dern aufgrund ihrer gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen aus 
dem Erwerbsleben ausscheiden 
müssen. Damit wird der soziale 
Zusammenhalt in Deutschland 
zerstört und die große Wut auf 
die Politik wächst. (...)

Dagmar Müller (Braun-
schweig) unterstreicht unsere 
Kritik in dem Artikel, es sei fast 
zynisch, Arme und Kranke „so-
zial Schwächere“ zu nennen:

Ich möchte da das Wort „fast“ 
streichen. Denn im Umkehr-
schluss würde das ja bedeuten, 
dass Gesunde und Wohlhaben-
de dann alle sozial stark wären.

Wäre es nicht möglich, dass 
Ihr Sozialverband sich dafür 
einsetzt, dass der unselige Be-
griff „sozial Schwache“ aus dem 
öffentlichen Sprachgebrauch 
getilgt wird? Mit anderen diskri-
minierenden Begriffen ist das ja 
auch schon gelungen. Wenn es 
diesen falschen Sammelbegriff 
nicht mehr gäbe, müsste man 
richtig von der jeweiligen Reali-
tät der Betroffenen sprechen. (...)

Die Ideen von „Familie“ fin-
det Yvonne K. (ohne Ortsanga-
be) wenig wertschätzend:

Ich bin eine alleinerziehende 
Mutter von zwei Kindern. Mei-
ne Kinder sind 18 und 14 Jahre 
alt und ich bin seit zwölf Jahren 
mit den beiden alleine. Mein 
Exmann zahlt Unterhalt, aber 
(...) nicht sehr hoch (...). Ich ar-
beite schon lange Vollzeit und 
nehme außer dem Kindergeld 
keine Zahlungen vom Staat in 
Anspruch. Eigentlich ganz gut, 
oder? Es ist oft knapp, aber es 

fehlt uns eigentlich an nichts.
Das, was mich stört, ist, dass 

wir in Deutschland nicht als 
Familie zählen! Das hat mir vor 
ein paar Jahren sehr weh getan, 
als ich das bei meiner Versiche-
rung zu hören bekam. Dadurch 
erhalte ich manche Vergünsti-
gungen gar nicht erst. Aber was 
bitte sind meine Töchter und 
ich denn? Eine Wohngemein-
schaft? (...) Wir zählen im Zoo, 
im Schwimmbad und in vielen 
öffentlichen Einrichtungen 
nicht als Familie. Warum? Bin 
ich verpflichtet, wieder zu hei-
raten, um wieder eine Familie 
zu sein? (...)

Mit ihren Erkrankungen geht 
Luise Kranz (Hamburg) offen 
um. Sie erlebt dadurch oft Aus-
grenzung statt Unterstützung:

(...) 2017 entkam ich knapp 
dem Tode. Denn ich bekam ei-
ne seltene, sehr schwere Lun-
genentzündung (...). In der Zeit 
fand man heraus, dass ich HIV-
positiv bin. Vor mir tat sich ein 
schwarzes Loch auf. Mit 62 er-
fuhr ich, dass ich zum Club der 
HIVler gehöre. Unfassbar, und 
das durch eine Vergewaltigung 
(...). Ich kämpfte mich Schritt 
für Schritt ins Leben zurück. 

Als ich wieder zu Hause war, 
ging ich zur Vertrauensfrau der 
Schwerbehinderten in meiner 
Dienststelle. Ich bin tätig in der 
Behörde (...), und dort bekam 
ich wieder mal zu spüren, wie 
Menschen sich verhalten, wenn 
sie ja so klug sind und trotzdem 
keine Ahnung haben. Sie meinte 
zu mir, ich bräuchte eine eigene 
Toilette, einen Ruheraum, weil 
Menschen mit HIV immer müde 
sind, und eigenes Geschirr. Auf 
gut Deutsch, ich könne auf eine 
einsame Insel. Ansonsten könn-
te ich mich noch abfinden lassen 
von meinem Arbeitgeber (...). 

[Letztes Jahr] hatte ich einen 
Termin beim Zahnarzt. Abends 

erhielt ich von der Arzthelferin 
einen Anruf aus der Praxis (...). 
Die Arzthelferin hatte plötzlich 
bemerkt, dass ich HIV-positiv 
bin, deshalb müsste ich abends 
als letzte Patientin behandelt 
werden. Schließlich müssten sie 
danach den Behandlungsraum 
einnebeln, also desinfizieren, 
und das würde mindestens zwei 
Stunden dauern. Dazu wären sie 
verpflichtet. Außerdem könne 
ich froh sein, wenn mich über-
haupt noch eine Arztpraxis an-
nehmen würde. (...)

Finanzielle Ungleichbehand-
lung ist für Dieter Bröker (ohne 
Ortsangabe) ein Hauptproblem: 

Die soziale Ungerechtigkeit 
in Deutschland ist eine Schan-
de. Mein Vorschlag: Alle, aber 
wirklich alle, werden gleich be-
handelt. Arbeiter, Angestellte, 
Beamte, Ärzte, Selbstständige, 
Abgeordnete bis hin zur Kanz-
lerin werden steuerlich gleich 
behandelt. [...] Alle bekom-
men Rente nach dem gleichen 
System. Es gibt nur noch den 
Grundfreibetrag für alle und 
sonst keine steuerfreien Bezüge 
mehr. Rente und Pension wer-
den angeglichen, denn Beamte 
sind nichts Besseres als ein Ar-
beiter oder Angestellter! Die au-
tomatische Diätenerhöhung der 
Politiker wird abgeschafft. Erst 
dann kann man von einer sozi-
alen Gerechtigkeit sprechen. (...)

Betty Boelter (Berlin) hat gut 
gearbeitet und vier Kinder al-
lein erzogen. Ihre Rente bilde 
diese Leistung jetzt nicht ab:

Früher habe ich (...) auf Ein-
ladung des Intendanten des 
Theaters des Westens, Hel-
mut Baumann, im öffentlichen 
Dienst sechs Tage in der Woche 
gearbeitet und sehr gut verdient 
(...). Dann wurde das Theater 

vom damaligen Bürgermeister 
Diepgen verkauft und wir Sän-
ger / Schauspieler / Orchester-
musiker entlassen. 

Eine Zeit lang war ich arbeits-
los, aber ich hatte einen Vertrag, 
um an einer staatlichen Musik-
schule (...) zu unterrichten (...). 

Warum? Weil meine drei Renten 
zum Leben nicht reichen, denn 
(...) Schröder hat unsere Rente 
halbiert. Monatlich bekomme 
ich ca. 1.050 Euro und zahle 699 
Euro Miete. (...) Ab Oktober un-
terrichte ich nicht mehr. In einer 
Musikschule werden Feiertage 
und Ferien nicht bezahlt. Man ist 
freier Mitarbeiter! Man schlug 
mir vor, zum Wohnungsamt / So-
zialamt zu gehen (...). Man sollte 
eine Grundrente einführen. (...)

Die Grundrente fordert auch 
Vera Urbano (Hamburg). Ar-
mut im Alter dürfe nicht sein:

Soziale Kälte ist u. a., wenn 
sich Parteien nicht auf eine 
Grundrente für langjährige So-
zialversicherungs-Beitragszah-
lerInnen einigen können. Das 
bedeutet, dass alte Menschen 
sich nach einem langen Arbeits-
leben mit einem Vegetieren am 
oder unter dem Existenzmini-
mum herumquälen müssen.

 Manche sterben, nachdem sie 
vergeblich auf die Einführung 
der Grundrente gewartet ha-

Soziale Ungleichheit und Kälte in Deutschland wachsen – darauf wies die SoVD-Zeitung im 
September-Titelthema hin. Daran schloss sich ein Aufruf an: „Wo erleben Sie soziale Kälte?“ 
Zahlreiche Zuschriften erreichten die Redaktion. Einige davon veröffentlichen wir hier in Aus-
zügen. Sie zeichnen ein Bild von Stimmungen, aber auch von konkreten Problemlagen.

„Sozialer Zusammenhalt wird zerstört!“
So erleben SoVD-Mitglieder soziale Kälte: viele Zuschriften zum Titelthema der Septemberausgabe

Solidarität ist wichtig – erlebte Ungerechtigkeit bedroht sie.
Foto: Philippe Leone / Unsplash

ben. Manche sterben vermutlich 
vorzeitig, weil sie sich von ihrem 
Geld nicht vernünftig ernähren 
können, auch Sozialkontakte 
und Mobilität sind meist stark 
beeinträchtigt. Ebenso können 
kostenpflichtige Sport-, Kultur- 
und Freizeitangebote [...] nicht 
angenommen werden. 

Da es sich hierbei häufig um 
„unsichtbare Armut“ handelt, 
werden diese Menschen in Öf-
fentlichkeit, Medien und Poli-
tik nicht ausreichend wahrge-
nommen. Das ist meiner Mei-
nung nach soziale Eiseskälte.

A. S. (Hamburg) erlebt, dass 
öffentliche Stellen Anträge ver-
zögern und Teilhabe blockieren:

Soziale Kälte erlebte ich zum 
wiederholten Mal, als ich nach 
Brustkrebsbefund beim Ver-
sorgungsamt Hamburg Anfang 
diesen Jahres einen Neufeststel-
lungsbescheid stellte. Ich bin 
seit einem Verkehrsunfall (...) 
bereits 80 % schwerbehindert 
mit Merkzeichen G. (...). 100 %, 
weiter mit Merkzeichen G, wur-
de bestätigt. Ich hatte ebenfalls 
das Merkzeichen B für Begleit-
person erbeten, da ich meinen 
Rollstuhl (...) nicht aus dem Au-
to heben kann. Auch z. B. Feuer-
schutztüren in Parkhäusern sind 
für mich ein Riesenhindernis.

Die Landesbetriebe Verkehr, 
die auf den Bescheid des Ver-
sorgungsamtes nur vier Wochen 
mit zwei Wochen Verlängerung 
(...) warteten, teilten mir mit, 
sie würden den Antrag ableh-
nen, solange ich nicht bis zur 
gesetzten Frist den Bescheid 
beibringen kann. (...)

Diese Ämter arbeiten mit und 
für Menschen mit Behinderung. 
Etwas Empathie wäre da doch 
angebracht. (...)

Ein herzlicher Dank geht an 
alle, die uns zu „sozialer Kälte“ 
geschrieben haben. Aus Platz-
gründen können wir nicht alles 
veröffentlichen. Jedes Beispiel 
fließt in die sozialpolitische Ar-
beit des SoVD ein.  ele

Behörden gehen mit den Men-
schen oft nicht empathisch um.

Luise Kranz

„Ich könne froh sein,  
wenn mich noch eine 
Arztpraxis annehme“

Betty Boelter

„Meine drei Renten  
reichen zum Leben nicht. 
Man schlug mir vor, zum 

Sozialamt zu gehen“

Foto: Coloures-Pic / Adobe Stock

Foto: privat

Foto: privat
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___Was hat Sie im Rollstuhl 
auf die Pferdekoppel geführt 
und wie groß waren die Wider-
stände auf Ihrem Weg?

Irgendwie war es so: Je 
schwieriger es wurde, umso 
mehr wollte ich es. Ich bin ein 
ziemlicher Sturkopf, und wenn 
ich einmal ein Ziel habe, dann 
setze ich wirklich alles daran, 
es auch zu verwirklichen und 
zu leben. Pferde waren schon 
immer ein Thema, seit ich ein 
kleines Mädchen war – da, wo 
die Pferde waren, da war ich. 
Das habe ich dann mit meinem 
Wunsch verbunden, Menschen 
zu helfen, und daraus einen Be-
ruf gemacht. Für mich ist das 
eine einmalige Gelegenheit, so 
arbeiten zu dürfen.

___Sie werden beatmet?
Ich bin seit 20 Jahren beat-

met und habe somit quasi ein 
zweites Leben geschenkt be-
kommen. Als ich 15 war, wur-
de ich wiederbelebt. Die Ärzte 
haben damals gesagt, ich wür-
de nicht überleben. Mein Herz 
war durch Unterbeatmung 
komplett geschädigt, und es ist 
bis heute ein Rätsel, wie sich 
mein Körper davon erholt hat. 
Ich bin unendlich dankbar für 
die Möglichkeit, mit einer Be-
atmung mein Leben leben zu 
dürfen – so, wie ich es will.

___Wie wurden bzw. werden 
Sie denn versorgt?

Als ich noch zu Hause lebte, 
haben mich meine Mama und 
mein Papa versorgt. Mit 19 
Jahren bin ich ausgezogen und 
seitdem habe ich eine Assistenz, 
24 Stunden am Tag. Es ist also 
rund um die Uhr immer jemand 
bei mir. Wir sind ein total schö-

nes Team, und gleichzeitig kann 
ich immer noch ich selber sein. 

___Dann haben Sie sicher 
eine enge Beziehung zu ihrer 
Assistenz?

Oh Gott, ja. Da sind viele 
Freundschaften entstanden, 
etwa auch mit ehemalig in der 
Assistenz Beschäftigten. Das 
ist – wie meine Familie auch –
einfach ein Teil von mir.

___Wäre Ihre individuelle 
Lebensführung auch in einer 
stationären Einrichtung mög-
lich gewesen?

Nein, das kann ich mir beim 
besten Willen nicht vorstellen. 
Ich suche mir ja beispielsweise 

meine Assistenz ganz alleine 
aus, indem ich etwa eine An-
zeige schalte. Dabei ist es mir 
wichtig, dass nicht nur ich zu-
frieden bin, sondern dass es für 
beide Seiten passt und funktio-
niert. Das wäre in einem Heim 
so natürlich niemals möglich.

___Nach dem Entwurf des 
Intensivpflegegesetzes könnte 
genau diese ambulante Versor-
gung gefährdet sein. Was wür-
de das für Sie bedeuten?

Das wäre das Ende von mei-
nem Leben. Ich lebe hier auf 
dem Land mit meinen Tieren, 
bin unheimlich naturverbun-
den. Wenn ich aus der Tür ge-
he, bin ich bei meinen Pferden. 

Ich arbeite hier, ich hab meine 
Freunde hier, meine Familie – 
ich würde alles verlieren, was 
für mich Leben bedeutet.

___Sie müssten dann in eine 
größere Stadt ziehen, in der 
Sie stationär versorgt werden 
könnten. 

Und da würde ich nicht alt 
werden, das weiß ich. Denn was 
mich am Leben erhält, ist ein-
fach meine Freude am Leben. 
Die Ärzte haben mich schon so 
oft aufgegeben, und ich habe ih-
nen immer wieder das Gegen-
teil bewiesen, weil ich wusste, 
warum: weil ich leben wollte.

___Gegen das Gesetz regt 
sich sehr viel Widerstand. Be-
kommen Sie etwas von diesem 
Protest mit?

Ich versuche, mich nicht von 
dieser Angst bestimmen zu las-
sen. Denn dadurch schade ich 
letztlich nur mir selber. Das 
liegt sicherlich auch an der 
Bewusstseinsarbeit, die ich 
mache. Ich bin aber natürlich 
trotzdem vernetzt und habe 
auch selbst schon einen Beitrag 
über das neue Gesetz gepostet. 

Ich bin auch kein Freund da-
von, Jens Spahn böse Absichten 
zu unterstellen. Mein Eindruck 
ist, dass er einfach nicht weiß, 
welche Bedürfnisse diese Men-
schen tatsächlich haben. Sein 
Ansatz war ja, die Situation 
von Menschen mit Beatmung 
zu verbessern. Um Menschen, 
die nicht dauerhaft beatmet 
werden, wieder zu entwöhnen, 
ist das bestimmt eine gute Idee. 
Aber Menschen wie ich werden 
immer auf eine Beatmung ange-
wiesen sein. Wir leben ja damit.

 Interview: Joachim Baars

Tina Jahns hat Soziale Arbeit studiert und wollte schon immer anderen Menschen helfen. Heute bietet sie in Mittelfranken Pfer-
degestützte Coachings an. Die 35-Jährige kam mit einer Muskelschwäche auf die Welt und wird seit ihrem 15. Lebensjahr beatmet. 
Mithilfe einer persönlichen Assistenz führt sie dennoch ein normales Leben mit Freunden, Familie, Arbeit und allem, was dazugehört. 
Mit der SoVD-Zeitung sprach sie darüber, wie sich die Reform der intensivpflegerischen Versorgung auf ihr Leben auswirken könnte.

„Mein Leben leben – so, wie ich es will“

Dank einer Assistenz kann Tina Jahns selbstbestimmt leben. 
Müsste sie nun in ein Heim ziehen, wäre damit Schluss.

Foto: privat / tina-jahns.com

Mehr statt weniger Selbstbestimmung!
Der Referentenentwurf eines Gesetzes zur „Stärkung von Rehabilitation und intensivpflegerischer Versorgung“ ist bei den 

Verbänden des Deutschen Behindertenrates (DBR) auf massive Kritik gestoßen. Während man die Behebung von Unter- und 
Fehlversorgung begrüße, gefährde die Regelung akut das selbstbestimmte Leben vieler Menschen mit Behinderung.

Grundsätzlich unterstützen 
die DBR-Verbände viele Ziele 
des Gesetzes. So soll es etwa die 
Bedarfe intensivpflegebedürf-
tiger Versicherter angemes-
sen berücksichtigen und eine 
qualitätsgesicherte und wirt-
schaftliche Versorgung nach 
aktuellem medizinischem und 
pflegerischem Standard ge-
währleisten. Auch die geplante 

Beseitigung von Fehlanreizen 
und Missbrauchsmöglichkei-
ten wird einhellig begrüßt.

Protest und Empörung ruft 
jedoch die Regelung hervor, 
nach der Beatmungspatienten 
künftig regelhaft in stationären 
Einrichtungen und nur noch in 
Ausnahmefällen zu Hause le-
ben dürfen. Für den DBR ist 
das eine massive Verletzung 

elementarer Menschenrechte. 
Horst Frehe, Vorsitzender des 
DBR-Sprecherrates, zeigte sich 
entsetzt: Man habe lange dafür 
gekämpft, dass Menschen mit 
Behinderungen auch mit einem 
hohen Pflege- und Unterstüt-
zungsbedarf selbstbestimmt 
in der eigenen Wohnung leben 
können. Dieses Recht dürfe 
nicht angetastet werden.

Deutscher Behindertenrat (DBR) kritisiert Gesetzentwurf zur Intensivpflege

Auch die übrigen Mitglieder 
des Sprecherrates kritisierten, 
das Gesetzesvorhaben der Bun-
desregierung stehe im krassen 
Widerspruch zu den Lippen-
bekenntnissen zu Inklusion. 
SoVD-Präsident Adolf Bauer 
äußerte seine Ablehnung sehr 
deutlich: Ziel des Gesetzes 
müsse mehr Selbstbestimmung 
sein und nicht weniger.

Stellungnahme des SoVD

Für eine volle 
Teilhabe

Der SoVD setzte sich in einer 
ausführlichen Stellungnahme 
mit dem Entwurf des „Reha-
und Intensivpflege-Stärkungs-
gesetzes“ (RISG) auseinander. 
Auf große Kritik stieß dabei 
das Vorhaben, Leistungen der 
außerklinischen Intensivpflege 
regelhaft nur noch in Pflege-
einrichtungen oder in Inten-
sivpflege-Wohngemeinschaf-
ten zu erbringen. Im eigenen 
Haushalt würden die Kran-
kenkassen eine Versorgung nur 
noch bei Minderjährigen sowie 
in Ausnahmefällen und nach 
Prüfung bezahlen. Menschen, 
die bisher beispielsweise zu 
Hause beatmet werden, könn-
ten dann dazu gezwungen sein, 
in ein Heim zu ziehen.

Stationäre Unterbringung 
für SoVD nicht akzeptabel

Die vorgesehene Regelung ist 
aus Sicht des SoVD insgesamt 
nicht akzeptabel. Sie würde 
die Rechte behinderter Men-
schen einschränken, Wohnort 
und Wohnform frei zu wählen. 
Ein selbstbestimmtes Leben 
sowie eine volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe wä-
ren so nicht mehr möglich.

Anhörung zum RISG im 
Gesundheitsministerium

Seine Kritik verdeutlichte 
der SoVD im Rahmen einer 
Anhörung des Bundesminis-
teriums für Gesundheit. Dabei 
forderte der Verband, dass der 
Anspruch auf Leistungen der 
außerklinischen Intensivpfle-
ge den Anspruch auf häusliche 
Krankenpflege nicht ausschlie-
ßen dürfe; diese Leistungen 
seien vielmehr ergänzend zu 
erbringen.

Massive Proteste zeitigen 
bereits erste Erfolge

Angesichts der Vehemenz 
und Einhelligkeit der Kritik 
signalisierte das Ministerium 
die Bereitschaft, entsprechend 
nachzubessern. Der SoVD wird 
die weitere Entwicklung daher 
aufmerksam begleiten.

Die ausführliche Stellung-
nahme des SoVD zum Referen-
tenentwurf für ein Reha- und 
Intensivpflegestärkungsgesetz 
(RISG) können Sie unter www.
sovd.de nachlesen. Gehen Sie 
dort im Menü zunächst auf 
„Publikationen“ und dann auf 
„Stellungnahmen“. Wählen Sie 
hier den Bereich „Gesundheit“ 
aus.

Info

Interview
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Special Olympics Deutsch-
land (SOD) ist die deutsche 
Organisation der weltweit 
größten, offiziell anerkannten 
Sportbewegung für Menschen 
mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung. SOD-Präsiden-
tin Christiane Krajewski und 
-Geschäftsführer Sven Alb-
recht trafen sich zu einem Ge-
spräch mit SoVD-Präsident 
Adolf Bauer und dessen per-
sönlicher Referentin, Stefanie 
Lausch, in Berlin. 

Das Treffen diente dem ge-
genseitigen Kennenlernen und 
dem Austausch zu aktuellen 

Fragen der Inklusion durch 
Sport. Einen willkommenen 
Anlass hierfür bot auch die 
Tatsache, dass Special Olym-
pics Deutschland an dem dies-
jährigen SoVD-Inklusionslauf 
mit einem Infostand und ver-
schiedenen Läufer*innen be-
teiligt war.

SOD-Präsidentin Krajewski 
erklärte, ihr Verband sei mitt-
lerweile als Spitzenverband in 
den Deutschen Olympischen 
Sportbund aufgenommen 
worden. Das Ziel von Special 
Olympics sei es, Menschen mit 
geistiger Behinderung durch 
Sport zu mehr Anerkennung 
und mehr Teilhabe an der Ge-
sellschaft zu verhelfen. Man 
verstehe sich daher als eine In-
klusionsbewegung, die sowohl 
behindertenspezifische als 

auch inklusive Angebote anbie-
te. Die Ausrichtung der Special 
Olympics World Games im Jahr 
2023 wolle man nutzen, um eine 
breite Öffentlichkeit über das 
Medium Sport für das Thema 
Inklusion zu sensibilisieren.

Mit Blick auf den SoVD-
Inklusionslauf betonte Adolf 
Bauer den Gedanken des ge-
meinsamen Erlebens: Es gehe 
weniger um den individuellen 
Leistungsgedanken als viel-
mehr darum, den Breitensport 
zu aktivieren. 

Beide Verbände wollen mit-
einander im Gespräch bleiben. 
Mit Blick auf die für das Jahr 
2023 in Berlin geplanten Som-
merspiele will der SoVD seine 
Mitglieder zudem rechtzeitig 
auf entsprechende Angebote 
aufmerksam machen.

Inklusion 
durch Sport
voranbringen

SoVD im Gespräch

Wie lässt sich der Inklusionsgedanke auch auf sportlicher Ebene 
leben und voranbringen? Darüber sprachen (v. li.) Sven Albrecht 
und Christiane Krajewski von Special Olympics Deutschland 
(SOD) mit SoVD-Präsident Adolf Bauer und dessen Referentin 
Stefanie Lausch in Berlin.

Keine Energie für die Freizeit
Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung hat unter-

sucht, wie sich Arbeitsbelastung auf die Freizeit auswirkt. Die Zahlen belegen, dass vor allem 
Frauen, die neben der Arbeit noch Pflegeaufgaben übernehmen, häufig erschöpft sind.

Viele Menschen sind nach 
dem Arbeitstag zu ausgelaugt, 
um sich um private oder fami-
liäre Angelegenheiten zu küm-
mern. Das gilt besonders stark 
für Beschäftigte, die für ihre 
Angehörigen sorgen. Fast zwei 
Drittel aller befragten vollzeit-
beschäftigten Frauen mit Pfle-
geverantwortung gaben in der 
Studie an, sich nach der Arbeit 
oft oder sehr oft zu erschöpft 
für eine Beschäftigung mit 
dem Hobby oder der Familie. 
Bei den pflegenden, vollzeitbe-
schäftigten Männern bezeich-
nete sich etwas weniger als die 
Hälfte der Befragten als zu er-
schöpft. Und selbst wer kürzer 
arbeitet, ist von Erschöpfung 
betroffen. Mehr als der Hälfte 
der pflegenden, in Teilzeit be-
schäftigten Frauen fehlt nach 
der Arbeit die Kraft für Frei-
zeitaktivitäten und die Familie. 

Doch auch die Kinderbetreu-
ung kostet viel Energie. Mehr 
als die Hälfte der vollzeitbe-
schäftigten Frauen und 40 
Prozent der Männer, die Kinder 
betreuen, klagten über häufige 
oder sehr häufige Erschöpfung. 

Frauen deutlich mehr mit 
Pflegearbeit beschäftigt

Die Autoren der Studie, die 
auf Daten von 2017 basiert, 
kritisieren die ungleiche Auf-
teilung der sogenannten Care-
Arbeit – also von Kinderbetreu-
ungs- und Pflegeverantwortung 
– zwischen den Geschlechtern. 
Frauen übernehmen immer 
noch den Hauptanteil an un-

bezahlter Arbeit in den Fami-
lien und kümmern sich häufi-
ger und früher als Männer um 
Pflegeaufgaben. Zugleich pfle-
gen Frauen verstärkt mit höhe-
rem Zeitaufwand von fünf oder 
mehr Stunden pro Woche.

SoVD-Gutachten über 
pflegende Angehörige

Erschwerend wirkt, dass 
Frauen häufiger in Berufen 
arbeiten, in denen überdurch-
schnittlich viele Beschäftigte 
von einer Überforderung durch 
ihre Tätigkeit berichten. Dazu 
gehören zum Beispiel Sozial- 
und Erziehungsberufe, Jobs im 
Gesundheitswesen und weitere 
Dienstleistungen. 

Oft sind es Frauen, die wegen 
der Doppelbelastung beruflich 
kürzertreten und in Teilzeit 
arbeiten. Das wirkt sich später 

auf ihre Altersvorsorge aus, und 
kann zu Altersarmut führen. 
Auf die schlechte Bezahlung 
von Berufen, in denen viele 
Frauen arbeiten, hat der SoVD 
unter anderem im Rahmen des 
Equal Pay Day hingewiesen 
und sich zugleich für eine faire 
Aufteilung von Tätigkeiten wie 
Haushalt und Pflege eingesetzt. 

Dass insbesondere pflegende 
Angehörige unter einem großen 
psychischen, aber auch finanzi-
ellen Druck stehen, hat die Po-
litik mittlerweile erkannt und 
will darauf mit dem Angehöri-
gen-Entlastungsgesetz reagie-
ren. Der SoVD hat ein Gutach-
ten beauftragt, um die Situation 
pflegender Angehöriger zu er-
forschen. Die Ergebnisse stellt 
der Verband am 29. Oktober 
im Haus der Bundespressekon-
ferenz vor.  str

Studie zeigt Belastung von Frauen durch Arbeit und Pflege 

Wer neben der Arbeit Angehörige pflegt, hat oft kaum Energie 
für Freizeitaktivitäten. Darunter leiden besonders Frauen.

So seien 82 Prozent der 
Frauen in der sogenannten 
Sandwich-Generation durch 
Pflichten gegenüber Kindern 
und Eltern überfordert. Ein 
Grund ist, dass Pflege nur von 
Fachkräften richtig erbracht 
werden kann, aber dennoch 
den Familienfrauen abverlangt 
wird. Belastungen durch Beruf 
und Familie führen dazu, dass 
Frauen über 65 Jahre eine ab-
nehmende Anzahl gesunder 
Lebensjahre prognostiziert 
wird. Deutschland liegt damit 
weit hinter allen EU-Staaten. 

Schon heute ist bekannt, 
dass Frauen ein überdurch-
schnittlich hohes Armutsrisiko haben. Professorin Christina Boll 
zufolge werden drei von vier Frauen, die heute zwischen 45 und 
50 Jahre alt sind, im Alter Grundsicherung beanspruchen müssen 
– sofern sich nichts ändert. 

Meier-Gräwe rief die Gleichstellungsberichte der Bundesregie-
rung in Erinnerung: Der zweite Bericht formulierte bereits die 
Forderung nach dem „Erwerbs- und Sorge-Modell“, wo beide 
Ehepartner vollzeitnah erwerbstätig sind und durch professionelle 
Dienste von den Familienpflichten teilweise entlastet werden. Die 
SAHGE-Berufe (soziale Arbeit, haushaltsnahe Dienste, Gesund-
heitsberufe) müssten dazu als existenzsichernde Lebensberufe 
ausgebaut werden. Frauen könnten dann für ihr Alter vorsorgen. 
Die SAHGE-Berufe würden zudem die männlichen Beschäftigten 
auffangen müssen, die durch Digitalisierung freigesetzt werden. 
Das Erwerbs- und Sorge-Modell trüge mehr zur gesellschaftlichen 
Wertschöpfung bei als heutige Familienformen. Sogar die hohen 
Kosten des Ehegattensplittings würden entfallen, wenn Frau und 
Mann etwa gleich verdienen.

Hannelore Buls 
Mitglied im 

frauenpolitischen 
Ausschuss

Existenzsichernde 
Lebensberufe gestalten

In der Feierstunde der SoVD-Frauen am 6. September hielt 
die Professorin i. R. Dr. Uta Meier-Gräwe den Fachvortrag zum 
Motto der Veranstaltung „Gleichberechtigung – nicht gleich, 
sondern sofort“. Sie zog dabei interessante Schlüsse zur Fra-
ge, welche Fehlanreize im deutschen Steuer- und Sozialsystem 
dafür sorgen, dass Frauen die meiste unbezahlte Arbeit leisten 
und nur geringe Lebenseinkommen haben.

Frauenbeitrag

Foto: Peter Maszlen / fotolia/ fot
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SoVD-Bundesfrauenspre-
cherin Edda Schliepack und 
ver.di-Bundesvorstandsmit-
glied Stefanie Nutzenberger 
eröffneten den Kongress und 
erläuterten, warum Altersar-
mut besonders Frauen betrifft. 

Erster Redner war ver.di-
Vorsitzender Frank Bsirske. 
Er belegte mit 
vielen Zahlen, 
dass mit der 
heutigen Ren-
tenpolitik Mil-
lionen Arbeitnehmer*innen 
trotz jahrzehntelanger Arbeit 
und Beitragszahlung auf ei-
ne Rente auf Grundsiche-
rungsniveau zusteuern. Eine 
Grundrente würde deren Le-
bensleistung anerkennen und 
sei keine Fürsorgeleistung wie 
die Grundsicherung. Daher 
sei eine Bedürftigkeitsprü-
fung nicht angebracht. Bsirske 
rechnete zudem vor, dass sich 
eine Grundrente durchaus aus 
Steuermitteln finanzieren las-
se.

Staatssekretär Dr. Rolf 
Schmachtenberg vom Bun-
desministerium für Arbeit und 
Soziales bekräftigte den Wil-
len der SPD, die von Minister 
Heil konzipierte Grundrente 
ohne Bedürftigkeitsprüfung 

Am 28. August fand die 15. Frauen-Alterssicherungskonferenz in Berlin statt. Veranstalter waren 
der SoVD und ver.di. Im Mittelpunkt der Diskussionen und Reden stand das Konzept von Arbeits-
minister Hubertus Heil (SPD) für eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Eine gemeinsame 
Resolution von SoVD und ver.di schloss die Veranstaltung ab.

Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung
15. Frauen-Alterssicherungskonferenz erhebt Forderung: „Gute Arbeit – gute Rente – gutes Leben!“ 

ver.di-Bundesvorstandsmitglied Dagmar König und SoVD-
Präsident Adolf Bauer nahmen an der Podiumsdiskussion teil. 

Der ver.di-Saal war mit 160 Teilnehmer*innen bis auf den letzten Platz belegt, darunter waren auch viele SoVD-Mitglieder aus dem Bundesverband, den Landes-
verbänden sowie des SoVD-Präsidiums und des -Bundesvorstandes. 

durchzusetzen. Dann käme sie 
zu 80 Prozent Frauen zugute – 
mit Prüfung, wie es die CDU 
möchte, wären es nur circa 17 
Prozent. 

SoVD-Präsident Adolf Bauer 
stand als Nächster am Redner-
pult. Er wies darauf hin, dass 
Deutschland im europäischen 

V e r g l e i c h 
beim Gender 
Pension Gap 
(GPG) weit 
vorne liege. 

Frauen erhielten über die Hälf-
te weniger Rente als Männer. 
Das liege daran, dass Frauen-
erwerbsbiografien durch Kin-
dererziehung, Pflege, familiär 
bedingte Teilzeitarbeit und 
schlechtere Bezahlung kaum 
auf die erforderlichen Beitrags-
jahre und -zahlungen für eine 
auskömmliche Rente kämen. 
Bauer stellte die Positionen 
des SoVD dar, der sich unter 
anderem für Gleichberechti-
gung auf dem 
Arbeitsmarkt 
einsetze, denn 
das Einkom-
men entschei-
de über die spätere Rente. 

Bevor es in die Mittagspause 
ging, hatte das Publikum Gele-
genheit, Fragen zum Thema an 

das Podium zu stellen. Es wur-
de deutlich, dass die Betroffen-
heit groß war, persönlich oder 
beruflich bedingt.

Nach der Mittagspause refe-
rierte ver.di-Bundesvorstands-
mitglied Dagmar König über 
die Situation der Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt. 70 Prozent 
der atypisch Beschäftigten, 60 
Prozent der geringfügig Be-
schäftigten und 30 Prozent in 
der Leiharbeit seien Frauen. 
Diese Beschäftigungsformen 
ergäben einen niedrigen Ren-
tenanspruch. Dazu komme, 
dass Frauen häufig in sozialen 
Berufen arbeiten, die gesell-
schaftlich wertvoll seien, aber 
weniger honoriert würden als 
technische „Männerberufe“. 
Hier sei eine Veränderung der 
Wertschätzung angebracht.

Als Nächstes sprach Brigit-
te L. Loose, Leiterin des For-
schungsnetzes Alterssicherung 
der Deutschen Rentenversiche-

rung (DRV). 
Sie zeigte sich 
optimistisch, 
dass der be-
stehende GPG 

von jetzt 53 Prozent sich weiter 
verringern werde, weil immer 
mehr jüngere Frauen berufstä-
tig seien.

Dr. Judith Kerschbaumer, 
Leiterin Sozialpolitik bei ver.di, 
ging in ihrem Vortrag auf die 
Idee ein, das Renteneintrittsal-
ter zu erhöhen. Sie erteilte ihr 
eine klare Absage. Das Arbeits-
leben beeinflusse die Lebenser-
wartung. Wer körperlich hart 
gearbeitet habe, mit Familie 
und Job doppelt belastet sei 
und wenig verdiene, habe eine 
kürzere Lebenserwartung und 
beziehe damit auch weniger 
Rente. Eine Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit käme de fac-
to einer Rentenkürzung gleich. 

Dr. Simone Real, Referentin 
für Frauen- und Familienpoli-
tik beim SoVD, moderierte den 

Nachmittag und sprach zusam-
men mit Karin Schwendler, 
Leiterin des Bereichs Frauen- 
und Gleichstellungspolitik bei 
ver.di, das Schlusswort. 

Es herrschte bei allen An-
w e s e n d e n 
Konsens dar-
über, dass die 
Grundrente 
die Altersar-
mut nicht beseitigt, aber dass 
sie ein erster und wichtiger 
Schritt in die richtige Rich-
tung sei. Grundrente sei ein 
Mindestsicherungselement, zu 
dem noch andere Sicherungs-
elementelemente wie zum Bei-
spiel Freibeträge und Wohn-
geld kommen müssten. 

Grundrente sei eine „Res-
pektrente“, weil sie die Lebens-
leistung derjenigen honoriert, 

die jahrzehntelang gearbeitet 
haben. Eine Bedürftigkeitsprü-
fung sei abzulehnen, denn die 
Rentner*innen seien keine Bitt-
stellenden, sie haben Beiträge 
eingezahlt. Das Einkommen 

des Partners 
oder Vermö-
gen dürfe nicht 
aufgerechnet 
werden, wie es 

die Befürwortenden einer Be-
dürftigkeitsprüfung verlangen. 

Eine gemeinsame Resolution 
von SoVD und ver.di fasste zum 
Abschluss der Veranstaltung 
die Forderungen zur Grund-
rente ohne Bedürftigkeitsprü-
fung zusammen. Sie ist nachzu-
lesen im Internet unter: www.
sovd.de/fileadmin/downloads/
veranstaltungen/Resolution-
FASK_2019.pdf.  bg

Grundrente ist eine 
Respektrente und keine 

Fürsorgeleistung

Prekäre Beschäftigung
führt zu niedrigen 
Rentenansprüchen

Fotos: Wolfgang Borrs

SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack (links) und  
ver.di-Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger begrüßten die 
Gäste und führten in das Thema der Konferenz ein.

Ein klares Nein aller  
Anwesenden zur  

Bedürftigkeitsprüfung

Frank Bsirske – bis Ende September ver.di-Vorsitzender – und 
Rolf Schmachtenberg, Staatssekretär im Arbeitsministerium. 

Nr. 10 / Oktober 2019 SOZIALPOLITIK / AUS DEM VERBAND Seite 7



Ein vom Bundesfamilienmi-
nisterium eingesetzter Beirat 
beschäftigte sich mit der Fra-
ge, wie die Situation pflegender 
Angehöriger verbessert werden 
könnte. Neben anderen großen 
Organisationen wie etwa der 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisationen 
(BAGSO) arbeitete daran auch 
der SoVD mit. Nachdem man 
bereits im Juni einen ersten 
Bericht mit entsprechenden 
Handlungsempfehlungen vor-
gelegt hatte, wurden die Ergeb-
nisse nun bei einer Fachtagung 
in Berlin präsentiert.

Pflegende 
Angehörige 
absichern

SoVD im Gespräch
Der Bericht des Beirates ent-

hält neben einer Bestandsauf-
nahme zu Pflegezeitgesetz und 
Familienpflegezeitgesetz auch 
zahlreiche Handlungsempfeh-
lungen. Sie verfolgen das Ziel, 
die Situation pflegender Ange-
höriger weiter zu verbessern. 
Damit sich die Pflege künftig 
besser mit einer Berufstätigkeit 
vereinbaren lässt, sollen etwa 
Teilzeitregelungen, Lohner-
satzleistungen und Rückkehr-
garantie wie beim Elterngeld 
künftig auch pflegende Fami-
lienmitglieder absichern. Ge-
meinsam mit den übrigen Bei-
ratsmitgliedern forderte der 
SoVD, diese Empfehlungen 
schnellstmöglich umzusetzen.

Der Bericht ist jetzt auch 
online unter: www.wege-zur-
pflege.de („Beirat“) einsehbar. 

Bereits im Juni übergab der Beirat der Bundesregierung für die Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf seinen ersten Bericht an Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD).

Foto: BMFSFJ

Auch Laien können Leben retten
Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand geht es um Minuten. Meist sind es Laien, die Erste Hilfe 

leisten. Diese sollten sich der Deutschen Herzstiftung zufolge bis zum Eintreffen des Rettungs-
dienstes auf die Herzdruckmassage beschränken. Eine Mund-zu-Mund-Beatmung sollten nur 
Personen anwenden, die hierfür intensiv geschult wurden und diese sicher beherrschen.

An einem plötzlichen Herz-
tod infolge eines akuten Herz-
Kreislaufversagens sterben in 
Deutschland jedes Jahr etwa 
60.000 Personen. Diese Zahl 
ist auch deshalb so hoch, weil 
nur etwa fünf bis zehn Prozent 
der Wiederbelebungsversuche 
erfolgreich sind. Warum ist 
das so?

Ersthelfende oft überfordert
Die Überlebenswahrschein-

lichkeit einer Person mit Herz-
Kreislauf-Versagen hängt we-
sentlich davon ab, wie früh-
zeitig und entschlossen mit der 
Reanimation begonnen wird. 
Untersuchungen haben jedoch 
gezeigt, dass viele Ersthelfende 
im Ausnahmezustand von der 
Anwendung einer Herzdruck-
massage im Wechsel mit einer 
Atemspende überfordert sind. 
Das Fatale: Aus Unsicherheit 
und um nichts falsch zu machen 
unternehmen sie dann lieber 
gar nichts.

Komplizierte Richtlinien 
Auf dieses Problem macht 

die Deutsche Herzstiftung auf-
merksam. Deren Vorstandsvor-
sitzender ist der Notfallmedi-
ziner und Herzspezialist Prof. 
Dr. med. Dietrich Andresen. 
Er verweist auf wissenschaft-
liche Studien, nach denen eine 
Unterbrechung der Herzdruck-
massage durch eine Mund-zu-
Mund-Beatmung ungünstig 
sei. In Schweden habe sich 
gezeigt, dass sich mehr Men-

schen trauen, eine Wiederbele-
bung durchzuführen, wenn die 
Richtlinien einfach und leicht 
anwendbar sind. Andresens 
Fazit: „Wir müssen die Laien-
Reanimation so vereinfachen, 
dass sie jeder sofort ohne Zö-
gern anwenden kann.“ 

Auf Atemspende verzichten
Die Deutsche Herzstiftung 

empfiehlt Laien daher, sich 
auf die Herzdruckmassage zu 
beschränken. Eine Atemspen-
de sollte nur durchführen, wer 
diese auch sicher beherrscht. In 
den ersten Minuten nach einem 
Kollaps befinde sich im Kör-
per noch genügend Sauerstoff 
im Blut, um eine Versorgung 
bis zum Eintreffen des Ret-
tungsteams zu gewährleisten.

Die Laien-Reanimation lässt 
sich mit den Schritten „Prüfen, 
Rufen, Drücken“ beschreiben: 

Zuerst prüft man, ob die Per-
son ansprechbar ist und ob sie 
noch atmet – hierfür den Kopf 
überstrecken! Nach dem Not-
ruf unter 112 wird bei Nichtat-
men sofort mit der Herzdruck-
massage begonnen. Dabei im 
Knien den Handballen auf die 
Mitte des Brustkorbs setzen 
und mit gestreckten Armen das 
Brustbein etwa fünf Zentimeter 
tief eindrücken. Das geschieht 
ca. zweimal pro Sekunde (z. B. 
im Takt zu „Stayin’ Alive“ von 
den Bee Gees). Das tut man oh-
ne Unterbrechung so lange, bis 
der Rettungsdienst eintrifft und 
die notfallmedizinische Versor-
gung übernimmt. dh / job

Herzstiftung rät zu Herzdruckmassage ohne Mund-zu-Mund-Beatmung

Das Kabinett hat einen Ge-
setzentwurf für weniger Büro-
kratie beschlossen. Dieser sieht 
unter anderem die Einführung 
einer elektronischen Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung 
zum 1. Januar 2021 vor. Dann 
wird der Arbeitgeber digital 
über die konkreten Daten der 
Arbeitsunfähigkeit einer oder 
eines gesetzlich versicherten 
Arbeitnehmenden informiert. 
Das soll künftig Konflikte, 
inwieweit Erkrankte eine Ar-
beitsunfähigkeitsbescheini-
gung rechtzeitig vorgelegt ha-
ben, vermeiden.

Wer Gefahr läuft, sich mit dem Immunschwäche-Virus HIV zu 
infizieren, hat jetzt einen gesetzlichen Anspruch auf ärztliche Be-
ratung, Untersuchung und Arzneimittel zur Vorsorge. Laut Bun-
desgesundheitsministerium zeigen die Erfahrungen aus anderen 
Ländern, dass die sogenannte Präexpositionsprophylaxe (PrEP) 
einen wirksamen Schutz gegen HIV darstellt.

Die PrEP ist in der Europäischen Union (EU) seit Ende 2016 zu-
gelassen. Die Kosten betragen mittlerweile rund 40 Euro im Monat. 
Patientinnen und Patienten müssen bei Kostenübernahme durch 
die gesetzlichen Krankenkassen weiter den üblichen Eigenanteil 
von zehn Euro zahlen. Ärztinnen und Ärzte, die sich dafür qualifi-
ziert haben, können Menschen, die einem erhöhten Infektionsrisiko 
ausgesetzt sind, entsprechende Medikamente verschreiben.

Ende für „gelben Schein“

Kasse zahlt Prophylaxe

Krankschreibung ab 2021 nur noch digital

Anspruch bei erhöhtem HIV-Infektionsrisiko

Wer arbeitsunfähig ist, erhält vom Arzt eine Bescheinigung 
auf gelbem Papier. Diesen „gelben Schein“ muss man an den 
Arbeitgeber und die Krankenkasse schicken. Geht es nach der 
Bundesregierung, ist damit bald Schluss. Stattdessen sollen die 
Informationen künftig digital übermittelt werden.

Gute Nachrichten für Menschen mit einem erhöhten HIV-
Ansteckungsrisiko: Die Präexpositionsprophylaxe (PrEP) zur 
Vorbeugung einer Infektion wird seit September von den ge-
setzlichen Krankenkassen übernommen.

Die Krankschreibung gibt es 
bisher „schwarz auf gelb“.

Foto: blende11.photo / Adobe Stock

Wer eine bewusstlose Person findet, prüft zunächst die Atmung 
und informiert die Notrufzentrale unter 112. Dann sollte gege-
benenfalls sofort mit der Herzdruckmassage begonnen werden.

Foto: Gina Sanders / Adobe Stock
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Stabil, bequem und vor allem schön bunt: Die Bänke und Tische kamen bei den Kindern gut an.

Für die rund 80 Mädchen und 
Jungen der Stendaler Kinder-
tagesstätte „Abenteuerland“ 
ging ein lang gehegter Wunsch 
in Erfüllung: Sie können jetzt 
drei komplette und wunder-
schön farbige Sitzgruppen für 
den Außenbereich ihr Eigen 

nennen. Das verdanken sie Ale-
xander Jacobs, Marcel Bouget, 
Wiliam Knoll, André Thome, 
Tobias Wencke, Tobias Mau-
solf, Christoph Bolik und Mi-
chael Bellmann. Sie alle sind 
Schüler des zweiten und dritten 
Ausbildungsjahres im Berufs-

bildungswerk (BBW) Stendal 
und obendrein die Erbauer der 
sechs Bänke sowie drei Tische, 
die das BBW jetzt der Kita zum 
Geschenk machte. Die Ausbil-
dungs- und Rehabilitations-
stätte bewies somit erneut ein 
Herz für Kinder.

BBW-Schüler bauen für Kita
Als ein Unternehmen des SoVD ist das Berufsbildungswerk (BBW) Stendal der beruflichen 

und sozialen Integration verpflichtet. Mit einer tollen Geste gegenüber einer örtlichen Kita taten 
sich nun Auszubildende des BBW in besonderer Weise hervor.

Mitteldeutschland

Foto: BBW Stendal

Denise Brandenburg wird vom SoVD-Kreisverband Schleswig-
Flensburg in einem Verfahren gegen das Job-Center vertreten. 
Jutta Kühl überreichte der 26-Jährigen zur Begrüßung einen 
Gutschein über einen viertägigen Aufenthalt im SoVD-eigenen 
Erholungszentrum Büsum und verwies darauf, dass der Sozial-
verband in Schleswig-Holstein in seiner Geschichte noch nie so 
stark gewesen sei wie heute: „Diese Stärke versetzt uns in die 
Lage, vielen Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen und damit ein 
Stück soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen“, so Kühl.

Der SoVD Schleswig-Holstein ist beständig auf Wachstums-
kurs. Seit 1995 hat der Verband die Anzahl seiner Mitglieder von 
60.000 auf heute über 155.000 weit mehr als verdoppeln können. 

155.000. Mitglied begrüßt
Denise Brandenburg aus Busdorf ist das 155.000. Mitglied des 

Landesverbandes Schleswig-Holstein. Während einer kleinen 
Feierstunde in der Geschäftsstelle des SoVD-Kreisverbandes 
Schleswig-Flensburg wurde die alleinerziehende Mutter eines 
dreijährigen Sohnes von der Landesvorsitzenden Jutta Kühl in 
die „größte Familie des Nordens“ aufgenommen. 

Schleswig-Holstein

V. li.: Monika Klatt, Jutta Kühl (Landesvorsitzende), Denise Bran-
denburg, Sven Picker (stellvertretender Landesvorsitzender) und 
Uwe-Dieter May (Kreisvorsitzender Schleswig-Flensburg).

Förderung für einen 
altersgerechten Umbau

Noch bis Ende dieses Jahres läuft das Modellprogramm 
„Gemeinschaftlich wohnen, selbstbestimmt leben“ des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ). Ein Schwerpunkt hierbei ist die Förderung 
von baulichen Maßnahmen an Gemeinschaftsräumen, die 
als Treffpunkte und als Begegnungsstätten genutzt werden. 
Auch Angebote von Tagespflegeeinrichtungen oder durch 
ambulante Pflegedienste lassen sich dort gestalten. 

Über das Programm „Altersgerecht umbauen“ der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) können entsprechende 
Maßnahmen in Form eines zinsgünstigen Bankkredites oder 
eines Zuschusses aus Bundesmitteln, den sie nicht zurückzah-
len müssen, gefördert wer-
den. Anträge hierauf kön-
nen Privatpersonen sowie 
Wohnungsunternehmen, 
Wohnungsgenossenschaf-
ten und Wohnungseigentü-
mergemeinschaften stellen. 
Alternativ dazu können 
private Eigentümer und 
Mieter einen nicht rück-
zahlbaren Zuschuss bis zu 
5.000 Euro erhalten, wenn 
sie Gemeinschaftsräume in 
bestehenden Wohngebäu-
den einrichten.

Details zu den Fördermög-
lichkeiten im Rahmen des 
Programms „Altersgerecht 
umbauen“ können Sie auf 
der Internetseite der KfW 
unter www.kfw.de nachle-
sen oder im Einzelfall tele-
fonisch unter der Nummer 
0800 / 53 99 002 erfragen.

Info

Krankenkassen zahlen Bluttest
Schwangere können anhand ihrer Blutwerte untersuchen lassen, ob bei ihrem ungeborenen 

Kind Anzeichen für eine Trisomie bestehen. In begründeten Einzelfällen bezahlen diesen Test 
künftig die gesetzlichen Krankenkassen. Dadurch sollen risikobehaftete Untersuchungen wie 
die Entnahme von Fruchtwasser oder Gewebe aus der Plazenta vermieden werden.

Bei einer Schwangerschaft 
dreht sich für werdende El-
tern alles um die Frage, ob es 
ihrem ungeborenen Kind gut 
geht. Hierfür stehen zahlreiche 
Untersuchungsmethoden zur 
Verfügung. 

Invasive Untersuchungen
mit Risiken verbunden

So können Schwangere zwi-
schen der 11. und 14. Schwan-
gerschaftswoche im Rahmen 
eines Ersttrimesterscreenings 
untersuchen lassen, ob ein er-
höhtes Risiko auf Trisomie 21, 
13 oder 18 vorliegt. Diesen Test 
müssen sie jedoch aus eigener 
Tasche bezahlen. Liegen An-
zeichen auf Trisomie vor, sind 
weitere Untersuchungen nötig, 
deren Kosten dann die Kran-
kenkasse übernimmt. Dabei 
müssen mittels Punktion durch 
die Bauchdecke Fruchtwasser 
bzw. Gewebeproben aus der 
Plazenta entnommen werden. 
Bei diesen invasiven Unter-
suchungsmethoden kann es 
zu Komplikationen bis hin zu 
Fehlgeburten kommen. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss 

(G-BA) hatte daher zu prüfen, 
ob nicht-invasive Tests eine Al-
ternative darstellen.

Krankenkasse zahlt 
alternative Untersuchung

Nach einer kontrovers ge-
führten Diskussion beschloss 
der G-BA, einen solchen Blut-
test in den Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenver-

sicherung (GKV) aufzuneh-
men. Diese soll die Kosten 
hierfür jedoch erst nach einer 
intensiven Beratung und nur 
in begründeten Einzelfällen 
bei Risikoschwangerschaften 
übernehmen. 

SoVD: Eltern bei ihrer 
Entscheidung unterstützen

Trisomie-Bluttests sind aus 
ethischen Gründen umstrit-
ten. Kritiker befürchten, dass 
behinderte Babys vor der Ge-
burt „aussortiert“ werden. Die 
Übernahme der Kosten durch 
die GKV hält der SoVD für 
vertretbar, um so die Risiken 
für schwangere Frauen zu re-
duzieren und eine Schlechter-
stellung von Kassenpatientin-
nen zu vermeiden.

Vor allem aber fordert der 
SoVD ein gesellschaftspoliti-
sches Signal, dass Menschen 
mit Behinderungen in unserer 
Gesellschaft willkommen sind 
und inklusiv teilhaben können. 
Eltern sollten stärker dabei un-
terstützt werden, sich bewusst 
für ein Kind mit Behinderung 
entscheiden zu können. job

Alternative zu invasivem Eingriff bei Risikoschwangerschaft

Anstelle eines Eingriffes wird 
bei diesem Test etwas Blut aus 
der Armbeuge entnommen.

Foto: Анна Ковальчук / Adobe Stock
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Wenn der Pflegefall eintritt, 
brauchen Betroffene schnell 
Hilfe – vor allem, wenn die 
Pflege zu Hause stattfindet. 
Oft muss die Pflege über einen 
Pflegedienst organisiert wer-
den oder es wird ein Pflegebett 
benötigt. Wenn allerdings der 
Antrag auf solche Leistungen 
abgelehnt wird, zieht sich das 
anschließende Widerspruchs-
verfahren unverhältnismäßig 
in die Länge. Das zeigen die 
Zahlen des SoVD in Nieder-
sachsen. „90 Prozent der betrof-
fenen Mitglieder warten mehr 
als drei Monate darauf, dass 
sie vom Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen noch ein-
mal begutachtet werden. Das 
ist indiskutabel“, kritisiert 
der SoVD-Landesvorsitzende 
Bernhard Sackarendt. Über 
die Hälfte der Verfahren dauere 
sogar länger als sechs Monate.

Höherstufung abgelehnt
So wie bei Christa Skopek. 

Sie hat Herzprobleme, COPD, 
Einschränkungen an der Wir-
belsäule und ist nicht mehr sehr 
mobil. Deshalb ist sie auf einen 
Rollator oder einen Rollstuhl 
angewiesen. Aufgrund dessen 
wurde ihr der Pflegegrad 2 zu-
erkannt. Da sich ihr Zustand 
allerdings verschlechtert hat, 
beantragt sie im November 
2017 eine Höherstufung auf den 
Pflegegrad 3. Im Februar 2018 

Pflege-Widerspruch: Verfahren viel zu lang
Wer plötzlich pflegebedürftig wird oder sich um einen An-

gehörigen kümmern muss, steht vor vielen Fragen: Wie kann 
ich einen Pflegegrad beantragen? Welche Unterstützung steht 
mir zu? Dabei hilft der SoVD in Niedersachsen weiter. Die 
SoVD-Beratung zeigt allerdings: Betroffene müssen im Fall 
eines Widerspruchs viel zu lange auf die Genehmigung ihrer 
Leistungen warten. 90 Prozent der Verfahren im Bereich Pflege 
dauern länger als drei Monate. So wie bei Christa Skopek aus 
der Nähe von Hannover. Bei ihr fiel sogar erst nach mehr als 
sechs Monaten eine Entscheidung.

NiedersachsenNDS

Foto: Sami Atwa

Müssen schneller wissen, woran sie sind: Pflegebedürftige und ihre Angehörigen warten bei Wi-
dersprüchen oft unverhältnismäßig lange auf eine Entscheidung.

Ob praktische Helferlein im Alltag, Streuartikel für Ihren Messestand oder 
kleine Präsente für Technik- Freunde – in unserem Werbemittel-Shop finden 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!

erfolgt dann die Begutach-
tung durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenversiche-
rung (MDK). Das Ergebnis: Die 
Höherstufung wird abgelehnt.

Die 71-Jährige wendet sich 
an den SoVD in Hannover, der 
sofort Widerspruch einlegt. 
„Am 8. März haben wir die 
Begründung an die Pflegekasse 
gefaxt. Es lagen also alle Unter-
lagen vor“, berichtet Katharina 
Lorenz vom SoVD-Beratungs-
zentrum in Hannover. Doch 
dann tut sich erst mal nichts.

Ein halbes Jahr Funkstille
„In solchen Fällen kann man 

leider recht wenig tun. Bei 
Anträgen gibt es eine gesetz-
liche Frist, innerhalb derer die 
Pflegekasse entscheiden muss, 
bei Widerspruchsverfahren 
grundsätzlich leider nicht“, 
erklärt Lorenz. Man könne nur 
zwischendurch nachhaken, 
ansonsten müsse man erst mal 
abwarten. Anfang September 
2018 meldet sich der MDK bei 
Christa Skopek. Mitte des Mo-
nats soll es eine neue Begutach-
tung geben. Das Ergebnis der 
Untersuchung ist ernüchternd: 
Auch dem Widerspruch wird 
nicht stattgegeben – der Seni-
orin fehlen ein paar Punkte auf 
der Bewertungsskala für den 
höheren Pflegegrad. Christa 
Skopek ist enttäuscht: „Na-
türlich hat man sich Hoffnung 

gemacht. Auf viele wichtige 
Dinge wurde in dem Gespräch 
auch gar nicht eingegangen.“ 
Was sie aber besonders ärgert, 
ist die lange Bearbeitungszeit: 
„Das kann doch nicht sein. Man 
braucht doch schnellstmöglich 
Gewissheit, wie man in Zu-
kunft dasteht.“

Klagen machen wenig Sinn
Christa Skopek wäre jetzt 

nur noch der Weg der Kla-
ge geblieben. „Das macht im 
Pflegebereich allerdings wenig 
Sinn, denn solche Verfahren 
dauern ja noch länger. Wenn 
sich der Gesundheitszustand 
verschlechtert, ist es deshalb 
besser, einen neuen Antrag zu 
stellen“, rät Lorenz. Sie ha-
be vor allem oft das Gefühl, 
dass Pflegekassen Anträge 
schnellstmöglich ablehnen, 
um die gesetzliche Frist zu 

umgehen und dann das Wider-
spruchsverfahren erheblich in 
die Länge zu ziehen.

„Für Betroffene ist das ein 
unhaltbarer Zustand. Solange 
dem Widerspruch nicht statt-
gegeben wurde, können sie ih-
ren Alltag nicht organisieren 
und haben oft auch finanzielle 
Schwierigkeiten“, so SoVD-
Landeschef Sackarendt. Nach-
dem zum 1. Januar 2017 das 
Begutachtungssystem geän-
dert und die Pflegestufen durch 
Pflegegrade ersetzt wurden, 
habe sich die Bearbeitungszeit 
noch einmal verlängert.

SoVD-Chef fordert Frist
„Wer selbst pflegebedürftig 

ist oder sich um einen Angehö-
rigen kümmert, befindet sich 
in einer schwierigen Situati-
on. Solche organisatorischen 
Dinge müssen dann einfach 

schneller gehen. Ein Wider-
spruchsverfahren darf unserer 
Auffassung nach definitiv nicht 
länger als drei Monate dauern“, 
empört sich der Landesvorsit-
zende. Natürlich seien zuerst 
der MDK und die Pflegekassen 
in der Pflicht, das zu beschleu-
nigen, aber auch die Politik 
könne etwas tun: „So wie bei 
einem Antrag muss es auch für 
Widersprüche eine gesetzliche 
Frist geben, innerhalb derer 
entschieden werden muss“, 
fordert Sackarendt. „Schließ-
lich betonen Politiker immer 
wieder, dass Pflegebedürftige 
besser unterstützt werden müs-
sen. An diesem Punkt könnten 
sie damit anfangen“, findet er. 
Der SoVD werde jedenfalls 
auch weiterhin seinen Einfluss 
in entsprechenden Gremien 
nutzen, um eine Lösung vor-
anzutreiben. sj / win
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Das ist neu in der  
SoVD-Magazin-App

Mehr als 12.800 Menschen ha-
ben die SoVD-Magazin-App auf 
ihren Geräten installiert. Kürzlich 
gab es für die Anwendung ein 
Update, das die Benutzung noch 
komfortabler macht. Ab sofort ist 
es einfacher, zwischen Magazin-
ausgaben und den Einzelartikeln 
zu wechseln, da die Schaltflächen 
jetzt leichter zu finden sind. Auch 
die Anordnung der Artikel selbst 
ist nun übersichtlicher. Außerdem 
erhalten Nutzerinnen und Nutzer 
künftig nicht nur die Push-Nach-
richt. Ein Symbol am App-Icon 

informiert sie, wenn es neue 
Inhalte gibt. 

Außerdem ist es nach dem Up-
date möglich, die App extern, 
zum Beispiel auf einer SD-Karte, 
zu speichern. Das spart Ressour-
cen auf Ihrem Smartphone oder 
Tablet. 

Das Update installiert sich au-
tomatisch beim nächsten Start 
der App. Wer die App noch 
nicht nutzt, kann sie kostenlos 
in den entsprechenden Stores 
herunterladen und sich mit den 
Funktionen vertraut machen.

QR-Code  
App Store

QR-Code  
Play Store

In der Septemberausgabe des 
Online-Magazins erschien ein 
Bericht zum SoVD-Inklusions-
lauf mit vielen Fotos. 

Beim Start der App ist der Wechsel zwischen 
Artikeln und Magazinen bequemer. Außerdem 
wurde die Anzeige der Artikel verbessert. 

Das Ehrenamt spielt im SoVD 
eine große Rolle. Vor allem in 
den Kreis- und Ortsverbänden 
investieren viele Mitglieder ih-
re Energie und Freizeit, indem 
sie Veranstaltungen organi-
sieren, für ein harmonisches 
Verbandsleben sorgen und den 
SoVD vor Ort stark machen. 

Freiwilliges Engagement 
kann viele Facetten haben. 
Zum Beginn der Berliner Frei-
willigentage am 13. September 
tauschten Beschäftigte in der 
SoVD-Bundesgeschäftsstelle 
ihre Büros gegen die frische 
Luft ein. Wieder hatten sich 
Freiwillige gefunden, um im 

Kinderhaus Berlin-Mitte tat-
kräftig anzupacken. Die Ein-
richtung unterstützt Kinder in 
familiären Krisensituationen. 

Auf dem Plan stand die Her-
richtung des Gartens. Dafür 
packten die Beteiligten Arbeits-
geräte, Blumenzwiebeln und 
Pflanzen ein. In der ungewohn-
ten Arbeitsumgebung pflegten 
die Freiwilligen unter anderem 
die Hecke und pflanzten Früh-
blüher, die im nächsten Jahr 
hoffentlich für bunte Farbtup-
fer auf dem Gelände sorgen. 
Auch für das Volleyballfeld 
fanden sich Mitarbeiter, die das 
Feld von Stöcken und Steinen 
befreiten. Mehrere Säcke voll 
mit zusammengesammeltem 
Laub bezeugten am Ende den 
Einsatz der SoVD-Mitarbeite-
rinnen und -Mitarbeiter. 

Die Berliner Freiwilligenta-
ge, die in diesem Jahr vom 13. 
bis zum 22. September stattfan-
den, sind eine Aktion des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbandes 
Berlin und des „Tagesspiegels“ 

und standen unter dem Motto: 
„Engagement.Macht.Demo-
kratie“. Berlins Regierender 
Bürgermeister Michael Müller 
(SPD) übernahm die Schirm-
herrschaft über die Aktion. In 
seinem Grußwort lobte er das 
vielfältige Engagment mit den 
Worten: „Die Berliner Freiwil-
ligentage leisten zur Stärkung 
unserer Demokratie einen ganz 
hervorragenden Beitrag. Und 
sie werden sie auch in diesem 
Jahr an ganz vielen Orten un-

Im Rahmen der Berliner Freiwilligentage waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SoVD-
Bundesgeschäftsstelle aktiv. Wie im vergangenen Jahr war der Einsatzort das nahe gelegene 
Kinderhaus Berlin-Mitte, wo sie die Außenanlagen pflegten und säuberten. Es war ein abwechs-
lungsreicher Tag mit sichtbaren Ergebnissen. 

Gemeinsam anderen helfen und Gutes tun
Auch der SoVD-Bundesverband engagiert sich an Freiwilligentagen und unterstützt Kinderhaus

Es grünt so grün mit der Hilfe des SoVD. Hier werden Beete 
gepflegt und neue Pflanzen gesetzt. 

Fotos: Sebastian Triesch

serer Stadt mit Leben erfüllen. 
Das Engagement der Menschen 
trägt nicht nur dazu bei, unse-
re Kieze zu verschönern und 
die Menschen zueinander zu 
bringen. Es stärkt den Zusam-
menhalt und die Solidarität in 
unserer ganzen Gesellschaft.“

Mit diesen Zielen identifi-
ziert sich auch der SoVD. So-
wohl die Beschäftigten als auch 
das Kinderhaus Berlin-Mitte 
freuen sich auf eine Wiederho-
lung im nächsten Jahr.  str

Harke und Rechen statt Maus und Rechner – auch SoVD-Bun-
desgeschäftsführerin Stephanie Rinke (Mitte) packte mit an. 
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Voll durchgeblickt

In Hongkong demonstrieren schon seit Monaten sehr viele Menschen gegen die Regierung. 
Sie protestieren gegen den immer größeren Einfluss Chinas, zu dem Hongkong offiziell gehört. 
Denn anders als im übrigen Land genießen die Menschen in Hongkong bisher viele Freiheiten.

Hongkong ist eine besondere 
Stadt im Süden Chinas. Sie ist 
deshalb besonders, weil dort 
lange Zeit Großbritannien das 
Sagen hatte. Damals hatten die 
Menschen dort mehr Rechte als 
die Bewohner anderer chinesi-
scher Städte. Sie durften zum 
Beispiel demonstrieren und 
dabei frei ihre Meinung sagen, 
ohne dass sie dafür bestraft 
wurden. All diese Freiheiten 
sollten auch nach der Rückgabe 
von Hongkong an China erhal-
ten bleiben.

Die chinesische Regierung 
will ihrerseits wieder stärke-
ren Einfluss darauf haben, was 
in Hongkong passiert. So soll-
te erst vor Kurzem ein Gesetz 
dafür sorgen, dass bestimmte 
Menschen an China ausgelie-
fert werden können. Sie hätten 
dann dafür bestraft werden 
können, dass sie die Regierung 
kritisieren. Die Proteste der 
Menschen in Hongkong haben 
dieses Gesetz zunächst zwar 
verhindert, die Demonstratio-
nen gehen jedoch weiter.

Aus Angst vor Strafe wird 
in China normalerweise nicht 
demonstriert. Ähnlich große 
Proteste gab es zuletzt vor 30 
Jahren. Damals setzte die Re-
gierung Soldaten ein, um die 
Menschen zum Schweigen zu 
bringen. Obwohl das auch in 
Hongkong passieren könnte, 
gehen die Leute dort weiter auf 
die Straße: Sie besetzten zuletzt 
sogar den Flughafen und mach-
ten dadurch weltweit auf ihre 
Forderungen nach Demokratie 
aufmerksam.

Demonstrationen auf dem Flughafen in Hongkong sorgten im 
August für ein Verkehrschaos – und für viel Aufmerksamkeit.

Foto: Studio Incendo / creative commons 2.0 

Foto: grandfailure / Adobe Stock; Grafiken: tigatelu, Memoangeles, Christine Wulf / Adobe Stock; Montage: SoVD

Fotos: Martin, Grigorita Ko, mbridger68, Petrova-Apostolova / Adobe Stock; Montage: SoVD 

Eins, 
zwei, drei, vier, 

Eckstein – alles muss 
versteckt sein!

Meinst 
du, er hat uns 

gesehen?

Ich 
glaube, er 

kommt: Kopf 
runter! Lenny, 

du musst dich 
verstecken!

Ja, gleich. 
Ich bring nur schnell 

die Einkäufe 
nach Hause.

Demonstrationen für Demokratie in Hongkong

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Der Sternenmann
In einer weit entfernten Galaxis wohnt der Sternenmann, der 

Sterne am Himmel verteilt und zum Leuchten bringt. Doch als 
der kleinste Stern verloren geht, begibt sich der Sternenmann 
auf die Suche nach ihm. Seine Reise führt ihn zum Sandmann, 
zum Mann im Mond und zur aufgehenden Sonne. 

Diese und viele andere fantasievolle Geschichten erzählt Max 
von Thun in ganz persön-
lichen Gutenachtliedern, 
die er für seinen Sohn ge-
schrieben und aufgenom-
men hat. Er berichtet von 
Spaziergängen auf dem 
Meeresgrund, erzählt, wie 
sich Bauernhoftiere ins 
warme Stroh kuscheln oder 
wie müde der kleine Tiger 
nach einem langen Tag im 
Dschungel ist. 

Max von Thun: Der Sternenmann. Lieder und Hörspiel zur gu-
ten Nacht. Argon / Sauerländer Audio, 1 CD, ISBN: 978-3-8398-
4958-3, 12,95 Euro.

Um ein Exemplar der vorgestellten CD zu gewinnen, löse das 
Rätsel in „Rolands Rätselecke“. Die Lösung schickst du dann 
unter dem Stichwort „Sternenmann“ per E-Mail an: redaktion@
sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Sterne lügen nicht – oder doch?
Jeder Geburtstag lässt sich einem sogenannten Tierkreiszeichen, gerne auch Sternzeichen, 

zuordnen. Davon gibt es insgesamt zwölf verschiedene. Auf dem unteren Bild haben sich jedoch 
zwei falsche Kreiszeichen „eingeschlichen“ – kannst du sie finden?
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Gibt's doch gar nicht, oder?

Londons neuestes Wahrzeichen

Zeitmaschine

Zur Jahrtausendwende sollte die britische Hauptstadt eine besondere Attraktion bekommen: 
das „Auge von London“ („London Eye“). Das imposante Riesenrad musste aufgrund seiner 
Höhe von 135 Metern liegend montiert werden. Mit der Aufrichtung wurde eine Spezialfirma 
beauftragt. Diese hob am 10. Oktober vor zwanzig Jahren das neue Wahrzeichen in die Luft.  

Patzer, Pech und Präsidenten

Am Anfang steht der Tod. Jemand versinkt zwischen gebors-
tenen Eisschollen und eine Leiche baumelt von der Decke eines 
Theaters. Die Todesfälle liegen Jahrzehnte auseinander, doch es 
ist der gleiche Todestag: der 16. Januar. Im Winter 1912 ertrank 
Georg Heym beim Schlittschuh-
laufen, 1995 werden die Novizen 
einer elitären Schauspielschule im 
gerade wiedervereinten Berlin auf 
sein verrätseltes Faust-Fragment 
angesetzt. Angestachelt von ih-
rem Professor verstricken sie sich 
immer tiefer in den Gedankenla-
byrinthen des genialischen Dich-
ters. Der psychologische Druck 
steigt, Konkurrenz entflammt, 
Wahn und Wirklichkeit beginnen 
zu verschwimmen. Dann wird 
ein Toter auf der Probebühne der 
Schule gefunden. War es Mord, 
Selbstmord oder etwa doch ein 
Teufelspakt?

Christiane Neudecker: Der Gott der Stadt. Luchterhand Litera-
turverlag, 672 Seiten, ISBN: 978-3-630-87566-8, 24 Euro.

Wenn Sie das vorgestellte Buch von Christiane Neudecker ge-
winnen möchten, schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Gott 
der Stadt“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per 
Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Ein-
sendeschluss ist der 15. Oktober.

Der Gott der Stadt

Alle vier Jahre wird jeweils am 20. Januar der neue oder wiedergewählte Präsident der USA ver-
eidigt. Nicht immer verlief dabei alles reibungslos: Barack Obama verhaspelte sich beim Amtseid, 
Donald Trump musste bei den Teilnehmerzahlen auf „alternative Fakten“ zurückgreifen.

Nicht nur so mancher Präsi-
dent, auch das Wetter in Wa-
shington ist unberechenbar. 
Zur Amtseinführung von John 
F. Kennedy waren die Straßen 
von einer Schneedecke blo-
ckiert, die von der Armee mit-
hilfe von Flammenwerfern be-
seitigt werden konnte. Das war 
noch vor dem Klimawandel. 

Weniger Glück hatte Prä-
sident William Henry Harri-
son im Jahr 1841. Bei kaltem 
Wetter verzichtete er zu seiner 
Antrittsrede mannhaft auf Hut 
und Mantel. Kurz darauf starb 
er an einer Lungenentzündung. 

Lächerlich wirkte dagegen 
das Insistieren von Präsident 
Donald Trump, er habe das 
größte Publikum gehabt. Dass 
zur Vereidigung seines Vorgän-
gers Barack Obama nachweis-
lich mehr Menschen gekommen 
waren, konterte seine Beraterin 
mit „alternativen Fakten“.

Obama selbst verhaspelte 
sich 2009 bei seinem Amtseid 
und legte diesen sicherheitshal-
ber am nächsten Tag noch ein-

mal ab. Der Präsident nahm es 
mit Humor und sagte lächelnd, 
es habe beim ersten Mal so viel 
Spaß gemacht.

Eine ähnliche Attraktion wie 
das gigantische Rad selbst war 
bereits dessen Montage auf 
Schwimmplattformen in der 
Themse. Den Beteiligten war 
dabei allerdings von vornherein 
bewusst, dass die Aufrichtung 
des etwa 1.700 Tonnen schwe-
ren Kolosses der schwierigste 
Teil ihrer Arbeit sein würde. 
Und tatsächlich scheiterte ein 
erster Versuch, weil Stahlseile 
aus ihrer Verankerung rissen.
Mithilfe eines ebenfalls riesi-
gen Schwimmkranes, diverser 
hydraulischer Pressen und weit 
über 100 Stahlseilen gelang das 
Unternehmen aber schließlich 
dann doch.

Ursprünglich nur für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ge-
plant, dreht sich das „Jahrtau-
send-Riesenrad“ („Millenium 
Wheel“) am Südufer der Them-
se nun fast schon seit zwei Jahr-
zehnten. Das Rad rotiert dabei 
mit einer Geschwindigkeit von 
gerade mal einem Kilometer 
pro Stunde. Dadurch können 
die Fahrgäste im laufenden Be-
trieb wechseln, für den Zustieg 

von Rollstuhlfahrenden wird 
dagegen kurz gestoppt. 

Für eine komplette Runde 
werden 30 Minuten benötigt. 
In dieser Zeit kann man den 
Blick auf Londons andere Se-
henswürdigkeiten aus einer 
ungewohnten Perspektive ge-
nießen. Die insgesamt 32 Gon-

deln sind bodentief verglast 
und voll klimatisiert. Zudem 
befinden sich die Kabinen au-
ßerhalb des Rades, was den 
Mitfahrenden quasi eine Rund-
umsicht ermöglicht. Menschen 
mit Höhenangst sollten von ei-
nem Besuch dagegen wohl lie-
ber Abstand nehmen.

Die klimatisierten Gondeln sind komplett verglast und bieten 
Platz für bis zu 28 Personen. Auf der halbstündigen Rundreise 
bietet sich ein beeindruckender Blick auf London.

Bei der Vereidigung von US-Präsident Barack Obama geriet 
2009 der Amtseid durcheinander. Diese historische Anekdote 
hat jedoch die rund 1,8 Millionen Zuschauer nicht gestört.

Fotos: elena/Adobe Stock; Hermann Junghans / GNU 

Denksport

Kühlschrank, Heißluftballon, Brille, Radiergummi, Papier und 
Porzellan – sechs Erfindungen, von denen wir gerne wüssten, 
wann sie gemacht wurden. Um Ihnen die Denkarbeit leichter zu 
machen, müssen Sie nur noch die folgenden Jahreszahlen ent-
sprechend zuordnen: 100 v. Chr., 620, 1280, 1770, 1783 und 1876.

Die Auflösung finden Sie auf der nächsten Seite, doch zunächst 
einmal viel Spaß beim Grübeln!

Seit wann gibt es diese
Erfindungen?

Buchtipp

Fotos: Leonig, Surajit, blackday, Andrzej Tokarski, sebra, igor_kell / Adobe Stock 
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Als Entertainer und Moderator führte er eloquent durch seine 
Sendungen und wirkte dabei nicht zuletzt aufgrund seiner fre-
chen Sprüche fast schon „berufsjugendlich“. Warum sollte sich 

daran etwas ändern, bloß weil 
Thomas Gottschalk eines Tages 
60 wurde? Doch in der zweiten 
Hälfte der Sechziger wurde es 
unerwartet rumpelig: Der Ober-
schenkelmuskel gab den Geist 
auf; das Haus brannte ab; und 
nach über 40 Jahren Ehe war das 
Zusammenbleiben plötzlich nicht 
mehr selbstverständlich.

Thomas Gottschalk erzählt vom 
Älterwerden – nachdenklich, mit 
viel Humor und großer Offenheit: 
„Ich im Kampf gegen die Vergrei-
sung. Das ist meine letzte große 
Herausforderung. Ich werde sie 
bewältigen – top, die Wette gilt!“

 
Thomas Gottschalk: Herbstbunt. Wer nur alt wird, aber nicht 

klüger, ist schön blöd. Heyne Verlag, 272 Seiten, ISBN: 978-3-
453-20706-6, 20 Euro.

Möchten Sie eines der Bücher von Thomas Gottschalk gewin-
nen? Dann schreiben Sie unter dem Stichwort „Herbstbunt“ ent-
weder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder aber per Post an: 
SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist der 15. Oktober.

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. Oktober.

Herbstbunt

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Diese Erklärung ist „okay“

Der Marathonlauf des Farmers

Redensarten hinterfragt

Finde die magischen Zutaten 
(Rolands Rätselecke, Ausgabe 
9 / 2019, Seite 16)
Das Lösungswort bezeichnet 
den Ort, an dem jeder Druide 
nach Zutaten für seinen Trank 
sucht, den „Zauberwald“.

Hätten Sie‘s gewusst?

Albert Ernest Clifford Young 
wuchs auf einer Farm außer-
halb von Melbourne auf. Im 
Alter von 61 Jahren nahm er 
1983 an einem der längsten und 
anstrengendsten Laufrennen 
der Welt teil. Dieser Ultrama-
rathon hatte eine Distanz von 
875 Kilometern und dauerte 
rund eine Woche.

Als Young neben zahlreichen  
Profisportlern in Overall und 
Stiefeln stand, nahm ihn wohl 
niemand ernst. Nachdem es 
ihm jedoch gelang, innerhalb 
von nur fünf Tagen als Erster 

ans Ziel zu gelangen, wurde er 
in Australien zu einem Idol. 

Young verfolgte eine ganz 
einfache Taktik: Er schlief so 
gut wie gar nicht. Da er die ge-
samte Strecke mehr schlurfte 
als lief, verbrauchte er zudem 
nur sehr wenig Energie. Diesen 
Laufstil war Young gewöhnt, 
weil er auf einer riesigen Farm 
oft über mehrere Tage hin-
weg Schafe zusammentreiben 
musste. Für die übrigen, sehr 
viel jüngeren Sportler jedoch 
war diese Herangehensweise 
etwas völlig Neues. 

Im Jahr 1839 tauchte in ei-
ner amerikanischen Zeitung 
erstmals der Begriff „O. K.“ 
auf. Damals noch in der abge-
kürzten Schreibweise. Diese 
wurde als Abkürzung für „al-
les in Ordnung“, auf Englisch 
„all correct“, verwendet. Rich-
tig hätte es demnach natürlich 
„A. C.“ heißen müssen. Die 
Verwendung falscher Initialen 
war damals eine nicht unübli-
che Ironisierung der korrekten 
Schreibweise, von denen die 

meisten über die Jahre keinen 
Bestand hatten. 

Dass dies bei „O. K.“ anders 
war, lag zunächst an dem US-
Präsidenten Martin Van Buren, 
der das Kürzel für seine Wahl-
kampagne verwendete. Vor al-
lem aber trug die Telegrafie zur 
Verbreitung der Redewendung 
bei. Denn hier war man dank-
bar, eine kurze Zustimmung 
anhand zweier Buchstaben per 
Morsealphabet übermitteln zu 
können. Okay?

Wie bestreitet man einen Lauf über 875 Kilometer? Der 61-jährige Farmer Cliff Young ging 
in Gummistiefeln an den Start und machte sich schlurfend auf den Weg. Zunächst wurde er 
belächelt. Doch dann ließ er alle anderen Athleten hinter sich und gewann den Ultramarathon.

Signalisiert man sein Einverständnis, sagt man gerne „okay“. Der amerikanische Ausdruck 
wurde bereits 1954 in den Duden aufgenommen. Um seinen Ursprung jedoch ranken sich viele 
Mythen. Wir präsentieren Ihnen die unter den meisten Experten anerkannte Erklärung.

Der Laufstil eines Farmers 
überraschte die Sportwelt.

Zwei Buchstaben zeigen ganz 
eindeutig, wo es weitergeht.

Foto: surachat / Adobe Stock

Foto: Sergey Nivens / Adobe Stock 

Buchtipp

Seit wann gibt es diese
Erfindungen? 
(Denksport, Seite 17)
• 1876 erfindet Carl von Linde 

den Kühlschrank;
• 1783 fliegt der erste Heißluft-

ballon der Montgolfiers;

• seit 1770 steht der Radier-
gummi zur Verfügung;

• seit 1280 gibt es die Brille;
• das erste Porzellan geht etwa 

um 620 in China zu Bruch
• und um 100 v. Chr wird dort 

auch das Papier erfunden.
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. Oktober einsenden an: 
SoVD, Redaktion, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: kreuzwortraetsel@sovd.de. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

SoVD – Soziales im Blick 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 2. Quar-

tal 2019 insgesamt 

414.690 Exemplare.

Impressum

Einen Großteil seines Lebens 
verbrachte Forrest Tucker im Ge-
fängnis. Weil der 70-Jährige auch 
in Gefängnisausbrüchen geübt ist, 
genießt der Berufsgauner jedoch 
immer wieder seine Freiheit. 
Nach einem Coup lernt er die 
hübsche Farmbesitzerin Je-
wel kennen. Dann jedoch ist 
ihm ein Polizist auf den Fer-
sen und der gewiefte Gauner 
und Gentleman muss mehr 
Vorsicht walten lassen.

Ein Gauner und Gent-
leman.Universum Film, 1 
DVD / Blu-ray-Disc, 94 Mi-
nuten, freigegeben ab 6 Jah-
ren, barrierefreie Untertitel, 
12,99 / 13,99 Euro.

Möchten Sie den vorgestellten Film gewinnen? Dann schreiben 
Sie uns Ihren Wunsch (DVD oder Blu-ray) unter dem Stichwort 
„Gauner und Gentleman“ per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder 
per Post: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Ein Gauner & Gentleman

Mit spitzer Feder

Wertschöpfung bei der Pflege

Filmtipp
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Leckere Menüs auf der Fahrt zu Ihnen 
frisch zubereitet. Auch für Diäten!

Ofenfrisch
ins Haus

„Ich mag‘s ofenfrisch. Sie auch?“

Menüservice apetito AG · Bonifatiusstr. 305 · 48432 Rheine

Im Auftrag von

Ihr Kennenlern-Angebot:

pro Menü

nur 5,49 2

„3 x mittagsfrisch“
Jetzt bestellen!
Telefon:
0421-48441610

2019_AZ_Bremer_EaR_SoVD-250x146.indd   1 12.09.19   12:22
Anzeigenbreite ist 250 mm
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Anzeige

Zum Artikel „Pflegende An-
gehörige sollen entlastet wer-
den“ (September-Ausgabe, 
Seite 4) schreibt unser Mitglied 
Bärbel Skoluda (Burgdorf): 

Mein Vater lebt seit drei Jah-
ren im Pflegewohnstift (...) und 
ich bin dort seit zwei Jahren 
Mitglied im Heimbeirat. En-
de letzten Jahres wurden die 
Heimkosten stark erhöht. Bei 
allem Verständnis für die höhe-
ren, angemessenen Lohnkosten 
kann aber nicht alles zulasten 
der Heimbewohner gehen. (...) 

Ich habe mich im Arbeitskreis 
Pflege bei der SPD versucht zu 
engagieren, musste aber fest-
stellen, dass gerade auf politi-
scher Seite das Verständnis für 
die Heimbewohner fehlt. 

Man will zwar die Kinder 
jetzt erst ab einem Einkommen 
von 100.000 Euro in die Pflicht 
nehmen, aber der Staat selbst 
verleugnet seine Pflicht.

Der Eigenanteil der Heim-
bewohner setzt sich zusam-
men aus den Kosten für Pflege, 
Unterkunft und Verpflegung 
und Investition. Die Investi-
tionskosten belaufen sich auf 

teilweise mehr als 500 Euro, 
obwohl diese Kosten eigent-
lich die jeweiligen Bundeslän-
der tragen müssten. Denn das 
war der politische Deal bei der 
Einführung der Pflegeversiche-
rung: Die Länder werden bei 
der Sozialhilfe entlastet, dafür 
sorgen sie im Gegenzug für die 
Pflegeinfrastruktur.

Die Länder können leider 
dazu nicht gezwungen werden, 
aber es besteht unbedingt die 
politische Verantwortung. Die 
Länder wälzen jährlich vier 
Milliarden Euro an Investiti-
onskosten einfach auf die pflege-
bedürftigen Heimbewohner ab. 
(...) Die Übernahme der Inves-
titionskosten durch die Länder 
– wie es eigentlich richtig und 
ausgehandelt ist – würde sofort 
Entspannung für die finanzielle 
Belastung der Heimbewohner 
bringen, die zurzeit ihr Vermö-
gen dafür hergeben müssen. (...)

Lothar Leppinius (Queren-
horst) begrüßt unser Titelthema 
aus der Juni-Ausgabe, „Elektro-
autos – die ‚leise Gefahr‘“: 

(...) Ihr Bericht hat mich sehr 

erfreut, ich schließe mich Ihrer 
Meinung an. Elektro-Roller auf 
dem Gehweg, Fahrräder wer-
den auch schon aufgeteilt auf 
dem Bürgersteig. Was soll das 
denn? Es gibt in unserer Gesell-
schaft viele gebrechliche Men-
schen, sie werden immer mehr 
und müssen mit ihrem Rollator 
sich durchkämpfen und sind 
stark gefährdet. (...) Wo ist die 
Sicherheit für diesen Unsinn? 
Wo bleibt die Moral und Würde 
für die älteren Menschen? (...) 

Viele bewegt das Thema 
Grundrente. Karl-Heinz Stein 
(Heide) hat zu Artikeln wie 
„Konzept für Grundrente steht“ 
(Juni-Ausgabe, Seite 6) oder 
„Frauenverbände gemeinsam 
für Grundrente“ (Juli / August, 
Seite 6) und zum Leserbrief von 
Herbert Seerau (September, 
Seite 15) eine andere Meinung:

Die Grundrente soll die Le-
bensleistung von Männern und 
Frauen anerkennen – einver-
standen. Was spricht aber gegen 
eine „Bedürftigkeitsprüfung“? 
Eine Bedürftigkeitsprüfung 
verhindert doch nicht grund-

sätzlich den Erhalt der Grund-
rente. Diese Prüfung verhin-
dert, dass jemand eine solche 
Rente bekommt, der über genü-
gend andere Einkünfte verfügt; 
bösartig könnte man hier die 
Politikerpensionen anführen.

Bei der Witwen- / Witwer-
rente wird automatisch „ge-
gengerechnet“ – was ist das 
anderes als eine „Bedürftig-
keitsprüfung“? Wie ist es da 
denn mit der Lebensleistung 
des jeweiligen verstorbenen 
Partners? Bei diesen Renten 
wird die „Bedürftigkeit“ auto-
matisch geprüft und meistens 
die „zusätzliche“ Rente zum 

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. 

„Verständnis für die Heimbewohner fehlt“

Für Heimkosten sollen Angehörige künftig nur bei höheren Ein-
kommen zahlen. Pflegebedürftige selbst bleiben stark belastet.

Foto: Halfpoint / Adobe Stock

Teil dramatisch gekürzt. (...) 
Bei der „Grundrente“ soll die-
ses Prinzip nun plötzlich keine 
Anwendung mehr finden und 
jedes andere, auch noch so hohe 
Einkommen folgenlos bleiben? 
Warum sollen Steuergelder 
mit beiden Händen ausgegeben 
werden, eingezahlte Beiträge 
(über das gesamte Arbeitsle-
ben!) dürfen aber gern zurück-
gehalten werden?

Die Einführung der Grund-
rente scheiterte bisher an der 
Bedürftigkeitsprüfung, sonst 
wäre sie längst da. Ein sehr ver-
einfachtes Verfahren (...) sollte 
doch wohl kein Problem sein.

Briefe an die Redaktion

Seite 20 Nr. 10 / Oktober 2019LESERBRIEFE / ANZEIGEN 



Freuen Sie sich auf eine abwechslungs-
reiche Donau-Kreuzfahrt mit dem
4★Schiff MS BELLISSIMA. An Bord 
können Sie sich ganz gemütlich 
zurücklehnen und die Aussicht auf 
vorbeiziehende Naturschönheiten, 
wie die weinselige Wachau, genießen. 
Während Ihrer Landgänge erkunden 
Sie sehenswerte Metropolen, wie Wien 
und Budapest.

8 Tage
schon ab

€ 807,-*1

und Budapest.

Flusskreuzfahrt "Donauwalzer"
8 Tage Passau - Budapest - Bratislava - Wien - Passau

Erholung pur

Hinweise:
*1Frühbucher-Preise sind gültig bis 30.11.19. Ab

01.12.19 gilt ein Zuschlag von € 120,- p.P.
*2Single-Spezial: Zuschlag für Kabine zur Alleinbenut-

zung um 50% reduziert (begrenztes Kontingent)!
›Reiserücktritts-Versicherung empfehlenswert.
  Wir beraten Sie gerne!
›Routenänderungen vorbehalten.

Ihre Reiseroute

Reisecode: SOVD

WienWachau

❯Aufpreis Ausflugspaket (Krems, Budapest,
Bratislava, Wien): € 129,-

❯Aufpreis Getränkepaket (Getränke von 9-24 Uhr
wie bspw. Wein, Bier, Tagescocktail, offene alkohol-
freie Getränke, Kaffee und Tee): € 180,-

Termine & Preise*1 p.P.

Veranstalter: Vital Tours GmbH, Pettenkoferstr. 43, 10247 Berlin. Es gelten die Rei-
sebedingungen des Veranstalters (Einsicht möglich unter: www.vitaltours.de/arb).
Bei Buchung wird eine Anzahlung von 20% des Reisepreises fällig, der Rest-
betrag ist 28 Tage vor Abreise zu leisten. Unsere Datenschutz-Bestimmungen 
finden Sie unter: www.reise-koenig.de/datenschutz

www.reise-koenig.de

      info@reise-koenig.de
Mo.- Fr. von 9:00 bis 18:00 Uhr

ko
st

en
fr

eiBeratung und Buchung:
    0800 - 55 66 700✆

Tag Hafen An Ab
1 Abholung an Ihrer Haustür, 

Busanreise nach Passau und 
Einschiffung. 21:30 Uhr

2 Krems (Österreich) mit Aus-
flugsmöglichkeit (exkl.) Stift 
Göttweig und Stadtrundgang.

12:15 Uhr 18:15 Uhr

3 Esztergom (Ungarn) 10:30 Uhr

20:45 Uhr

16:30 Uhr

-Budapest (Ungarn)

4 Budapest (Ungarn) mit 
Möglichkeit (exkl.) zur 
Stadtrundfahrt/-gang.

- 20:45 Uhr

5 Bratislava (Slowakei) mit 
Möglichkeit (exkl.) zum 
Stadtrundgang.

13:45 Uhr 23:00 Uhr

6 Wien (Österreich) mit Möglich-
keit (exkl.) zur Stadtrundfahrt/-
gang.

06:30 Uhr 18:30 Uhr

7 Ybbs (Österreich) 06:00 Uhr 13:00 Uhr
8 Passau, Ausschiffung und 

Rückreise bis zu Ihrer Haustür.
04:30 Uhr

Jetzt buchen und € 120,- 

Frühbucher-Ermäßigung sichern!*1

>

Zubuchbare Leistungen p.P.

Abfahrtstermine: 
montags

2-Bett 
Hauptdeck 

achtern 
(HX)

Zuschlag 
2-Bett-Ka-

bine zur Ein-
zelnutzung*2

A 23.03.20*2; 30.03.20 |
26.10.20*2

€ 807,- 30%

B 13.04.20*2; 20.04.20 |
05.10.20.; 12.10.20; 
19.10.20

€ 957,- 60%

C 04.05.20; 11.05.20 |
20.07.20; 27.07.20; 
03.08.20; 10.08.20 |
21.09.20

€ 1.057,- 75%

D 25.05.20*2; 01.06.20; 
08.06.20; 15.06.20; 
22.06.20; 29.06.20; 
06.07.20 | 17.08.20*2 |
31.08.20; 07.09.20; 
14.09.20

€ 1.107,- 90%

>> Haustür-Abholung inkl. Kofferservice
>> An- und Abreise im modernen Fernreisebus
>> 7x Übernachtung an Bord der 4★MS BELLISSIMA

 und Kreuzfahrt gemäß Reiseplan
>> Vollpension an Bord
>> Festliches Gala-Dinner
>> Freie Teilnahme am Bord-Unterhaltungsprogramm
>> Deutschsprachige Kreuzfahrtleitung

Leistungen p.P.

sovd_anzeige_250x347_rk_donau_19-09.indd   1 09.09.19   13:57
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Nord-Ostsee-Kanal! Meist befahrene Wasser-
straße der Welt. Fewos. Dachterr. Badesee. Hauspr.   
 0 48 35/13 00, landhausamgrashof.de

Baden-Württemberg / Spessart

Familie Stefan Dietl
Azoplatz 3

 94353 Elisabethszell
Tel. 09963/2990   Fax 2448

info@singenderwirt.de

Den „Singenden Wirt“ und das Schönste
der Volksmusik im Bayerischen Wald erleben!

Das Traumziel

für Gruppenreisen

Kulinarische Genüsse!
Jeden Morgen vielsei-
tiges Frühstücksbüfett 
mit Vollwertecke, 
Menüwahl, Salat und 
Nachtischbüfett, wö-
chentlich bayerisches 
Schlemmerbüfett und 
Begrüßungstrunk. 

Keine Langeweile!
Bunter Liederabend
mit dem „Singenden
Wirt“ Stefan, täglich 
Tanzmusik mit Live
Hausbands, bayeri-
scher Brauchtums-
abend und von Okto-
ber bis April Staraben-
de mit vielen Star‘s der 
Volksmusik,  Stefan‘s 
geführte Erlebniswan-
derungen, Ausfl ugs-
fahrten im Bayerischen 
Wald und vieles mehr.

Wir bieten
unseren Gästen! 
Komfortzimmer mit 
Du/WC und Sat-TV, 
traumhaft schöner 
Wellnessbereich mit 
Relaxgarten, Hallen-
bad (32°), Sauna u.v.m.
med. Massage und
Kosmetik vor Ort buch-
bar, teilweise Lift, 
Behindertentoilette, 
Restaurant im EG,
Saal mit Wintergarten,
Kegelbahn, Reiselei-
tung und Fahrer frei.

 Immer aktuell         www.singenderwirt.de 
Gepäck- und Kofferservice bei An- und Abreise!

Von Gästen zu einem der 10 beliebtesten 3 Sterne Hotels in Deutschland gewählt!

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches und individuelles Angebot!
Wir freuen uns darauf, Sie bei uns zu begrüßen und zu verwöhnen! Ihr freundliches Team vom Hotel Mariandl

Bayerischer Wald/Bayern

Erzgebirge

Gesucht & 
Gefunden

Rufen Sie uns kostenlos an

Sehr preiswert

Neu oder

gebraucht

0800 - 55 33 1

12

www.minova-lift.de

Treppenlift
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Service bundesweit

Kurze Lieferzeiten
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Harz

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

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

Seniorengerecht & barrierefrei.  Gruppenziel Naturpark Spessart  
Hallenbad 30o -Lift- Sauna-Kegelbahn-Wellness-Panoramalage 

Landhotel Spessartruh, Wiesenerstr.129, 97833 Frammersbach, 
 Tel. 09355-7443, Fax -7300. www.landhotel-spessartruh.de  

HP 47.- 
inkl. Wellness 

Kurtaxe & 
 Programm 

Urlaub in Franken. Staatl. anerk. Erholungsort. 90 km 
Wanderwege, 86 Betten, Flach-Du/WC/TV/Safe/Fön/Lifte, 
WLan. Freiplätze, Livemusik-, Grill-, Bingoabende, Reise-
leitungen, beste Ausflugsmöglichkeiten. Rollifreundliche 
Zimmer. Ihre Familie Freitag, kostenlose Infos anfordern. 
Angebote November/März: 7 x HP ab 299,90 ohne EZZ 

Naturpark Spessart

Nord-/ Ostsee

ÖsterreichBüsum***,FeWo-2Pers. 38qm/FeWo-4Pers. 
50qm, Kü, WoZ., SZ., D-Bad, Balkon, Garten, 
Fahrräder, Stellpl., TV uvm. 0174/6 11 30 66

NORDSEE: 2 NR-Fewos, sep. Eingang, Garage 
2 Schlafzimmer, Hausprosp.  0 48 46 / 29 1

BÜSUM,Fewo für 1–2 Pers., Balkon, Park-
platz, Fahrräder, Brötchenservice, Wä-
sche inkl. Ab 27 € p.T.,   04834 32 83

FeWh. in Husum, strandnah, für 2-4 Per-
sonen 50,- € pro Tag  0 48 41/6 39 87 
www.jacobs-ferienwohnung.de

BÜSUM, DZ u. EZ, TV, Garten, zentr.
Lage + ÜF 17,– €.  0160 / 171 44 38

Barrierefreier Bungalow, freist. und eben-
erdig, in Dorum/Nordsee ,  s t rand-
nah ,  eigener  St randkorb,  2 SZ ,  für 
Senioren/Allergiker – keine Haustiere.
 (063 62) 57 75,www.ferienhaus-belair.de

Nordsee (20 km) –  FeWo,  70  qm, 
4-5 Pers., Loggia, Parkplatz, Wäsche, 
sep .  Eingang .    0177 / 5353351

 

Gruppen- und Seniorenurlaub 
Attersee-Mondsee-Wolfgangsee-Salzburg 
Ruhig gelegenes Hotel mit Seeblick und Gebirgspano-
rama. Komf. Zimmer mit Dusche/WC, Telef., Sat-TV u.
Balkon, alle Zimmer mit Etagenlift erreichbar. Geheiz-
tes überdachtes Schwimmbad, Kegelbahn, Minigolfan-
lage und neue Wellnessanlage mit versch. Saunen und
Fitnessraum. Reichhaltiges Frühstücksbuffet, Salatbuf-
fet und 3 Wahlmenüs. Tolle Angebote für Gruppen, 
z.B. 4 Tage Halbpension mit Reiseleitung, Schifffahrt, 
Musikabend usw. € 260,- pro Pers. Gerne senden wir 
Ihnen unseren Hausprospekt mit Angeboten.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferienhotel Hofer ***sup. Kronberg 33, A-4881 Straß / Attergau, Inh. Patricia Hofer 
Tel. 0043 / 7667 / 6396, Fax: +40   www.hotel-hofer.at   E-Mail: info@hotel-hofer.at 

Polnische Ostsee
Kur an der Polnischen Ostseeküste in Bad 
Kolberg, 14 Tage ab    299,- €  + Hausabholung 
70,- €,  00 48/9 47 10 78 47

(K)urlaub: Usedom, Bad Flinsberg, Marien- 
bad, 14 Tg., HP, 20 Anwd., Hausabho-
lung ab € 299,–  0 52 51/39 09 00  
JAWA-Reisen GmbH Giersstr. 20, 
33098 Paderborn

Rhein/Mosel

Schwimmbad & Sauna ★ Lift ★ Zugang barrierefrei 
Fam. gef. Hotel b.Bernkastel-Kues (5 km), 90 B., Du/WC/TV, 
Moselterr., Liegewiese, Kegelbahn. Zentral gel. für Wander-/
Radtouren u. herrl. Ausflüge: z.B. Trier (35 km), Lux. (60 km).

Urlaub direkt an der Mosel

54492 Zeltingen · www.hotel-winzerverein.de
Tel. 0 65 32 / 23 21 · HBG Scheer GmbH & Co. KG · Burgstr. 7

Sparpreise ab: 5x HP 279 € · 7x HP 395 €
– Gruppenpreis auf Anfrage –

5 Tage-Gruppenangebot
4 x HP im Mittelklassehotel bei Bernkastel-Kues. 
Abholung u. Rückfahrt im Reisebus ab Heimatort. 
Ausflüge: • Trier/Luxemburg • Vulkaneifel/Cochem/
Beilstein • Idar-Oberstein mit Edelsteinschleiferei, 
Bernkastel-Kues, jeweils mit Reiseleitung

pro Pers. ab € 309.- (mit eigen. Bus ab € 209 p.P.)

Mittelmosel 2020

Gerne erstellen wir Ihnen
ein individuelles Angebot!
Mittelmosel-Hotelgemeinschaft 
Inh.: Michaela Bakali · Hauptstr. 3
54492 Lösnich · Tel. (0 65 32) 9 51 20 70
www.mittelmosel-hotelgemeinschaft.de

SauerlandNord- / Ostsee Sauerland
Urlaub in der schönen Vulkaneifel

am Meerfelder Maar!
Zi. Du/WC, TV · FeWo · Lift, Sauna, Solarium
FeWo (auch mit Frühstück oder HP möglich)

★ Ü/F 34,- € ★ HP 44,- € ★ VP 51,- €

Hotel „Zur Post“ · 54531 Meerfeld/Vulkaneifel
Tel. (0 65 72) 9 27 70 · Fax (0 65 72) 9 27 71

info@hotel-zur-post-meerfeld.de
www.hotel-zur-post-meerfeld.de

Interessante Gruppen-Angebote!
Prospekt anfordern!

Büsum, 2 DZ 13,- € p.P., EZ 13,- € u. DU ganzj. 
zu vermieten, Farb-TV, Kühlschrank, Garten, 
Hausparkplatz, Fahrradverleih.  0 48 34 / 16 15

Rhein / Mosel

Schleswig-Holstein
St.Peter-Ording, ruh. gem. FEWO, gepfl. 
Wohnatmosphäre, 2 Pers.NR, s/w Balkon,  
 0 48 81 70 45

BÜSUM, 3 DZ mit Farb-TV und 1 FeWo.
Kühlschrank, Garten.       0 48 34/84 93
FeWh. in Husum, strandnah, für 2-4 Personen
50,- € pro Tag           0 48 41/6 39 87
Rügen, Reetd.-FeHs. Sauna, Kamin, 349,- € 
pW, 3-8P, Reetdach-Ferienhaus@web.de, 
 0 42 42/7 02 83

Ferienhaus in Cuxhaven/Duhnen
bis 5 Personen            04 21/66 29 51

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

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

Zim. Du/WC, TV., Radio, Tel., teils Balk., Hallenbad, 
Solar.,  Liegew.-Terr.,   Herrl.   Rad- u.  Wanderw.    Hausabholg. 
mögl. So.-Fr. Ü/HP 217,- E p.P. Weihnachten/Silvester: 
10x Ü/VP  608,- E  p.P.     im    DZ. Weitere  Angebote       anf. 
 0 52 73/13 97 · www.hotel-pension-resi.de

Inh. Markus Weber
Am Kreuzberg 2

37688  Beverungen

Hessen
Urlaub in der Rhön

120 Betten-Hotel in landschaftlich schöner 
Gegend, direkt am Waldrand gelegen.

Lift, Hallenbad, Sauna, Solar., Kegelbahn. 
Neu eingerichtete Zimmer m. DU/WC/Balk./TV, 
Top-Hit 7 Tg. HP m. Menüwahl ab 44 €/p.P./Tg.

Hotel-Gasthof „Zum Taufstein“
36148 Kalbach-Sparhof Tel.: 09742 - 2 50
Fax: 09742 - 15 53  www.zum-taufstein.de

Zum Urlaub ins Hochsauerland 
nähe Willingen, Winterberg, Medebach, freundl. 
Zimmer Du/WC, VP 33,- €. *** Pension Hellwig, 
Tel. 0 29 82 / 6 50   www.bauernhofpension.de  
 
 

Sauerland

Usedom, Ahlbeck, 8 FeWo´s, 2-5 Personen, 
www.uffmann-ferienwohnungen.com  0 52 66 / 92 96 16

Lüneburger Heide

Vier-St.-FeWo mit Blick aufs Wasser, Herzogtun 
Lauenburg www.andenkanalwiesen.de

Bayern Österreich

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

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

Brunnenstr. 19 · 31812 Bad Pyrmont

Mecklenburg Vorpommern

Lüneburger Heide
FeWo Klosterflecken Ebstorf 2 Pers. ab 
26,- € inkl. Endreinigung   0 58 22 /32 12

Franken
Bei Bambg. Menüwahl, eig. Metzge, Lift, 75 Betten, 5  Tg. HP 
ab 199,- €  0 95 35/2 41 W. Schober, 96126 Pfaffendorf

Nordseebad Burhave, FeWo 2 P., Hallenbad,
barrfr. Duschbad, Sauna  0 4733 – 910 999 2

BÜSUM, 3 DZ mit Farb-TV und 1 FeWo.
Kühlschrank, Garten.  0 48 34/84 93

BÜSUM,****-Fewo, 1 - 3 Personen, 
5 min. z. Strand u. Ortskern, Flachbild-
Kabel-TV, NR, keine Haustiere, ab 29,- € 

  0 48 34 /26 11 · www.haus-corinna.de

Hier könnte auch Ihre Anzeige stehen:
Privat-, Kontaktanzeigen,  

Gewerbliche Anzeigen oder Reiseanzeigen.
Buchung und Beratung unter 

0 70 41/9 50 72 93

Anzeigenbreite ist 250 mm
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Der Carbon Rennsport-Chronograph 
„GP – Pure Emotionen“
Die körperliche Belastung ist enorm, und die Fahrer bewegen sich 
am absoluten Limit: Das ist Auto-Rennsport. Mit der Armbanduhr 
„GP – Pure Emotionen“ erleben Sie jetzt Auto-Rennsport – im 
wahrsten Sinne des Wortes – hautnah. Sportlich, dynamisch und 
mit technischen Raffi nessen ausgestattet: Dieser Chronograph 
verbindet die Faszination des Auto-Rennsport mit der Technik mo-
derner Zeitmessung. Und dies zu einem unschlagbaren Preis.

Uhrengehäuse und Armband werden aus Edelstahl hergestellt 
und auf der Rückseite einzeln nummeriert. Sie ist mit einem hoch-
wertigen Quarzuhrwerk mit Stoppuhr-Funktion ausgestattet und ist 
weltweit auf nur 5.000 Exemplare limitiert. Mit dieser sportlichen 
Armbanduhr sind Sie bereit für eine spannende Rennsport-Saison 
2019! Bestellen Sie „GP – Pure Emotionen“ jetzt gleich.

Das Angebot ist limitiert – 
Reservieren Sie noch heute! 

W
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www.bradford.de
Für Online-Bestellung 
Referenz-Nr.: 87608

Jede Uhr ein Unikat – dank 
individueller Ausgabennummer

Handnummeriertes Echtheits-
Zertifi kat und stilvolle Box

Durchmesser: 40 mm
Abbildung vergrößert

Produkt-Nr.: 578-FAN11.01

Produktpreis: € 199,80
(zahlbar auch in 4 Monats-

raten zu je € 49,95
zzgl. € 8,95 Versand

Das Angebot ist limitiert – 
Reservieren Sie noch heute! 

www.bradford.de
Für Online-Bestellung 
Referenz-Nr.: 

Jede Uhr ein Unikat – dank 
individueller Ausgabennummer

Handnummeriertes Echtheits-
Zertifi kat und stilvolle Box

Durchmesser: 40 mm
Abbildung vergrößert

Produkt-Nr.: 578-FAN11.01

Produktpreis: 
(zahlbar auch in 4 Monats-

raten zu je 
zzgl. 

Bereit für 
das nächste 
Rennen?

•  Stoppuhr-Funktion und 
Datumsanzeige

•  Armband und Gehäuse 
aus Edelstahl 

•  Zifferblatt aus geschich-
teter Carbonfaser

•  Weltweit limitiert: 5.000 
Exemplare

•  Jede Uhr ein Unikat und 
auf der Rückseite einzeln 
nummeriert

✂

✂
PERSÖNLICHE REFERENZ-NUMMER: 87608

Mit 120-TAGE-Rückgabe-Garantie

 Ja,  ich reserviere die Armbanduhr 
„Ich mag dich, Deutschland“

Zeitlich begrenztes Angebot: Antworten Sie bis 11. November 2019

Bitte gewünschte Zahlungsart ankreuzen (✘):
Ich zahle den Gesamtbetrag nach Erhalt der Rechnung
 Ich zahle in vier bequemen Monatsraten

Name/Vorname                         Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Straße/Nummer

PLZ/Ort

Geburtsdatum                                                 E-Mail (nur für Bestellabwicklung)

Telefon (nur für Rückfragen)

Unterschrift                         
Datenschutz: Detaillierte Informationen zum Datenschutz fi nden Sie unter www.
bradford.de/datenschutz. Wir werden Ihnen keine Angebote von The Bradford 
Exchange per E-Mail, Telefon oder SMS-Nachricht zukommen lassen. Sie können Ihre 
Kontaktpräferenzen jederzeit ändern, indem Sie uns unter nebenstehender Adresse bzw. 
Telefonnummer kontaktieren. Bitte teilen Sie uns per Telefon, E-Mail oder schriftlich mit, 
falls Sie keine briefl ichen Angebote erhalten möchten.

✗
Bitte einsenden an: 

The Bradford Exchange Ltd.
Johann-Friedrich-Böttger-Str. 1–3 

63317 Rödermark 
kundenbetreuung@bradford.de
Telefon: 0 60 74 / 916 916
Österreich: Senderstr. 10 • A-6960 Wolfurt 

Schweiz: Jöchlerweg 2 • CH-6340 Baar

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

Seit 1903 Naturheilmittel und 
Kosmetik höchster Qualität!

Entwicklung und Herstellung
im eigenen Haus

Seit 1903 Naturheilmittel und 
Kosmetik höchster Qualität!

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

Zusammen mit meiner ersten 
Bestellung erhalte ich als Dankeschön
kostenlos und versandkostenfrei*

Magnesium 400 supra Kapseln, 60 Stück
Für lockere, entspannte Muskeln und Waden!

  Bestell-Nr.     Artikel        Menge      Einzelpreis    Gesamtpreis

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

2-Monatspackung 
*FÜR ALLE NEUKUNDEN

Außerdem erhalte ich kostenlos den großen Sanct-Bernhard-
Gesundheitskatalog mit über 900 Naturheilmittel- und 
Kosmetikartikeln sowie ein wertvolles Kosmetik-Probeset!

Ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht folgende Artikel:

   96076 Magnesium 400 supra Kapseln 1 GRATIS

versandkostenfrei

**

Bestellung bitte an:

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

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

Name, Vorname

Straße, Nr. 

PLZ, Ort

Telefon (falls Rückfragen)    Geburtsdatum

Datum, Unterschrift

/

Alle Informationen zu unseren Produkten fi nden Sie unter www.kraeuterhaus.de
Informationen zur Datenverarbeitung fi nden Sie unter www.kraeuterhaus.de/datenschutz

GUTSCHEIN-Nr. 32
auch online einlösbar!

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

sovd191032

Erotisan-Manneskraft

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

Hyaluronsäure 300mg

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.

Vitamin B12 Supra-200µg
Gut für die gesunde Funktion von Gehirn und 
Nervensystem sowie für mehr Energie. Jede Tablette 
enthält 200µg Vitamin B12. 

Magnesium verbessert die Funktion der 
Muskeln, insbesondere bei körperlicher An-
strengung. Es fördert so das Wohlbefi nden
– auch nachts – durch lockere, entspannte 
Muskeln und Waden. Jede Kapsel enthält 
400mg reines Magnesium.
Aktion im Oktober 2019:
Zu jeder Packung  1 Packung GRATIS!

Magnesium
400 supra-Kapseln

2 1zum 
Preis 
von

Best.-Nr. 129 120 Kapseln für 4 Monate z 8,50
+ 1 Packung GRATIS im Oktober 2019!

Best.-Nr. 162 150 Kapseln à 500mg z 7,50
Best.-Nr. 161 400 Kapseln à 500mg z 17,50

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.

Kürbiskernöl-Kapseln Mehr Inhalt! Enthalten Glycosaminoglykane, die natürlicherweise im 
Bindegewebe, den Gelenkknorpeln und der Gelenkfl üs-
sigkeit vorkommen. Jede Kapsel enthält 500mg reines 
neuseeländisches Grünlippmuschel-Konzentrat.

Grünlippmuschel-Kapseln

Best.-Nr. 805 170 Kapseln für 2 Monate z 12,50
Best.-Nr. 1850 340 Kapseln für 4 Monate z 23,00

Mit B-Vitaminen, Jod, Zink und Ginkgo-biloba-Extrakt! 
Wichtig für die Erhaltung von Gedächtnis, Lernfähig-
keit und geistiger Fitness ist eine gute Versorgung mit 
Nährstoffen, die auf die Funktion von Gehirn, Psyche und 
Nervensystem abgestimmt sind.

Gedächtnis-Kapseln mit Ginkgo!

Best.-Nr. 81 180 Kapseln für 6 Monate z 13,50
ab 3 Packungen nur z 12,00

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
- jetzt neu -300mg reine Hyaluronsäure und 40mg 
Vitamin C, das zur Kollagenbildung beiträgt.

Anzeigenbreite ist 250 mm
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Fernsehzuschauer kennen 
ihn vor allem weiß gekleidet – 
als Steward bzw. Kapitän auf 
dem „Traumschiff“ oder als 
Arzt in der Serie „Schwarz-
waldklinik“. Im Kino dagegen 
hatte Sascha Hehn sein Debüt 
bereits im zarten Alter von 
fünf Jahren in dem Heimatfilm 
„Hubertusjagd“. Später wirkte 
er in Erotikfilmchen wie dem 
„Schulmädchen-Report“ mit 
und spielte Theater. Bei den 
Salzburger Festspielen etwa 
stand Sascha Hehn als Orlando 
in Shakespeares „Wie es euch 
gefällt“ auf der Bühne.

Zweifel überwunden
Corinna Harfouch setzte sich erfolgreich durch

Bei der TV-Reihe „Traumschiff“ wurde er vom Steward zum 
Kapitän. Diese Rolle gab er letztes Jahr ab. Am 11. Oktober 
feiert Schauspieler Sascha Hehn seinen 65. Geburtstag.

Sascha Hehn verkörperte im 
Fernsehen oft den Sonnyboy.

Foto: imago images / Sven Simon

Geboren im thüringischen 
Suhl,  arbeitete Corinna Har-
fouch zunächst als Kranken-
schwester. Schließlich schaffte 
sie es doch noch auf die Bühne 
und wurde zu einer gesamt-
deutschen Schauspielgröße: 
Am Theater arbeitete sie mit 
Persönlichkeiten wie Heiner 
Müller oder Frank Castorf zu-
sammen. Dem größeren Kino-
publikum bekannt wurde sie 
durch den Film „Der Unter-
gang“. Dort übernahm sie die 
schwierige Rolle der Magda 
Goebbels, die ihre eigenen Kin-
der vergiftete.

Kapitän im Ruhestand
Sascha Hehn ging beim „Traumschiff“ von Bord

Die Schauspielschule wies sie zunächst ab. Doch Corinna 
Harfouch lies sich weder davon noch von ihren Selbstzweifeln 
bremsen. Am 16. Oktober feiert sie ihren 65. Geburtstag.

Corinna Harfouch schlüpft  
gerne in starke Frauenrollen.

Foto:  imago images / Future Image

Für den Film „Es geschah am 
hellichten Tag“ wechselte Heinz 
Rühmann vom Komödianten 
zum Kommissar.

Foto: imago images / United Archives

Bauernhof statt Altersheim?

„Mein Leben ist die Musik“

Für Heldenrollen zu jungenhaft

„Was uns bewegt“ – ZDF-Dokumentationsreihe 37 Grad feiert Jubiläum

Violinist, Orchesterleiter und Walzerkönig – André Rieu wird 70 Jahre alt

Am 3. Oktober vor 25 Jahren starb der Schauspieler Heinz Rühmann

Seit 25 Jahren gibt es die Reihe „37 Grad“ im ZDF. Wenn Menschen selbst über ihr Leben und 
Schicksal erzählen, lohnt sich das Einschalten – so auch am 8. Oktober, um 22.15 Uhr. Dann lautet 
das Thema: „Bauernhof statt Altersheim – Alt werden zwischen Hahn und Esel“.

Er hat sich vor allem der Musik von Johann Strauß verschrieben. Mit seinem Orchester machte 
er den Dreivierteltakt wieder populär. Zu seinem 70. Geburtstag am 1. Oktober macht André 
Rieu nun sich und seinen Fans das größte Geschenk: Er geht erneut auf große Konzerttournee.

Schon als Kind trat er vor Publikum auf. Ernste Rollen blieben 
dem eher schmächtigen Heinz Rühmann jedoch meist verwehrt. 
Ein Glück: So konnte er uns als „Mustergatte“ oder als Schüler 
Pfeiffer in der „Feuerzangenbowle“ zum Lachen bringen.

Senioren, die auf einem Bau-
ernhof zu Hause sind und dort 
auch pflegerisch versorgt wer-
den – kann das funktionieren? 

Für den in Maastricht gebo-
renen Künstler ist die Musik 
sein Leben. Kein Wunder, war 
doch bereits sein Vater ein be-
kannter Chefdirigent. André 
Rieu selbst wurde durch seine 
Konzerte mit dem „Johann-
Strauß-Orchester“ berühmt. 
Klassische Melodien sowie 
Schlager und Popsongs prä-
sentiert er dabei auf gefällige 
Weise. André Rieu fungiert je-
doch nicht allein als Dirigent, 
mit Blick zum Publikum spielt 
er selbst die erste Geige.

Ein halbes Jahr begleitete das 
Team von „37 Grad“ eine Ge-
meinschaft von neun Senioren. 
Sie leben bei Familie Müller in 

Brilon und suchen ihre eigene 
Antwort auf diese Frage: Kann 
man auf einem Bauernhof bes-
ser alt werden?

Heinrich Wilhelm Rühmann 
feierte mit dem Theaterstück 
„Der Mustergatte“ große Erfol-
ge. Sein Durchbruch kam 1930 
mit dem Film „Die Drei von der 
Tankstelle“. Seine Karriere fiel 
somit in die Zeit des National-
sozialismus. Als Schauspieler 
gut mit Joseph Goebbels be-
kannt,  äußerte sich Rühmann 
damals nicht zur Politik der 
Nazis. Dies und seine Mitwir-
kung in zahlreichen Komödien 
trugen ihm einige Kritik ein.

Nach dem Krieg musste Rüh-
mann hart für einen erneuten 
Erfolg arbeiten. Dann jedoch 
überzeugte er als „Hauptmann 
von Köpenick“ sowie nun auch 
in ernsthaften Rollen – etwa als 
Kommissar in der Dürrenmatt-
Verfilmung „Es geschah am 
hellichten Tag“.

Ein letztes Mal trat Heinz 
Rühmann 1994 in der ZDF-
Sendung „Wetten, dass ...?“ auf. 
Der Applaus des Publikums 
dauerte mehrere Minuten an.

Mit der Kinoreihe „Alien“ 
wurde sie bekannt und schrieb 
gleichzeitig Filmgeschichte als 
erster weiblicher Actionheld 
auf der großen Leinwand. Im 
Laufe ihrer Karriere bewies 
Sigourney Weaver jedoch, dass 
weit mehr in ihr steckt. Sie 
spielte in „Der Geschmack von 
Schnee“ eine Autistin und ver-
körperte in „Gorillas im Nebel“ 
die Zoologin Dian Fossey.

Langfristige Ziele verfolgt 
Sigourney Weaver fernab der 
Schauspielerei: Seit Jahren 
streitet die Amerikanerin für 
strengere Klimaschutzgesetze.

Starke Frau im Weltall
„Alien“ machte Sigourney Weaver bekannt

In dem Kinofilm „Alien“ nahm sie es mit Außerirdischen auf. 
Heute engagiert sie sich gegen den Klimawandel. Am 8. Oktober 
wird die Schauspielerin Sigourney Weaver 70 Jahre alt.

Sigourney Weaver engagiert 
sich für den Umweltschutz.

Foto: imago images / Pacific Press

Es nennt sich „Green Care“ („grüne Pflege“) und wird in anderen Ländern längst praktiziert: 
Landwirtschaftliche Betriebe bieten Senioren eine Wohnmöglichkeit als Alternative zum Heim.

Foto:  ZDF / Thomas Henk Henkel.

André Rieu begeistert auf der Bühne als Stehgeiger.
Foto: imago images / Star-Media
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