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*** Sozialverband VdK konnte viel erreichen
Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD finden sich wichtige sozialpolitische VdK-Forderungen  
Mehr soziale Gerechtigkeit - das war die Kernforderung des Sozialverbands VdK im Vorfeld der Bundestagswahl. Jetzt trägt der Koalitionsvertrag der Bundesregierung auch die Handschrift des VdK. Das zeigt, dass ein starker und wachsender Sozialverband wie der VdK für seine Mitglieder politisch etwas durchsetzen kann.
Ein großer Erfolg ist die Besserstellung von Müttern, deren Kinder vor 1992 geboren wurden. „Die Mütterrente haben wir als Thema gesetzt“, so Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland. Hier habe der VdK in seiner Kampagne „Endlich handeln!“ bei den Politikern „richtig Druck aufgebaut“. Im jüngst vorgestellten Rentenpaket der Bundesregierung sind die Mütterrenten ein wichtiger Bestandteil. Statt nur einem Jahr sollen Müttern mit Kindern, die vor 1992 geboren sind, künftig zwei Jahre Erziehungszeit auf die Rente angerechnet werden. Rückwirkend zum 1. Juli soll es demnach mehr Rente geben - für Frauen im Westen pro Kind etwa 28 Euro monatlich, im Osten etwa 26 Euro. Auf dem Konto haben Rentnerinnen diese Erhöhung voraussichtlich aber erst Ende des Jahres. 
„Die höheren Mütterrenten sind ein großer Schritt nach vorne, doch wir bleiben bei unserer Forderung der vollständigen rentenrechtlichen Gleichstellung aller Mütter, also der Anrechnung von drei Erziehungsjahren für alle“, stellt Mascher klar. 
Als „ärgerlich und kurzsichtig“ bezeichnet die VdK-Präsidentin die Pläne zur Finanzierung dieser Rentenerhöhung für Mütter aus den Rücklagen der gesetzlichen Rentenversicherung. „So werden die Reserven in ein paar Jahren aufgebraucht sein“, warnt sie. Die Kosten dieser familienpolitischen Leistung müssten aber aus Steuermitteln bezahlt und nicht alleine den Beitragszahlern aufgebürdet werden. 
Einen „Fortschritt“ sieht Mascher beim Thema Erwerbsminderungsrente. Die Zurechnungszeit für die Altersrente von Menschen, die aus Krankheitsgründen früher aus dem Berufsleben ausscheiden müssen, soll von 60 auf 62 Jahre angehoben werden. Dies würde für künftige Erwerbsminderungsrentner etwa 40 Euro mehr im Monat bedeuten.
Auch mit der geplanten Einführung eines Mindestlohns sieht Mascher die Bundesregierung auf VdK-Kurs. „Dies ist ein wichtiges Instrument, um die Kluft zwischen Arm und Reich zu verringern.“ 
Die abschlagsfreie Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren begrüßt der VdK ebenfalls. „Für langjährig Versicherte ist das eine verdiente Anerkennung ihrer Lebensleistung“, sagt die VdK-Präsidentin. Allerdings vermisse sie noch geeignete Maßnahmen, um das Rentenniveau mindestens auf dem heutigen Stand stabil zu halten.
Als VdK-Erfolg ist außerdem zu werten, dass das Bundesprogramm für den altersgerechten Umbau von Wohnungen wieder aufgelegt werden soll. Außerdem ist eine Aufstockung der Städtebauförderung geplant, um mehr Barrierefreiheit im öffentlichen Raum zu schaffen.
Bei den Themen Pflege und Gesundheit hapert es jedoch nach Meinung des VdK. In der Krankenversicherung ist zwar die Kopfpauschale vom Tisch, doch prozentual errechnete Zusatzbeiträge sollen kommen. „Die Mehrkosten im Gesundheitsbereich werden einseitig den Versicherten aufgebürdet“, so Mascher. Auch Prävention und Rehabilitation hätten einen höheren Stellenwert verdient. Mascher: „Jeder in Reha investierte Euro bringt eine längere Leistungsfähigkeit der Menschen.“
Die „größte Baustelle“ sei jedoch die Pflegepolitik. Hier lasse der Koalitionsvertrag nicht genug Willen zu einer echten Reform erkennen. „Wir brauchen aber endlich den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, um Menschen mit Demenz und deren Angehörige spürbar zu entlasten“, so Mascher. Ein erneutes Aufschieben werde der Sozialverband VdK nicht hinnehmen. (bsc) 

*** Die Menschenrechte werden verletzt
Juristin Susanne Moritz sieht Chancen für eine Pflege-Verfassungsbeschwerde
Skandale in Pflegeheimen füllen oft die Schlagzeilen. Doch viele Pflegebedürftige, Angehörige und Pflegekräfte fühlen sich machtlos. Die Regensburger Juristin Dr. Susanne Moritz sieht einen Weg, den Gesetzgeber zur Abstellung der Missstände zu zwingen. Der VdK unterstützt ihren Vorstoß für eine Pflege-Verfassungsbeschwerde. 
VdK-Zeitung: Sie sagen, der Staat verletze die Grundrechte der Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen. Inwiefern? 
Moritz: Indem der Staat es unterlässt, einen Mindeststandard an menschenwürdiger Pflege in der stationären Altenpflege sicherzustellen. Das ist ein Verstoß gegen seine Schutzpflichten, die er gegenüber den pflegebedürftigen Menschen hat.
An den unwürdigen Zuständen in vielen Pflegeheimen kann man sehen, dass das bestehende Regelwerk keinen ausreichenden Schutz der Pflegebedürftigen und keine angemessene Pflege bewirkt. Die Missstände sind den staatlichen Organen bekannt, dennoch werden keine wirksamen Maßnahmen dagegen ergriffen. Dieses Unterlassen stellt eine Schutzpflichtverletzung dar.
VdK-Zeitung: Viele sprechen von „Einzelfällen“ und „schwarzen Schafen“ in der Branche. Was entgegnen Sie auf solche Einwände?
Moritz: Anhand einer Vielzahl repräsentativer Studien kann belegt werden, dass Pflegemissstände in der stationären Altenpflege flächendeckend auftreten. Von Einzelfällen kann nicht mehr gesprochen werden.
VdK-Zeitung: Warum braucht es eine Verfassungsbeschwerde zur Behebung der Pflegemissstände? 
Moritz: Gegenwärtige Heimbewohner haben zwar durchaus Rechtsschutzmöglichkeiten, etwa in Form einer Strafanzeige. Das Problem ist jedoch, dass Heimbewohner oft gebrechlich sind und sich zudem in einer besonders abhängigen Lage befinden. Deswegen sind sie faktisch meist nicht in der Lage, ihre bestehenden Rechte wahrzunehmen. Genau auf diesen Punkt stütze ich meine These, dass einem schon vorher der Weg zum Bundesverfassungsgericht offen stehen muss. 
VdK-Zeitung: Wer kann Ihrer Meinung nach klagen?
Moritz: Grundsätzlich ist dafür eigentlich erforderlich, dass der Kläger aktuell seine Grundrechte verletzt sieht. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht in seiner jüngeren Rechtsprechung diese Voraussetzung gelockert. Es geht dabei um Fälle, in denen sich die Betroffenen zu dem Zeitpunkt, in dem eine Grundrechtsverletzung eintritt, nicht effektiv wehren und insbesondere nicht rechtzeitig fachgerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch nehmen können. Das heißt: Auch eine zukünftige eventuelle Betroffenheit reicht aus. 
Genauso verhält es sich im Fall der Pflegebedürftigkeit. Sie kann jeden auch ganz plötzlich treffen und einen Umzug ins Pflegeheim erforderlich machen. Dabei liegt die Wahrscheinlichkeit, im Alter pflegebedürftig zu werden und in ein Pflegeheim ziehen zu müssen, für die Gruppe der chronisch Kranken und der Kinderlosen sicherlich um einiges höher als für die restliche Bevölkerung. Letztlich ist aber niemand davor sicher, bei Pflegebedürftigkeit in eine stationäre Pflegeeinrichtung umziehen zu müssen. Und auch wenn nicht alle Pflegeheime unter Generalverdacht gestellt werden dürfen, besteht doch große Gefahr, unwürdige Pflege zu erfahren. Deshalb gehe ich davon aus, dass ein präventives verfassungsgerichtliches Vorgehen gegen die unwürdigen Lebensbedingungen in den Pflegeheimen möglich sein muss. 
VdK-Zeitung: Welche Folgen könnte eine solche Verfassungsbeschwerde haben?
Moritz: Im Falle einer erfolgreichen Verfassungsbeschwerde gegen die Missstände in der Pflege ist zu erwarten, dass das Bundesverfassungsgericht das bisherige Unterlassen des Gesetzgebers für verfassungswidrig erklärt und ihn dazu auffordert, für menschenwürdige Bedingungen in den Pflegeheimen zu sorgen, ohne dabei aber ganz bestimmte Maßnahmen vorzugeben. 
Denkbar ist aber auch, dass das Gericht einzelne konkrete und sofort zu ergreifende Maßnahmen anordnet, um die Lebensbedingungen in den Heimen zu verbessern. Vergleichbare Beispiele gibt es dafür: Eine ähnliche Rechtsprechung hat es schon in den Urteilen zur Sicherungsverwahrung und zum Asylbewerberleistungsgesetz gegeben.
Interview: Dr. Bettina Schubarth

*** Rente bei Altersteilzeit
Klage zur Anerkennung von Ausbildungszeiten
Der Sozialverband VdK Deutschland und der Sozialverband Deutschland (SoVD) haben gemeinsam Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe erhoben. Arbeitnehmer in Altersteilzeit bekommen ihre Ausbildungszeiten nicht mehr bei der Rente angerechnet. Dies sei verfassungsrechtlich bedenklich. Nun soll das Bundesverfassungsgericht entscheiden.
Mit dem am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetz wurde generell die rentensteigernde Bewertung der Ausbildungszeiten aufgehoben. VdK und SoVD sind der Ansicht, dass die Altersrente nicht gekürzt werden darf, weil Schul- und Hochschulzeiten unberücksichtigt bleiben. Das betrifft nicht nur die normalen Renten, zu denen bereits mehrere Verfassungsbeschwerden anhängig sind, sondern auch Arbeitnehmer in Altersteilzeit. 
„Wir sind der Meinung, dass bei Abschluss eines Altersteilzeitvertrags - als vom Gesetzgeber geschaffene und auch geförderte Möglichkeit des gleitenden Ausstiegs aus dem Arbeitsleben - ein besonderer Vertrauensschutz gewahrt bleiben muss“, begründete VdK-Präsidentin Ulrike Mascher die Verfassungsbeschwerde. Wenn jemand einen Altersteilzeitvertrag abschließe, müsse er sich auf die wesentlichen Konstanten in der gesetzlichen Rentenversicherung verlassen können. Menschen in Altersteilzeit müssen darauf vertrauen können, dass ihre Ausbildungszeiten bei Renteneintritt voll angerechnet werden, um mit Blick auf die Rentenhöhe keine böse Überraschung zu erleben. Mit der gemeinsamen Klage vor dem Bundesverfassungsgericht wollen die Sozialverbände ein Schlupfloch für versteckte Rentenkürzungen schließen.
Die Altersrente nach Altersteilzeit erhält, wer vor 1952 geboren wurde, eine Versicherungszeit von mindestens 15 Jahren erfüllt und mindestens 24 Kalendermonate Altersteilzeitarbeit nach dem Altersteilzeitgesetz ausgeübt hat. Außerdem müssen zehn Jahre vor Beginn der Rente mindestens acht Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit gezahlt worden sein.	sko


*** Kommentar: Ziemlich arm dran
Es ist Winter, und in Deutschland müssen Kinder frieren. Dies ist eines der traurigen Ergebnisse einer aktuellen Studie der Hans-Böckler-Stiftung zur Armutsentwicklung in Deutschland. Fast zehn Prozent der Kinder in Westdeutschland und sogar zwölf Prozent in Ostdeutschland fehlt es an ausreichender Winterkleidung. 
Dass Kinderarmut im reichen Deutschland ein akutes Problem ist, kann man wahrhaftig als Armutszeugnis werten. 19 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind hierzulande von Armut bedroht. Das ist fast jedes fünfte Kind. Mit über 33 Prozent Gefährdungsquote führen Bremen und Mecklenburg-Vorpommern die alarmierende Hitliste der Kinderarmut an. Besorgniserregend ist auch der Anstieg dieser Quote in Teilen Nordrhein-Westfalens. In Münster schnellte der Prozentsatz innerhalb kürzester Zeit von 18 auf über 22 Prozent.
Es ist durchaus nicht so, dass Kinder der Politik gleichgültig wären. 200 Milliarden Euro fließen jährlich aus Bundesmitteln in die Familienförderung. Doch offensichtlich kommt dieses Geld nicht gezielt genug an. Sonst wären nicht so viele Kinder in Deutschland ziemlich arm dran.
Das Thema Kinderarmut muss wieder zurück auf die Agenda, wie auch eine aktuelle Umfrage 
des Deutschen Kinderhilfswerks zeigt. 72 Prozent der Bundesbürger sind der Meinung, dass die Politik bisher nicht wirksam gegen Kinderarmut vorgeht.
Doch jedes Kind verdient eine Zukunftsperspektive. Und die sollte sich nur an den Begabungen des Nachwuchses messen lassen und nicht am Geldbeutel der Eltern. Noch wird Armut und damit soziale Ausgrenzung buchstäblich „vererbt“. In kaum einem anderen europäischen Land ist es schwieriger als in Deutschland, den sozialen Aufstieg zu schaffen. Nur jedes zehnte Kind aus einem Haushalt mit niedrigem Bildungsniveau schafft den Sprung aufs Gymnasium. Wer arm geboren ist, wird es wahrscheinlich ein Leben lang sein. Das ist bitter.
Am nachhaltigsten wirkt Familienpolitik dort, wo sie die Rahmenbedingungen für Eltern und Kinder verbessert. Eine wichtige Stellschraube ist die Arbeitsmarktpolitik. Geringe Einkommen und prekäre Beschäftigung in Teilzeit und Befristung sind Gift für die Familienkasse. Außerdem darf beim Ausbau der Kinderbetreuungs-Einrichtungen inklusive einer Job-Offensive für Erzieherinnen und Erzieher nicht nachgelassen werden. Die Rechnung ist ganz einfach: Mütter mit Kita-Platz arbeiten länger pro Woche - etwa zwölf Stunden mehr - und verdienen entsprechend besser. Das höhere Familieneinkommen schützt wiederum die Kinder vor Armut. 
Was aber am meisten zählt, ist der Gewinn, den jedes einzelne Kind von einer umfassenden und frühzeitigen pädagogischen Förderung hat. Für Bildungswissenschaftler liegt in der vorschulischen Betreuung der Schlüssel zum Erfolg in Schule, Ausbildung und Beruf. Der Teufelskreis „Eltern arm - Kinder arm“ könnte so  durchbrochen werden. 
Ulrike Mascher


*** Mit 63 zwangsweise in die Frührente
Arbeitsagenturen schicken Erwerbslose öfter in den Ruhestand
Wer 45 Jahre gearbeitet und in die Rentenversicherung eingezahlt hat, soll ab Sommer schon mit 63 Jahren ohne Abschlag in Ruhestand gehen können. Das plant die neue Bundesregierung. Diejenigen, die Arbeitslosengeld II bekommen, werden kaum profitieren. Dabei werden sie immer öfter in Frührente geschickt.
Für viele Empfänger von Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) ist es ein großes Ärgernis - und daran wird sich durch die Rentenpläne der Regierungskoalition wenig ändern: Wenn sie 63 Jahre alt sind, stoppen die Arbeitsagenturen bei immer mehr Betroffenen die Zahlungen und schicken sie in Rente. Finanzielle Einbußen sind die Folge. Denn Langzeitarbeitslose kommen im Regelfall nicht auf 45 Beitragsjahre. Sie müssen also wie bisher mit Abschlägen rechnen.
Aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion geht hervor, dass die Zahl der Betroffenen deutlich ansteigt. Im Juli 2008 schieden knapp 800 Leistungsberechtigte aus dem Bezug aus. Fünf Jahre später waren es 2300. Hochgerechnet auf das Jahr 2013 entspricht dies 28 000 Betroffenen. Viele von ihnen wurden wahrscheinlich zwangsverrentet.
Hintergrund: Seit 2008 gilt die 58er-Regelung nicht mehr. Bis dahin konnten sich Erwerbslose im Alter von 58 Jahren oder älter vom Arbeitsmarkt abmelden und bekamen weiterhin Leistungen. Mit der Neuregelung ist damit Schluss. Je nach Renteneintrittsalter verlieren Betroffene bis zum Lebensende monatlich zwischen 7,2 Prozent (Rentenbeginn: 65 Jahre) und 14,4 Prozent (67 Jahre).
Einzige Ausnahmen: Wer arbeitet und den Verdienst mit Grundsicherungsleistungen aufstockt, eine Beschäftigung in Aussicht hat oder innerhalb von drei Monaten abschlagsfrei in Rente gehen kann.
Eine steigende Zahl von Zwangsverrentungen ist zu befürchten. Gleichzeitig nehmen die Abschläge aufgrund der „Rente mit 67“ zu. Eine weitere Verschärfung der Altersarmut ist programmiert. Für den VdK ist dies untragbar. Der Sozialverband wehrt sich dagegen, dass Menschen gezwungen werden, vorzeitig und mit Abschlägen in Rente zu gehen.
(hei) 


*** Wie sich ein Leben auf Sparflamme anfühlt
Immer mehr ältere Menschen sind mittlerweile auf Angebote der Tafeln und Suppenküchen angewiesen
Sie haben oft ein Leben lang gearbeitet, bekommen aber nur eine kleine Rente: zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ende 2012 waren knapp 465 000 Personen über 65 Jahre auf Grundsicherung im Alter angewiesen. Viele dieser Menschen sind gezwungen, zur Tafel und zur Suppenküche zu gehen, um über die Runden zu kommen.
Die Schlange vor der Kirchentür reißt nicht ab. Alte und Junge, Männer und Frauen warten darauf, dass sie an der Reihe sind. Alle haben leere Einkaufstüten in der Hand. Wer aus der Kirche kommt, trägt einen vollen Beutel mit Obst, Brot und Kartoffeln. Drinnen geht es zu wie in einer kleinen Markthalle. „Noch ein paar Äpfel?“, fragt ein Mann in rotem Sweatshirt mit der Aufschrift „Laib und Seele“. Die ältere Frau nickt und verstaut die Früchte schnell in ihrer Einkaufstüte. Sie nimmt gern, was sie heute für den Obolus von einem Euro bekommt. Genau wie die anderen Menschen, die wöchentlich zur Tafel in die Advent-Zachäus-Kirche in Berlin kommen. Sie sind auf dieses Angebot angewiesen, weil ihr mageres Einkommen oder ihre kleine Rente nicht zum Leben reichen.
Soziale Ausgrenzung
Laut Bundesverband Deutscher Tafeln ist der Anteil der über 65-jährigen Tafel-Nutzer seit 2007 von zwölf auf aktuell 17 Prozent gestiegen. Insgesamt nutzen 1,5 Millionen Menschen bundesweit die Angebote der Tafeln, von denen es rund 900 gibt. Die Berliner Tafel war Anfang der 1990er-Jahre bundesweit die erste Einrichtung ihrer Art.
„Es steht schwarz auf weiß fest, dass Armut in Deutschland ein drängendes Problem ist und nicht mehr wegdiskutiert werden darf. Armut führt auch zu sozialer Ausgrenzung. Das kann und darf sich unsere Gesellschaft nicht leisten. Deshalb muss die Vermeidung und Bekämpfung von Armut ganz nach oben auf die politische Tagesordnung der neuen Bundesregierung“, mahnt Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, anlässlich aktueller Zahlen des Statistischen Bundesamts. Demnach war fast jeder fünfte Einwohner in Deutschland 2012 von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen. Das sind rund 16 Millionen Menschen oder 19,6 Prozent der Bevölkerung.
Wie sich Armut anfühlt, das wissen Betroffene nur zu gut. „In den Supermarkt gehen und kaufen, worauf ich gerade Lust habe, das ist für mich nicht machbar“, sagt Gisela Hielscher. Die 78-Jährige kommt seit vielen Jahren regelmäßig zur Tafel in die Berliner Advent-Zachäus-Kirche. Was sie ohne dieses Angebot machen würde? Die Rentnerin, die nach 40 Arbeitsjahren von weniger als 500 Euro Rente leben muss, zuckt mit den Schultern. „Am Monatsende bleibt kein Geld übrig. Pro Tag habe ich fünf Euro zur Verfügung. Woran soll ich also sparen?“, fragt die Berlinerin, die viele Jahre als mithelfende Ehefrau in der Schneiderei ihres Mannes gearbeitet hat. Die Angst vor Altersarmut treibt auch Regine Becker um. Die 61-Jährige ist arbeitslos und lebt von Hartz IV. Dass sie in ihrem Alter noch einmal eine Anstellung findet, glaubt sie mittlerweile nicht mehr. „Als Rentnerin werde ich Grundsicherung beantragen müssen“, ist sie sich sicher.
Eine warme Mahlzeit
Eine Schlange wie bei der Tafel bildet sich jeden Tag auch in der Suppenküche des Franziskanerklosters in Berlin-Pankow. Eva-Maria S. (Name von der Redaktion geändert)
 hat sich eingereiht und wartet geduldig. Die Suppe ist für die 53-Jährige meist die einzige warme Mahlzeit am Tag. Eva-Maria S. ist krank, bezieht seit drei Jahren Erwerbsminderungsrente. „Ich muss an allen Ecken und Enden sparen“, sagt die Berlinerin. Vor allem die Energiekosten und der Rundfunkbeitrag seien eine große finanzielle Belastung. Wenn sie jeden Tag selbst kochen würde, könnte sie die Stromrechnung nicht bezahlen. „Am Monatsende esse ich oft tagelang nur Butterbrote“, sagt sie und schaut zu Boden. Dass sie arm ist, empfinde sie als Bestrafung, denn sie könne ja nichts dafür, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann.
Im Franziskanerkloster gibt es heute Linsensuppe. Rund 250 Portionen teilen die ehrenamtlichen Helfer aus, und das Tag für Tag. Horst P. (Name von der Redaktion geändert)
 löffelt und genießt. „Das war wieder lecker“, sagt der 77-Jährige. Auch er muss mit seiner kranken Frau von einer kleinen Rente leben. „Ich muss auf alles verzichten, das für andere selbstverständlich ist“, sagt der gelernte Bäcker. Mal ins Kino gehen oder in ein Café - eigentlich keine großen Wünsche - sind für ihn nicht drin. „Die Politiker haben uns eben vergessen“, meint sein Nachbar Klaus G. (Name von der Redaktion geändert). Da sei es ein Segen, dass es noch Angebote wie die Suppenküche gibt.	Ines Klut


*** Zahlen: Altersarmut ist auf dem Vormarsch
Für Menschen mit verhältnismäßig kleinem Gehalt werden die Rentenbezüge Mitte dieses Jahrhunderts hierzulande so niedrig sein wie in kaum einem anderen OECD-Land. Das geht aus dem aktuellen „Datenreport 2013“ der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervor. Demnach stieg der Anteil der armutsgefährdeten Personen seit 2005 von 15,2 auf 16,1 Prozent. Besonders armutsgefährdet sind die 55- bis 64-Jährigen. In dieser Altersgruppe wurde ein Anstieg um fast drei Prozentpunkte auf 20,5 Prozent verzeichnet.
Aus Sicht des Sozialverbands VdK wird die „Rente mit 67“ diese Situation noch weiter verschärfen. Laut einer Umfrage des DGB glauben bereits 42 Prozent der Deutschen, dass ihre Rente nicht zum Leben reichen wird. Vom eigenen Haus oder der eigenen Wohnung profitiert in Deutschland mit 50 Prozent nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Rentner im Ländervergleich, im OECD-Schnitt sind es 76 Prozent.
Pflegekosten steigen
Laut OECD-Bericht werden Geringverdiener in Deutschland künftig netto nur noch 55 Prozent ihres Einkommens als Altersbezüge erhalten, weniger als in allen anderen OECD-Ländern. Auf diese Ruhestandseinkommen können Pflegekosten dramatische Auswirkungen haben. Schon ein verhältnismäßig geringer Pflegeaufwand kann das verfügbare Einkommen um bis zu zwei Drittel mindern. Wird mehr Pflege gebraucht, schmilzt auch das Einkommen bessergestellter Rentner drastisch zusammen, wodurch Altersarmut beschleunigt wird.	ikl


*** Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben
DBR fordert Reform: Von der Eingliederungshilfe zu einem modernen Bundesleistungsgesetz
Der Deutsche Behindertenrat (DBR) fordert, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung zu reformieren. Dies war Thema der DBR-Fachtagung am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember in Berlin. Der Sozialverband VdK ist Mitglied des DBR, dessen Vorsitz jährlich wechselt. Die BAG Selbsthilfe reichte den Staffelstab weiter an den Sozialverband Deutschland (SoVD).
VdK-Präsidentin Ulrike Mascher appellierte anlässlich des 1992 von den Vereinten Nationen ausgerufenen Tages der Menschen mit Behinderung an die Arbeitgeber, Chancengleichheit herzustellen. Es müssten noch viele Barrieren abgebaut werden. So sei die Situation schwerbehinderter Menschen auf dem Arbeitsmarkt immer noch besorgniserregend. Trotz oft überdurchschnittlicher Qualifikation würden Schwerbehinderte kaum vom Job-Boom profitieren. „Solange Menschen mit Behinderung ausgegrenzt und benachteiligt werden, haben wir das Ziel der Inklusion noch lange nicht erreicht. Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben für alle müssen selbstverständlich werden.“ 
Barrierefrei und inklusiv
Im aktuellen Koalitionsvertrag haben sich CDU, CSU und SPD jetzt für die Schaffung eines Bundesleistungsgesetzes ausgesprochen. „Es klingt gut, wenn in dem Vertrag von einer Weiterentwicklung des Nationalen Aktionsplans, von mehr Barrierefreiheit und Inklusion sowie einer stärkeren Beteiligung von Menschen mit Behinderung in eigener Sache gesprochen wird“, sagte VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Sie appellierte, das Ziel einer inklusiven Gesellschaft bei der Reform der Eingliederungshilfe rasch anzugehen.
Seit Langem machen sich VdK und DBR für eine Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe stark. Der VdK befürwortet zwar, dass die Leistungen für Menschen mit Behinderung in einem Bundesleistungsgesetz zusammengefasst werden. Mascher kritisierte jedoch, dass im Koalitionsvertrag nicht eindeutig geregelt sei, ob die Eingliederungshilfe tatsächlich aus dem Sozialhilferecht herausgelöst und einkommens- und vermögensunabhängig gestaltet werden solle. Die VdK-Präsidentin forderte erneut, für den behinderungsbedingten Mehraufwand auf die Prüfung von Vermögen und Einkommen zu verzichten.
Der scheidende Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, Hubert Hüppe, bekräftigte auf der Tagung den Auftrag, die Teilhabe behinderter Menschen weiter voranzubringen. Die Koalition bekenne sich klar zur UN-Behindertenrechtskonvention, der Nationale Aktionsplan zu ihrer Umsetzung sei weiter die Leitlinie der Politik. Leistungen sollen sich danach künftig nach einheitlichen Kriterien am persönlichen Bedarf orientieren und individuell zur Verfügung stehen. Jetzt gelte es, den Leitsatz „Nichts über uns ohne uns“ in die Tat umzusetzen, so Hüppe. Die scheidende DBR-Sprecherratsvorsitzende Hannelore Loskill (BAG Selbsthilfe) forderte, Expertinnen und Experten mit Behinderung in die Erarbeitung des neuen Gesetzes einzubinden. 
Keine Sonderwelten
Die Erwartungen sind hoch. Das Bundesleistungsgesetz werde allerdings kein Selbstläufer, sondern bedeute noch ein hartes Stück Arbeit, so die Prognose von Abteilungsleiter Christian Luft vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. „Es geht um nichts weniger als darum, die Voraussetzungen für Inklusion zu schaffen, bei gleichzeitiger Auflösung der Sonderwelten in Deutschland“, erklärte Valentin Aichele, Leiter der Monitoring-Stelle des Deutschen Instituts für Menschenrechte. (sko) 

*** Info: Eingliederungshilfe
Die Eingliederungshilfe für Menschen mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung ist eine Leistung der Sozialhilfe, die seit dem 1. Januar 2005 in das Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) überführt wurde und dort rechtlich geregelt ist. Die Eingliederungshilfe umfasst insbesondere die Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen entsprechend den Vorgaben im Sozialgesetzbuch IX (SGB IX):
- Eingliederungshilfe für Menschen in Wohnheimen, Tagesförderstätten, Werkstätten (WfbM), Schul- und Berufsausbildung, Hochschulbesuch, Kinder in speziellen Kindergärten, integrative Hilfe in Regelkindergärten, Hilfe für Suchtkranke. 
- Ambulante Eingliederungshilfemaßnahmen/Teilhabeleistungen: Frühförderung für Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, selbstbestimmtes Leben und Wohnen für Erwachsene, Umbau von Wohnungen, Kraftfahrzeugbeihilfen, orthopädische und andere Hilfsmittel, Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.
- Hilfe zur Pflege für Menschen unter 65 Jahren in Pflegeheimen, einschließlich der Hilfe in Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege und in Hospizen. 
- Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für behinderte und pflegebedürftige Menschen, die stationäre Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege erhalten.


*** Um 11.20 Uhr war für Daniel Schluss mit Inklusion
Warum ein Junge aus Brandenburg nach der Schule nicht in den Hort durfte, und wie eine Lösung gefunden wurde
In allen Bereichen des Lebens sollen Menschen mit Behinderung selbstverständlich dazu gehören. So sieht es die UN-Behindertenrechtskonvention mit ihrem Ziel einer inklusiven Gesellschaft vor. Doch Theorie und Praxis klaffen noch weit auseinander, wie das Beispiel von Daniel (7) zeigt. Seine Eltern wollen nun mit dem Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg gerichtlich klären lassen, ob höhere Kosten für die Nachmittagsbetreuung im Hort zulässig sind.
Für Christine Schirmer war es selbstverständlich, dass ihr Sohn Daniel, der das Downsyndrom hat, vormittags eine Regelschule und nachmittags den Hort besuchen soll. Sie entschied sich bewusst gegen die „Sonderwelt“ einer Förderschule und wählte mit der Otto-Nagel-Grundschule in Bergholz-Rehbrücke, wo die Familie wohnt, eine Pilotschule für inklusive Bildung aus.
Christine Schirmer beantragte noch vor Schulbeginn einen Hortplatz für Daniel. Die Gemeinde Nuthetal lehnte ab, weil sie sich aufgrund der Personalsituation nicht in der Lage sah, die für den kleinen Daniel erforderliche zusätzliche persönliche Betreuung  sicherzustellen. 
Das Sozialamt bewillige zwar in der Regel eine Integrationshilfe nach Schulschluss, so Christine Schirmer. Allerdings sei die Finanzierung im Rahmen der Eingliederungshilfe (Sozialgesetzbuch XII) einkommens- und vermögensabhängig. Im Fall von Daniel sollte sie sich auf 520 Euro im Monat belaufen; zusätzlich zu den normalen Hortkosten. 
Hohe Kosten
Christine Schirmer legte Widerspruch ein. Sie verwies auf das in der UN-Behindertenkonvention genannte Ziel der Inklusion und machte klar, dass sie die Ungleichbehandlung für rechtswidrig halte. Sie wandte sich an Politiker auf Landes-, Landkreis- und Gemeindeebene und bat um Hilfe. 
In der Sache stieß Christine Schirmer auf Verständnis. Doch hinsichtlich der Finanzierung schoben sich die Behörden gegenseitig die Frage zu, wer die Lücke bei der Nachmittagsbetreuung schließen muss. Dass es auch anders geht, zeigte eine Brandenburger Grundschule, in der Eltern behinderter und nicht behinderter Kinder für die Hortbetreuung das gleiche zahlten, so Schirmer. 
„Daniel gibt sich genauso viel Mühe wie die anderen. Aber zum Schulschluss um 11.20 Uhr war er immer das einzige Kind in seiner Klasse, das nicht mit in den Hort durfte“, berichtet die Mutter. Vor dem gemeinsamen Mittagessen mit den Klassenkameraden war für den Siebenjährigen Schluss mit Inklusion. 
Individuelle Lösung
Erst zehn Wochen nach der Einschulung fand das Jugendamt endlich eine qualifizierte Tagespflegekraft. Davor mussten sich die berufstätigen Eltern durch den Alltag hangeln und die Nachmittagsbetreuung selbst organisieren und bezahlen. „Die Notlösung, die der Landkreis Potsdam-Mittelmark dankenswerterweise für Daniel gefunden hat und finanziert, ist sehr individuell“, so Christine Schirmer. Daniel habe jetzt eine Tagespflegeperson, mit der er zusammen den Hort besuchen darf. Basis sei eine Kooperationsvereinbarung zwischen Tagespflege, Hort und dem Amt für finanzielle Hilfen. Leider habe dieses Modell mit Inklusion nicht viel zu tun. Ohne seine „Tagesmutti“ dürfe Daniel nicht in den Hort. Das heißt, ist diese krank oder im Urlaub, müssen die berufstätigen Eltern die Nachmittagsbetreuung irgendwie übernehmen. Das bringt sie zeitlich und finanziell an ihre Grenzen.
Christine Schirmer wandte sich schließlich Hilfe suchend an den Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg. Sie wurde zusammen mit ihrem Sohn Daniel Mitglied im VdK und fühlt sich dort sehr gut aufgehoben. Koordinatorin Cornelia Kather, im VdK-Landesverband zuständig für Brandenburg, setzte sich mit Christine Schirmer in Verbindung. Sie lud sie zu einer Fachtagung ein. Dort schilderte Christine Schirmer ausführlich ihren Fall. Das Problem der Ungleichbehandlung bei der Kosteneigenbeteiligung für die Nachmittagsbetreuung sei seit Jahren bekannt, so Schirmer, und betreffe zahlreiche Familien in Brandenburg. Mithilfe des VdK ist zurzeit ein Klageverfahren beim Sozialgericht Potsdam anhängig.
Bundesleistungsgesetz
Mittlerweile hat die neue Regierung im Koalitionsvertrag angekündigt, ein Bundesleistungsgesetz für Menschen mit Behinderung (Bundesteilhabegesetz) zu erarbeiten. Die Kommunen sollen bei der Eingliederung von Menschen stärker als bisher finanziell unterstützt werden, und zwar mit fünf Milliarden Euro jährlich. Der Sozialverband VdK fordert, die Eingliederungshilfe aus dem Fürsorgesystem herauszulösen und auf eine Anrechnung des Einkommens und Vermögens bei Leistungen wie persönlicher Assistenz im Hort zu verzichten. (sko) 


*** So hilft der VdK: Das medizinische Gutachten ist entscheidend
VdK Saarland setzt teilweise Erwerbsminderung für VdK-Mitglied vor dem Sozialgericht Saarbrücken durch
Wegen seiner gesundheitlichen Probleme beantragte Andreas S.  (Jahrgang 1959, Name von der Redaktion geändert) im Juni 2012 teilweise Erwerbsminderungsrente bei seinem Rentenversicherungsträger. Der VdK Saarland half ihm bei dem komplizierten Verfahren.
Das VdK-Mitglied Andreas S. arbeitete als Wirtschaftsinformatiker. Zum Zeitpunkt der Antragstellung und bis zum Ende des Verfahrens war er 39 Stunden wöchentlich in Vollzeit als Sachgebietsleiter tätig. Er leidet an orthopädischen, internistischen und neurologisch-psychiatrischen Beschwerden.
Die Rentenversicherung beauftragte den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK), ein chirurgisches Gutachten einzuholen. Der Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass Andreas S. sechs Stunden täglich arbeiten könne. Folge war, dass die Rentenversicherung den Rentenantrag zurückwies und keine Erwerbsminderungsrente zusprach. Andreas S. wandte sich an einen Rechtsexperten beim Sozialverband VdK Saarland und legte mit dessen Hilfe Widerspruch ein. 
In der Folge wurde ein nervenärztliches Gutachten eingeholt, das für die zuletzt ausgeübte Tätigkeit ein Leistungsvermögen von drei bis weniger als sechs Stunden feststellte. Unter reiner Betrachtung des zeitlichen Ausmaßes entsprach damit das Ergebnis des Gutachtens einem Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung. In einer ergänzenden Stellungnahme bestätigte die neurologische Gutachterin dieses eingeschränkte Leistungsbild.
Doch die Rentenversicherung wies auch den Widerspruch zurück. Sie argumentierte, dass zwar ein rentenberechtigendes, gemindertes Leistungsvermögen vorliege, doch sei der Kläger tatsächlich sogar acht Stunden täglich berufstätig. Dies stehe einem Rentenanspruch entgegen, denn Andreas S. zeige, dass er weit über sechs Stunden täglich arbeiten könne. 
Der VdK Saarland erhob gegen diese Entscheidung Klage beim Sozialgericht Saarbrücken. Die VdK-Rechtsexpertin Bettina Keßler vertrat die Auffassung, dass die Tatsache, dass Andreas S. über die von den Medizinern festgestellte Zeit hinaus arbeite, keineswegs der Gewährung einer teilweisen Erwerbsminderungsrente entgegenstehe. Ein vollschichtig Arbeitender tue dies in einem solchen Fall eindeutig auf Kosten seiner Gesundheit, argumentierte Bettina Keßler. Vielmehr müsse sich in diesem Fall die Rentenversicherung erkundigen, ob der Arbeitgeber Andreas S. eine Teilzeitbeschäftigung anbieten könne. 
Die Rentenversicherung blieb bei ihrer Ansicht: Ein Arbeitnehmer, der noch arbeite, und zwar in einem über den gutachterlich festgestellten zeitlichen Rahmen hinaus, zeige damit, dass kein Anspruch auf Erwerbsminderungsrente bestehe.
Das Sozialgericht hingegen entschied zugunsten des Klägers. Es sei offensichtlich, dass ein Arbeitnehmer in einem solchen Fall auf Kosten seiner Gesundheit arbeite, und bestätigte einen Rentenanspruch auf teilweise Erwerbsminderungsrente. Für diese Entscheidung holte das Sozialgericht kein weiteres Gutachten mehr ein, sondern hielt die medizinischen Feststellungen für ausreichend.
Das Sozialgericht Saarbrücken verurteilte die Rentenversicherung dazu, dem Kläger für die Höchstdauer von drei Jahren teilweise Erwerbsminderung zu gewähren und eine entsprechende Teilrente zu bewilligen. Das Urteil ist rechtskräftig. sko


*** Fit für jedes Alter: die denkende Wohnung
Technische Hilfen können je nach individuellem Bedarf des Mieters eingebaut werden
Ein Fenster schließt sich automatisch, wenn es zu regnen beginnt, und Geräte schalten sich mithilfe von Sensoren aus, sobald man das Haus verlässt. Die Wohnung erkennt jeden Bewohner und passt bei seinem Eintreffen das Licht, die Wärme und die Umgebung seinen Vorlieben an. Das sind einige Beispiele für technische Hilfen, die heute schon möglich sind. 
Wie diese Hilfen das Leben leichter machen können, zeigt der Film des Sozialverbands VdK „Intelligent leben - Technische Hilfen im Alter“. Szenen dieses Films wurden in der Modellwohnung der Vereinigten Leipziger Wohnungsgenossenschaft eG (VLW) gedreht. 
Von außen unsanierter Plattenbau, von innen eine moderne, helle Wohnung mit Technik, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Im Unterschied zu den meisten Wohnungen sind die 70 Quadratmeter im Leipziger Zentrum mit intelligenter Technik ausgestattet.
Herzstück ist eine Komponente aus dem Bereich „Ambient Assisted Living“ (AAL). Das bedeutet „von der Umgebung unterstütztes Wohnen“. Eine kleine Box, die per Fernbedienung oder dem Fernseher gesteuert wird, verknüpft technisches Know-how mit Dienstleistungen und sozialen Netzwerken. „Sie ermöglicht die Interaktion mit der Wohnungsgenossenschaft, der Familie und Freunden sowie Ärzten, Apotheken und verschiedenen Einrichtungen“, erklärt Christian Glöckner von der VLW eG. So können Ärzte oder Apotheker beispielsweise die Dosierung von verschriebenen Medikamenten so eingeben, dass der Patient erinnert wird, wenn er sie einnehmen muss.
„Jeder soll selbst entscheiden, wie viel Technik er in seiner Wohnung braucht“, so Prof. Birgit Wilkes von der Technischen Hochschule (TH) Wildau. Das sei ähnlich wie beim Einkaufen im Supermarkt. Man kaufe ja auch nicht gleich das ganze Sortiment, wenn man lediglich Brot und Milch haben will. Die Wissenschaftlerin erforscht, wie altersgerechtes Wohnen funktionieren kann, und hat neben der Leipziger Wohnung auch schon andere Musterwohnungen wissenschaftlich begleitet. Großen Wert legt sie dabei auf die Alltagstauglichkeit der in der Wohnung installierten Technik. 
Flexible Lichtwege
Während Komplettsysteme derzeit noch recht teuer sind, sei es finanziell für die meisten durchaus machbar, sich einzelne Komponenten einbauen zu lassen, sagt Wilke. So wie die Funklichtschalter. Sie sind nicht fest installiert, sondern können jederzeit dort angebracht werden, wo sie gebraucht werden. Das Besondere: Per Knopfdruck lassen sich nicht nur eine Lampe, sondern alle Lichtquellen in der Wohnung und dazu noch die technischen Geräte ausschalten. 
In der Leipziger Wohnung befindet sich dieser Schalter beispielsweise in Reichweite neben dem Bett. Wenn der Bewohner schlafen geht, muss er nicht mehr aus dem Bett steigen, um das Licht im Badezimmer oder einem anderen Raum auszuschalten. Flexible Lichtwege sind generell von Vorteil. Denn gerade ältere, nicht mehr so mobile Menschen stürzen oft, wenn sie nachts zur Toilette müssen und ein Teil der Wohnung noch im Dunkeln liegt. Auch in Notsituationen machen sich diese technischen Lösungen bezahlt. Etwa wenn der Rauchmelder nicht nur die nächste Feuerwache alarmiert, sondern zugleich überall in der Wohnung das Licht einschaltet, um im Qualm die Orientierung zu ermöglichen.
Heizkosten sparen
Eine weitere Besonderheit: die mitdenkende Heizung. Das System erfasst, wann der Bewohner anwesend ist, und reguliert die Temperatur dementsprechend. Wie Studenten der TH Wildau errechnet haben, können dadurch rund 20 Prozent der Heizkosten eingespart werden. Denn mit einem herkömmlichen Thermostat lässt sich die Temperatur nie so genau anpassen.
„Die Wohnung der Zukunft soll Sicherheit geben und das Leben leichter machen. Der Mensch muss jedoch immer im Mittelpunkt stehen. Die Technik soll ihn unterstützen, dabei aber im Hintergrund bleiben“, erläutert die Wissenschaftlerin. Für viele Entwickler und Ingenieure stehe jedoch noch die Technik im Vordergrund, nicht der Mensch und seine Bedürfnisse. In der Leipziger Modellwohnung wurden deshalb auch bewusst Schalter und nicht die beispielsweise bei Smartphones üblichen Anwendungen eingesetzt. „Smarte Platte“ nennt die Wissenschaftlerin ihr Konzept, das für alle Nutzer gedacht ist.
Und dass AAL inzwischen nicht nur in der Wissenschaft und Entwicklung ein Thema ist, hat Prof. Birgit Wilkes auf der diesjährigen Internationalen Funkausstellung (IFA) gemerkt. „Zum ersten Mal interessierten sich nicht nur Experten und Fachpublikum für die neuen Lösungen, sondern auch viele weitere Besucher.“


*** Selbstständig bleiben und doch nicht allein leben
Wohngemeinschaften für Senioren gewinnen immer mehr an Bedeutung - Pflege-WGs werden besonders vom Staat gefördert
In den eigenen vier Wänden und trotzdem mitten in einer Gemeinschaft leben: Wohngemeinschaften gibt es mittlerweile nicht nur für Studenten. Immer mehr ältere Menschen entscheiden sich für diese Wohnform, die große Vorteile bringt, aber auch nicht unbedingt für jeden geeignet ist. Ursula Kremer-Preiß, Leiterin des Bereichs Wohnen und Quartiersgestaltung beim Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA), verrät, was das gemeinschaftliche Wohnen im Alter ausmacht.
VdK-Zeitung: Immer mehr Menschen stehen vor der Entscheidung, wie sie ihr Leben im Alter strukturieren und gestalten sollen. Welche Rolle spielt das gemeinschaftliche Wohnen?
Kremer-Preiß: Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich der Markt für diese Wohnformen stark entwickelt. Und das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Wer sich für gemeinschaftliches Wohnen entscheidet, kann zwischen verschiedenen Angeboten und Möglichkeiten wählen. Es gibt die selbst organisierte Wohngemeinschaft, das Mehrgenerationen-Wohnen und die Pflege-WG. Letztere gewinnt vor dem Hintergrund des demografischen Wandels immer mehr an Bedeutung und kann eine Alternative zum Pflegeheim sein.
VdK-Zeitung: Wie finde ich eine Wohngemeinschaft oder Mitstreiter, die eine gründen wollen?
Kremer-Preiß: Man kann selbst inserieren oder Angebote sichten. Eine solche Plattform gibt es beispielsweise im Forum Gemeinschaftliches Wohnen unter www.fgw-ev.de. Es lohnt sich auch, bei den örtlichen Wohnungsgesellschaften nachzufragen. Wenn sich neue Gemeinschaften bilden, gibt es vorab die Möglichkeit, einander kennenzulernen. Auch Probewohnen ist möglich, denn schließlich muss die Chemie ja stimmen.
VdK-Zeitung: Wie viele Wohngemeinschaften gibt es mittlerweile bundesweit?
Kremer-Preiß: Gesicherte Zahlen gibt es nicht. Schätzungsweise existieren mindestens etwa 600 selbst organisierte und rund 1500 Pflege-Wohngemeinschaften.
VdK-Zeitung: Für wen ist eine Wohngemeinschaft eigentlich geeignet?
Kremer-Preiß: Man sollte sich auf andere Menschen einlassen wollen, neugierig sein für Neues und sich gern in Gemeinschaften einbringen. Für den absoluten Einzelgänger ist diese Lebensform eher nicht geeignet, denn wie in jeder Gemeinschaft muss man auch hier Regeln akzeptieren und bereits sein, mit anderen etwas zu unternehmen und sie bei Bedarf zu unterstützen.
VdK-Zeitung: Welche Vorteile hat eine Senioren-Wohngemeinschaft?
Kremer-Preiß: Viele Menschen haben Angst davor, im Alter zu vereinsamen. Familien wohnen häufig räumlich voneinander getrennt, Single-Haushalte nehmen zu. Seinen eigenen Wohnbereich zu haben, aber trotzdem mit Gleichgesinnten Tür an Tür oder unter einem Dach zu leben, das ist wohl der größte Vorteil des gemeinschaftlichen Wohnens. Es ist immer jemand da, egal, ob zum Reden oder für Freizeitaktivitäten. Auch die geteilten Kosten für Gemeinschaftsräume sind für viele ein Grund, sich Wohnraum mit anderen zu teilen.
VdK-Zeitung: Was passiert, wenn jemand in der Wohngemeinschaft zum Pflegefall wird?
Kremer-Preiß: Das wird meist vorab geregelt und ist kein Grund, ausziehen zu müssen. Ein ambulanter Pflegedienst kann ja auch in eine Wohngemeinschaft kommen. Speziell für Pflegebedürftige gibt es Pflege-WGs, die auch besonders gefördert werden.
VdK-Zeitung: Wie genau sieht diese Förderung aus?
Kremer-Preiß: Pflegebedürftige, die in einer selbst organisierten Wohngruppe leben, erhalten pauschal 200 Euro im Monat für die Beschäftigung einer Hilfskraft. Außerdem wird die Gründung neuer Wohngemeinschaften finanziell gefördert. Sie erhalten einmalig 2500 Euro je Pflegebedürftigem und maximal 10 000 Euro je Wohngruppe. Dieses Geld soll für die pflegegerechte Umgestaltung der Wohnung genutzt werden. Den Antrag kann man bei der Pflegekasse stellen.
VdK-Zeitung: Wie sieht der ideale Wohnraum für eine Wohngemeinschaft Älterer aus?
Kremer-Preiß: Die Wohnung oder das Haus sollten möglichst altersgerecht und barrierearm sein. Hier gibt es noch großen Nachholbedarf. Auch das Umfeld sollte eine gewisse Struktur aufweisen, also Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte in der Nähe, eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, um nur einige Faktoren zu nennen.
VdK-Zeitung: Welche Wohnform im Alter wird in 30 oder 40 Jahren vorherrschend sein?
Kremer-Preiß Heute ist es so, dass die meisten Menschen in ihrer eigenen Wohnung alt werden. Das wollen auch die meisten in Zukunft. Doch für immer mehr wird das nicht mehr uneingeschränkt möglich sein. Erstens werden wir immer älter und zweitens auch hilfebedürftiger. Hier kann das gemeinschaftliche Wohnen für immer mehr Menschen eine Alternative sein, da bin ich mir sicher. (Interview: Ines Klut) 


*** Überlastung in der Pflege früh erkennen
Angehörige brauchen mehr Unterstützung, damit sie nicht krank werden
Die Pflege kranker Angehöriger ist kein Kinderspiel. Wer seine Eltern, seinen Partner oder sein Kind pflegt, leistet jeden Tag Großartiges. Oft gehen Pflegende an ihre Grenzen und darüber hinaus. Die Folgen dieser seelischen und körperlichen Überlastung können vielfältig sein. Deshalb brauchen pflegende Angehörige mehr finanzielle Unterstützung und Wertschätzung. Dafür setzt sich der Sozialverband VdK seit Jahren ein.
Manchmal kündigt es sich lange an, manchmal ist man plötzlich damit konfrontiert: Ein Familienmitglied braucht nicht nur gelegentlich Hilfe, sondern dauerhaft Pflege. In vielen Familien ist es für die Angehörigen selbstverständlich, dass sie diese Aufgabe übernehmen. Von den derzeit über 2,3 Millionen pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden zwei Drittel von Angehörigen zu Hause versorgt. Meist sind es Frauen, die sich aufopferungsvoll - oft rund um die Uhr - um ihre Eltern, den Partner, das eigene Kind oder die Schwiegereltern kümmern.
Anonyme und kompetente Beratung
Viele pflegende Angehörige sind einer großen Belastung ausgesetzt, sowohl körperlich als auch seelisch. Sie merken meist erst zu spät, dass sie Gefahr laufen, sich selbst zu überfordern. „Das erkennen viele erst, wenn sie mit Schlafstörungen, starken Schmerzen oder Burn-out eindeutige Symptome zeigen“, so Diplom-Psychologe Mathias Klasen vom Beraterteam der psychologischen Online-Beratung für pflegende Angehörige www.pflegen-und-leben.de. Das Online-Beratungsportal bietet eine anonyme und kostenfreie Beratung durch geschulte Psychologen. Einige Erfahrungsberichte von pflegenden Angehörigen kann man auf der Homepage nachlesen. So schreibt die 71-jährige Gerlinde: „Seit zwei Jahren betreue ich meinen Mann, und langsam werde ich selbst zum Pflegefall. Zwei Mal am Tag kommt eine Pflegekraft, die meinem Mann beim Waschen und Anziehen hilft, aber alles andere mache ich. Oft tun mir alle Knochen und besonders der Rücken weh. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Zeit zum Ausruhen bleibt selten. Immer öfter schlafe ich schon abends gegen acht vor dem Fernseher ein.“
Wie groß die Gefahr für pflegende Angehörige ist, sich zu überfordern, hat die Untersuchung der Siemens Betriebskrankenkasse (SBK) gezeigt: Versicherte, die Angehörige pflegen, mussten weit öfter medizinisch versorgt werden als die anderen Versicherten. Das größte Problem waren laut Studie die seelischen Belastungen durch die Pflege, ganz besonders, wenn es um Demenz-Erkrankungen ging. Zu den körperlichen, seelischen und sozialen Belastungen kommen häufig auch noch finanzielle hinzu. All diese Bürden müssen täglich neu bewältigt werden. „Die Folgen können unterschiedlich sein und mit Erschöpftheit, Gereiztheit, Nervosität und Unzufriedenheit einhergehen“, so Mathias Klasen. Bei Demenzkranken komme noch die Wesensveränderung hinzu, was für den Angehörigen, der den Partner oder die Eltern anders kennt, schwer zu verkraften ist. Doch nur wem es gut geht, kann auf die Dauer auch gut für einen Angehörigen sorgen. Wer überlastet ist, reagiere oft anders, als er es eigentlich will. Das könne auch zu Aggressionen und sogar Gewalt führen. Der Psychologe rät pflegenden Angehörigen, diese Warnsignale ernst zu nehmen, auf sich zu achten und sich rechtzeitig Hilfe zu suchen.
VdK fordert umfassende Pflegereform
Doch noch sind nicht ausreichend Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige vorhanden. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen warten schon lange darauf, dass die Politik die Weichen für eine bessere Pflegepolitik stellt. Die neue Regierung muss endlich eine große, konsequente und umfassende Pflegereform auf den Weg bringen, fordert der Sozialverband VdK. Dazu gehört nach Auffassung des VdK, die Leistungen der Pflegeversicherung in allen Bereichen, vor allem in der häuslichen Pflege, deutlich anzuheben. Desweiteren müsse der neue ganzheitliche Pflegebedürftigkeitsbegriff endlich eingeführt werden, damit auch demenziell Erkrankte angemessene Leistungen der Pflegeversicherung bekommen können. Die „Pflegestufe 0“ und die geringe Anhebung des Pflegegelds seit Anfang 2013 reichen nicht aus. Der VdK fordert außerdem eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, die rentenrechtliche Gleichstellung von Familienpflege- und Kindererziehungszeiten sowie den Ausbau von Entlastungsangeboten wie Tages- und Kurzzeitpflege. (ikl) 
Kontakt: 
Das zentrale Angebot auf www.pflegen-und-leben.de besteht aus einer internetbasierten psychologischen Beratung für pflegende Angehörige. Anonym, kostenfrei und datensicher geben Psychologinnen und Psychologen pflegenden Angehörigen fachliche Unterstützung und Beratung in seelischen Stress- und Belastungsphasen. Die speziell geschulten Beraterinnen und Berater bieten Gelegenheit zum schriftlichen Austausch mit den pflegenden Angehörigen. Gemeinsam wird im Beratungsprozess nach individuellen Wegen gesucht, die hilfreich sein können, seelischen Druck aus dem Pflegealltag zu nehmen.


*** Rückenübungen im Rolli
Präventionskampagne der Unfallversicherung 
Langes Sitzen kann schnell Rückenbeschwerden zur Folge haben. Für Rollstuhlnutzer ist diese Haltung alltäglich. Bestimmte Muskelgruppen werden einseitig belastet, andere unzureichend gefordert. Ausgleichsübungen sollen davor bewahren. „Denk an mich. Dein Rücken. Fit im Rolli“ heißt die neue Präventionskampagne der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).
Kraft und Beweglichkeit der Oberkörpermuskulatur sind für den sicheren Umgang mit dem Rollstuhl besonders wichtig. Sie lassen sich trainieren. „Sport erhält nicht nur die körperliche Mobilität, sondern fördert ganz nebenbei auch den sicheren Umgang mit dem Rollstuhl“, sagt Nicole Seifert von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege und selbst Rollstuhlnutzerin. Regelmäßiges Üben kräftigt die Arm- und Rumpfmuskulatur. Sie wird täglich gefordert, sei es beim Antreiben des Rollstuhls, beim Umsetzen und für Stützgriffe, um das Gesäß zu entlasten.
Das Übungsprogramm „Fit im Rolli“ haben erfahrene Mitarbeiter des Deutschen Rollstuhl-Sportverbands zusammengestellt. Es ist auf DVD erhältlich und in Auszügen auch als Poster (Bestellung: E-Mail info@rollstuhlsport.de). 
Anfänger sollten gemeinsam mit einem Therapeuten üben. Dabei gilt es, die individuelle Belastbarkeit nicht zu überschätzen. Realistische Erwartungen und ein regelmäßiges Training seien besonders wichtig für ein Erfolgserlebnis, so die Experten vom Rollstuhl-Sportverband. Die Übungen seien für Paraplegiker und, moderater ausgeführt, auch für Tetraplegiker geeignet. 
Bei Paraplegikern sind die unteren oder oberen Extremitäten gelähmt. Grund ist eine Schädigung des Rückenmarks unterhalb von C4 (Cervikal-Halswirbel Nr. 4) auf Höhe der Brust- oder Lendenwirbelsäule mit Lähmungen der Beinmuskulatur und Verlust des Empfindungsvermögens. Die Tetraplegie ist eine schwere Form der Querschnittlähmung, bei der Arme und Beine betroffen sind, wie bei Schauspielstudent Samuel Koch, der in einer Fernsehshow schwer verunglückte, oder Philippe Pozzo di Borgo, Vorbild für eine der Hauptfiguren im Film „Ziemlich beste Freunde“.
In der Präventionskampagne „Fit im Rolli“ arbeiten die Berufsgenossenschaften, Unfallkassen sowie deren Spitzenverband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau sowie die Knappschaft zusammen. 	sko


*** Keine Angst vor der OP
Vor dem Eingriff über Unsicherheiten sprechen
Eine Operation steht bevor. Wer kennt es nicht: das mulmige
Gefühl und die Sorgen, ob auch alles gut geht. Rund 42 Prozent der Eingriffe, die in Deutschland vorgenommen werden, betreffen laut Statistischem Bundesamt Patienten über 65 Jahren. Der behandelnde Mediziner klärt die Senioren im Vorfeld über die
Risiken der Operation auf. Wer seinem Arzt vertraut, dem gelingt es, seine Ängste zu bewältigen.
Eine Operation (OP) kann bei älteren Menschen mit speziellen Risiken verbunden sein. Deshalb sind Senioren mit besonderer Aufmerksamkeit zu behandeln. Gleiches gilt für chronisch Kranke. Kein Wunder, dass sich vor dem Termin im Krankenhaus Ängste aufbauen. 
Offen und ehrlich
„Oft rührt die Furcht daher, dass der Patient die Schwere des Eingriffs nicht richtig einschätzen kann“, weiß Professor Andreas Liebold, Ärztlicher Direktor der Klinik für Herzchirurgie an der Universitätsklinik in Ulm. Die Kranken könnten jedoch sicher sein, dass der Eingriff möglichst schonend vorgenommen wird. „Moderne Behandlungsmethoden wie die sogenannte Schlüsselloch-Technologie sind gerade für ältere Menschen ein Segen“, sagt der Experte.
Auch das Vorgespräch könne die Angst schüren. „Vor einem chirurgischen Eingriff schildern wir in allen Einzelheiten, welche Komplikationen auftreten können“, erklärt der Mediziner. „Bei einer schweren OP, etwa am Herz, besteht die Gefahr, dass der Patient stirbt.“ Das ernste Thema zu verschweigen, um die Nerven des Betroffenen zu schonen, hält Liebold für falsch: „Es ist wichtig, ehrlich zu sein.“ 
Zudem beunruhige viele Menschen das Gefühl, im Operationsraum oder nach der OP von Maschinen abhängig zu sein. Zur Vorsorge gehört für den Chirurgen deshalb eine Patientenverfügung, in der klare Regelungen über die gewünschten medizinischen Maßnahmen getroffen werden. „Das hilft, die Angst zu bewältigen“, betont der Experte. Aber auch die Narkose und die Vorstellung, die Kontrolle über den eigenen Körper zu verlieren, bereiten vielen Sorgen. Was es bei der Betäubung zu beachten gilt, klärt der jeweilige Narkosearzt. 
Aus Liebolds Sicht ist der Tag vor der Operation der optimale Zeitpunkt für das Vorgespräch. „Dabei sollte ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. Im Idealfall berät der Arzt, der operieren wird. Der Betroffene sollte seine Befürchtungen offen ansprechen“, empfiehlt der Chirurg. Auch eigene Notizen sind vorteilhaft. Wer sich zuvor eine Liste zusammengestellt hat, kann sicher sein, keinen der wichtigen Punkte zu vergessen.
Fachsprache vermeiden
Oft führen Missverständnisse zu unnötigen Sorgen. Deshalb sollte eine abstrakte Fachsprache vermieden werden. Auch auf dem Aufklärungsbogen, der für Laien nur schwer verständlich ist, können die Ärzte die Behandlungsschritte noch einmal in eigenen Worten dokumentieren. Am Ende der Besprechung sollte der Mediziner sich erkundigen, ob der Patient alles verstanden hat. Er darf sich während des Gesprächs nicht scheuen, mehrmals nachzufragen. Wer dennoch unsicher ist, hat verschiedene Möglichkeiten. Professor Andreas Liebold rät dazu, sich eine zweite Expertenmeinung einzuholen. Zudem begrüßt er es, wenn auf Wunsch des Patienten Angehörige das Vorgespräch begleiten. 
Wer aufgrund einer schweren Erkrankung bereits einen langen und leidvollen Therapieweg hinter sich hat, erhält Unterstützung von medizinischen Psychologen. Sie gehören in vielen größeren Krankenhäusern zu den Teams. (ant) 


*** Gemeinsam wieder neuen Mut zum Lernen fassen
Das Dilemma mit der Schrift: Erwachsene, die nicht ausreichend lesen und schreiben können, profitieren von Alphabetisierungskursen
Bundesweit können 7,5 Millionen Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren nicht richtig lesen und schreiben, obwohl sie die Schulbank gedrückt haben. Auch wenn die Betroffenen auf Hilfe angewiesen sind, kommen die meisten erstaunlich gut zurecht und sind häufig erwerbstätig. Dennoch bleibt ihnen ein gleichberechtigter Zugang zum gesellschaftlichen Leben versperrt. Es sei denn, sie stellen sich der Herausforderung des Abc. Wer einen Alphabetisierungskurs im Erwachsenenalter besucht, hat einen mühsamen Weg vor sich. Doch er lohnt sich.
Durch das Unterholz schleicht auf leisen Pfoten ein Luchs. Plötzlich hält das Tier inne. Die Großkatze spitzt ihre typischen Pinselohren. Gebannt schauen Franz-Xaver Huber und Rudolf Moser auf den Flachbildschirm. Sie sehen sich gemeinsam im Internet ein Video über den Nationalpark Bayerischer Wald an. Seit mehr als drei Jahren treffen sich die beiden Männer in der Lernwerkstatt der Münchner Volkshochschule. In dem Kurs werden aber nicht nur PC-Kenntnisse vermittelt. Vor allem geht es hier darum, lesen und schreiben zu lernen. Die offene, kostenlose Schulung wird seit vier Jahren angeboten und ist für Erwachsene gedacht, die unsicher im Lesen, Schreiben und Rechnen sind. Über das Thema Bayerischer Wald haben die Teilnehmer in den letzten Sitzungen schon eigene Texte verfasst.
Wer hierzulande die Schule besucht hat, Deutsch als Muttersprache spricht, aber schon als Jugendlicher mangelnde Rechtschreib- und Lesefertigkeiten aufweist, gilt als funktionaler Analphabet. 
Leo-Studie 
2011 haben Bildungsforscher der Universität Hamburg erstmals das Ausmaß des funktionalen Analphabetismus in Deutschland belegt: Die sogenannte Leo-Studie brachte ans Licht, dass 7,5 Millionen Erwerbsfähige zwar einzelne Sätze lesen oder schreiben können, aber nicht imstande sind, zusammenhängende Texte - selbst kürzere - zu verstehen. Daraufhin stellte die Bundesregierung zusätzliche finanzielle Mittel für Initiativen zur Alphabetisierung, Öffentlichkeitsarbeit und Kurse zur Verfügung.
In der Münchner Lernwerkstatt feilen Franz-Xaver Huber und Rudolf Moser Woche für Woche an ihren Lese- und Rechtschreibfähigkeiten. Sie sind die motiviertesten Teilnehmer von Dozentin Christiane Sarrazin. Franz-Xaver Huber erzählt von unangenehmen Erfahrungen. „Ich bin als Schuljunge im Unterricht nicht so gut mitgekommen wie die anderen und wurde als dumm abgestempelt“, erinnert sich der 60-Jährige. Das Schreiben hat er dann durch mangelnde Förderung nie richtig gelernt. Doch Bücher faszinierten ihn. Er hat eine Ausbildung als Buchbinder gemacht. Heute hilft er in einem kleinen Verlag aus und „packt Päckchen“, wie er sagt.
Analphabetismus ist im Land der Dichter und Denker ein Tabu. „Aus Sorge, ausgegrenzt zu werden, kaschieren die Betroffenen ihr Manko“, weiß Renate Schiefer vom Bayerischen Volkshochschulverband. Eine klassische Ausrede ist, die Lesebrille vergessen zu haben. Die Betroffenen lernen zudem viel auswendig, wie Telefonnummern oder Einkaufslisten. Und wem ein Behördengang bevorsteht, nimmt eine Vertrauensperson mit. „Andere täuschen mit einem Verband eine verletzte Schreibhand vor“, so Schiefer.
Auch Peter Hubertus vom Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e. V. in Münster kennt die Tricks. „Sich in der Welt der Schrift zurechtzufinden und dabei unbemerkt zu bleiben, erfordert Klugheit.“ Das Ziel der Alphabetisierungskurse ist, die Teilnehmer wieder behutsam an das Thema Lernen heranzuführen. Hubertus weiß, dass viele Betroffene vor einem Schreibkurs zurückschrecken. „Es ist schwer, sich mit der Schrift auseinanderzusetzen, an der man bislang immer Schiffbruch erlitten hat“, erklärt der Experte. Wichtig sei auch, die Familien und Freunde dazu zu bewegen, das sensible Thema anzusprechen. Ungeeignet sei hingegen der Begriff „Analphabetismus“, um die Betroffenen zu erreichen. Wirksamer sind Kampagnen-Filme im Fernsehen und Botschafter, die ihnen Mut machen.
Niedrige Hemmschwelle
Die Lernwerkstatt in München macht gute Erfahrungen. Die Hemmschwelle wird niedrig gehalten. So ist der Einstieg jederzeit möglich. Die Teilnehmer setzen sich selbst Ziele und halten ihre Erfolge nach jeder Stunde fest. Weitere Vorteile sind die vertrauliche Atmosphäre, kleine Gruppen und die individuelle Betreuung. Franz-Xaver Huber blickt stolz auf das zurück, was er hier schon alles gelernt und geleistet hat. „Es ist ein sehr gutes Gefühl, lesen und schreiben zu können. Ich muss nicht mehr so viel fragen und bin souveräner.“  (ant) 
Info: Betroffene, Angehörige und Freunde können sich an das „Alfa-Telefon“ des Bundesverbands Alphabetisierung und Grundbildung e. V. wenden: Unter der Nummer (08 00) 53 33 44 55 werden die Ratsuchenden anonym und kostenlos über Lernmöglichkeiten und Kursangebote informiert. Weitere Tipps im Internet unter www.alfatelefon.de

*** Mit Rückenwind zu den Paralympics
Weltmeisterin Anna Schaffelhuber fährt als Mitfavoritin nach Sotschi
Nach der Auszeichnung zur „Behindertensportlerin des Jahres“ erhielt VdK-Mitglied Anna Schaffelhuber als erste deutsche Athletin den Paralympic-Pass für die bevorstehenden Winterspiele im russischen Sotschi. Als fünffache Medaillengewinnerin der vergangenen Weltmeisterschaften gehört die 20-Jährige zu den Favoritinnen.
Ihr Ziel bei den Paralympischen Winterspielen in Sotschi (7. bis 16. März) „ist auf jeden Fall Gold“, sagt die Skirennläuferin Anna Schaffelhuber. Nachdem sie 2013 Weltmeisterin wurde, will sie auch in Russland mindestens in einer Disziplin die Schnellste sein. Ihre größten Chancen rechnet sie sich in den technischen Disziplinen Riesenslalom, Kombination und Slalom aus.
Die Regensburgerin richtet in dieser Saison alles auf die Winterspiele aus, die Höhe- und Schlusspunkt der Saison sein sollen. So verzichtete sie auf die Weltcuprennen im Spätsommer in Australien und Neuseeland und bereitete sich mit dem deutschen Team lieber in Europa vor.
„Unabhängig und beflügelt“
Anna Schaffelhuber, die mit einer inkompletten Querschnittslähmung auf die Welt kam, fährt seit dem fünften Lebensjahr die Skipisten hinunter. Ihre Eltern und ihre zwei Brüder sind auch gefahren - und sie wollte gerne dabei sein. „Seit ich klein bin, will und mache ich alles irgendwie genauso wie meine Mitmenschen - nur hin und wieder auf andere Art. Wie das Skifahren“, erklärt die Jura-Studentin. „Auf dem Ski fühle ich mich unabhängig und beflügelt, und dieses Gefühl möchte ich mir noch lange bewahren.“
Die für den TSV Bayerbach startende Anna Schaffelhuber gehört schon seit einigen Jahren zu den Besten ihres Metiers. Zwischen 2010 und 2013 holte sie dreimal hintereinander den Sieg im Gesamtweltcup. 2011 gewann sie zudem drei Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften. Im gleichen Jahr wurde sie dann auch zum ersten Mal „Behindertensportlerin des Jahres“. Dass sie diesen Titel Ende 2013 zum zweiten Mal gewann, motiviert sie im Hinblick auf die Winterspiele in Sotschi. Zum zweiten Mal nimmt Anna Schaffelhuber an Paralympics teil: 2010 im kanadischen Vancouver gewann sie bereits Bronze. Jetzt will sie noch einiges drauflegen.
Etwas schade findet sie, dass das deutsche Team viel kleiner ist als vor vier Jahren. „Nach Vancouver gab es einen Umbruch“, erzählt sie. Viele Spitzenathleten beendeten ihre Karriere, Nachwuchskräfte blieben aus. „Man müsste mehr tun im Behindertensport“, sagt Anna Schaffelhuber. Vielleicht helfen ja ihre Erfolge, junge Menschen mit Behinderung für den Spitzensport zu begeistern. (hei) 


*** Vorschau VdK-TV: Besser hören ohne störende Geräusche
Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden: VdK-Internet-TV informiert über induktive Höranlagen
Stimmengewirr im Theater, Hintergrundgeräusche am Bahnschalter, Hall in der Kirche: Wer auf ein Hörgerät angewiesen ist, tut sich dann sehr schwer, das Wesentliche zu verstehen. Eine große Erleichterung: induktive Höranlagen. Das VdK-Internet-TV erklärt, wie die technische Einrichtung funktioniert.
So belebend die Akustik bei Konzerten, so ermüdend ist es für Hörgeschädigte, in großen Räumen Worte zu verstehen. Doch in Gebäuden, die über eine induktive Höranlage verfügen, ist auch das kein Problem mehr. Diese macht es möglich, dass alle Töne, die durch ein Mikrofon gehen, direkt ins Hörgerät übertragen werden. Nebengeräusche wie Hall, Rauschen, Flüstern und Husten werden dann komplett ausgeblendet. 
Weil sich die Technik bewährt hat und eine große Erleichterung für Hörgeschädigte darstellt, sind immer mehr öffentliche Gebäude wie Kirchen, Rathäuser und Vortragsräume damit ausgestattet. Die Induktionsschleife wird meistens im Boden oder in der Wand verlegt, ist also unsichtbar. Je nachdem versorgt die Anlage den kompletten Raum oder zumindest einen Teil. Auf eine induktive Höranlage wird in der Regel mit einem Schild, auf dem ein stilisiertes Ohr und der Buchstabe „T“ abgebildet sind, hingewiesen (siehe kleines Bild oben).
Auch zum Umhängen
Induktive Höranlagen gibt es übrigens nicht nur fest verlegt, sondern auch zum Umhängen. Sie empfangen den Ton von einem Funk-Mikrofon und eignen sich zum Beispiel für Lehrer und hörbeeinträchtigte Schüler. Voraussetzung für das störungsfreie Hören ist ein Hörgerät, das über eine sogenannte Telefonspule (T-Spule) verfügt. Diese nimmt das elektromagnetische Wechselfeld der Induktionsschleife auf, ist also der Empfänger. Die meisten modernen Hörsysteme ermöglichen ihrem Träger induktives Hören - in jeder Preisklasse. Nicht vergessen: Die T-Spule muss aktiviert werden, um für ein uneingeschränktes Hörerlebnis sorgen zu können. 
Das VdK-Internet-TV stellt im Februar zudem zwei Beiträge über aktuelle sozialrechtliche Themen online. Zum einen wird gezeigt, wie Menschen mit Handicap vom Persönlichen Budget profitieren. Zum anderen werden Sozialleistungen vorgestellt: Grundsicherung im Alter sowie Arbeitslosengeld I und II. Unter welchen Bedingungen können diese Leistungen in Anspruch genommen werden und was muss beim Antrag beachtet werden? (cfs) 

Internet-TV - Vorschau Februar 2014: 
Die Redaktion des Videoportals VdK-TV informiert Sie rund um die Uhr zu wichtigen sozialen und rechtlichen Themen, aber auch zu Freizeit und Sport.
In der folgenden Übersicht finden Sie die Termine der Erstausstrahlung der Sendebeiträge. Ab dem jeweils aufgeführten 
Datum sind die Filme unter der Internetadresse www.vdktv.de beliebig oft und zu jeder Zeit 
abrufbar:
3. Februar
Sozialrecht: Das Persönliche Budget als Teilhabeleistung der Rehabilitationsträger.
10. Februar
Menschen mit Handicap: Öffentliche Gebäude sollten auf  Hörgeschädigte eingestellt sein.
17. Februar
Senioren: Demenz wird auch von der Kulturszene thematisiert - etwa im Lied „Fragezeichen“ von Purple Schulz.
24. Februar
Service: Wann Grundsicherung,  Arbeitslosengeld I oder II beantragt werden können.


*** Mit dem Fernbus quer durch Deutschland
Inzwischen sind in Deutschland zahlreiche Angebote auf dem Markt - Vor Reiseantritt lohnt sich ein Vergleich
Ein Jahr nach der Öffnung des Marktes für Fernbusse gibt es deutschlandweit eine Vielzahl an Verbindungen. Inzwischen sind es etwa 170 Anbieter. Der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer beziffert den Preisvorteil gegenüber dem Zug auf 40 bis 50 Prozent.
Für acht Euro von München nach Stuttgart, für 22 von Köln nach Berlin: Wer heute durch die Republik reisen will, braucht dafür nicht mehr viel Geld auszugeben, muss jedoch im Vergleich zur Bahn eine längere Reisezeit in Kauf nehmen. Fernbusse dürfen erst auf Strecken ab 50 Kilometern fahren. Auf den kürzeren Trassen will der Gesetzgeber die Bahn als Regionalverkehrsmittel schützen, hier sind Busse nicht erlaubt. Inzwischen sind die Verbindungen landesweit schon ziemlich vernetzt und fast alle großen Städte per Bus erreichbar. Wer eine Reisealternative zur Bahn oder dem eigenen Auto sucht, sollte sich vor Fahrtantritt informieren und Angebote vergleichen. Wichtige Punkte sind unter anderem:
Anbieter finden
Am einfachsten ist die Suche über das Internet. Mit der Zahl der Anbieter ist auch die der Vergleichsportale gestiegen. Sie heißen etwa www.busliniensuche.de, fernbusse.de, checkmybus.de oder fahrtenfuchs.de. Hier findet man Strecken und Preise. Wer kein Internet hat, kann sich bei den Zentralen Omnibusbahnhöfen (ZOB) informieren.
Fahrscheine kaufen
Alle Anbieter verkaufen die Tickets über das Internet. Gezahlt wird meist per Kreditkarte, Lastschrifteinzug oder über das Bezahlsystem Paypal. Den Fahrschein können sich Reisende am PC zu Hause ausdrucken. Manche Unternehmen bieten auch einen Ticketversand per Post oder schicken die Fahrkarte auf das Smartphone. Ein Kauf vor Fahrtantritt beim Fahrer ist bei den meisten Unternehmen ebenfalls möglich, aber nur, wenn der Bus nicht ausgebucht ist.
Gepäck mitnehmen
Mit dem Gepäck ist es ähnlich wie im Flugzeug. Ein Handgepäckstück und ein zusätzliches Gepäckstück sind in der Regel kostenfrei, für alle weiteren Taschen und Koffer muss man zahlen. Einige Unternehmen bieten auch die Mitnahme von Sperrgepäck wie Ski, Surfbrett oder Fahrrad gegen Aufpreis an.
Menschen mit Behinderung
Da Fernbusse zum Fernverkehr zählen (genau wie ICs und ICEs), sind sie - im Gegensatz zum Nahverkehr - für Schwerbehinderte generell nicht gratis nutzbar. Es gibt jedoch zahlreiche Rabatte, die von Anbieter zu Anbieter variieren. Häufig erhält auch die Begleitperson (Merkzeichen B) einen rabattierten oder gar kostenfreien Fahrschein. Allerdings: Rollstuhlgerecht sind bislang die wenigsten Fernreisebusse. Der Gesetzgeber hat festgeschrieben, dass nach Ablauf des Jahres 2019 alle Reisebusse, die im Personenverkehr eingesetzt werden, barrierefrei ausgelegt sein müssen.
Rechte bei Verspätung
Auf Reisen, die länger als drei Stunden dauern, die Verspätung jedoch mehr als 90 Minuten beträgt, muss der Betreiber für Verpflegung während der Wartezeit sorgen und eventuell maximal zwei Nächte im Hotel übernehmen. Das gilt auch, wenn die Fahrt annulliert und der Fahrgast auf eine spätere Verbindung umgebucht wird. Bei einer Verspätung von mehr als zwei Stunden kann der Reisende den Ticketpreis zurückverlangen oder den Anspruch geltend machen, dass das Unternehmen ihn möglichst schnell und unter den gleichen Bedingungen auf anderem Weg ans Ziel bringen muss. Bietet das Busunternehmen dem Passagier diese Auswahlmöglichkeiten nicht an, hat er zusätzlich zur Erstattung des Fahrpreises das Recht auf eine Entschädigung in Höhe des halben Fahrpreises. Das Geld muss innerhalb eines Monats überwiesen sein, nachdem der Gast den Antrag gestellt hat.
Stornierung
Die Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen der Anbieter sind sehr unterschiedlich. Reisende sollten sich vorab informieren, wie das Unternehmen damit umgeht. Mal gibt es bei einer Stornierung Geld zurück, mal Reisegutscheine. Manche haben eine Pauschale festgelegt, bei anderen richtet sich die Höhe der Gebühr nach dem Preis des gekauften Tickets. Bei Streitigkeiten können sich Fahrgäste an die Schlichtungsstelle für öffentlichen Personennahverkehr (SÖP) in Berlin wenden (www.soep-online.de) . (ikl) 


*** Es war einmal - Wie Märchen die Seele streicheln
Rumpelstilzchen, Aschenputtel und Co. kommen in Pflegeheimen zum Einsatz und entfalten ihre Wirkung bei Demenzkranken
Kinder wachsen mit Märchen auf. Wenn Erwachsene die Geschichten hören, erinnern sie sich an die eigene Kindheit. Bilder aus dieser Zeit sind fest im Langzeitgedächtnis verwurzelt. Dieser Effekt wird in der Betreuung demenzkranker Menschen genutzt. Auch bei ihnen wecken Märchen Gefühle. Sie können ein Türöffner sein und den Pflegealltag erleichtern.
„Ach, du lieber Augustin, alles ist hin!“ Immer wieder stimmt Marlies Ludwig die bekannte Melodie aus Andersens Märchen „Der Schweinehirt“ an. Maria M. (Name von der Redaktion geändert) kommt in ihrem Rollstuhl langsam auf die Märchenerzählerin zu. Dann hebt sie den Arm. Immer wieder. So, als wolle sie ein Zeichen setzen. „Ja“, sagt sie, klar und deutlich. Für Marlies Ludwig ist dieses einfache „Ja“ mehr als ein Zeichen. Sie weiß: Irgendetwas hat das Lied in der demenzkranken Frau ausgelöst.
„Wir wissen, dass Märchen einen Zugang zum Langzeitgedächtnis von Demenzpatienten schaffen und eine Brücke in die Erinnerung bauen“, so Diane Dierking, Leiterin des Projekts „Es war einmal - Märchen und Demenz“, das die gemeinnützige Gesellschaft „Märchenland - Deutsches Zentrum für Märchenkultur“ entwickelt hat. Das zweijährige Modellprojekt startete im vergangenen Jahr und läuft in fünf Altenpflegeeinrichtungen der Katharinenhof-Gruppe und der Agaplesion Diakonie Berlin, in Brandenburg sowie in Hessen und Niedersachsen. Wissenschaftlich begleitet wird „Märchen und Demenz“ von einem unabhängigen wissenschaftlichen Institut. Die Wissenschaftler haben bereits in der Pilotphase festgestellt, dass 92 Prozent der demenzkranken Teilnehmer positive Reaktionen zeigten. Die Märchen werden wöchentlich in den Pflegeeinrichtungen von professionellen Märchenerzählerinnen vorgetragen. Das Besondere: Es findet eine Interaktion mit den Patienten statt, die meist an mittelschwerer bis schwerer Demenz leiden.
Bilder werden nicht aus der Erinnerung gelöscht
Märchen sind nicht nur die ältesten Kulturgüter unserer Zivilisation. Sie sind fest im Unterbewusstsein der Menschen verankert. „Daher gehören Märchen zu den tiefsten und nachhaltigsten Eindrücken, die ein Mensch im Leben erfährt“, erklärt Silke Fischer, Direktorin von „Märchenland“. Durch eine Demenz-Erkrankung würden diese Bilder vermutlich nicht gelöscht, sondern schlummern irgendwo im Bewusstsein. Betroffene erinnern sich oft sehr klar an Bilder und Ereignisse aus ihrer Kindheit und Jugend. Relativ lange erhalten bleiben solche Erinnerungen, wenn sie mit starken Emotionen verknüpft sind. Spannung, Erleichterung oder einfach Geborgenheit: Gefühle, die in Kindheitstagen beim Märchenhören empfunden wurden, sind dann plötzlich wieder lebendig da.
Im Sophienhaus der Agaplesion Bethanien Diakonie in Berlin-Steglitz ist Märchenerzählerin Marlies Ludwig an der Stelle angekommen, wo der Schweinehirte 100 Küsse von der stolzen Prinzessin verlangt. Der Nachbar von Maria M., der die ganze Zeit still auf seinem Stuhl gesessen hat, fängt plötzlich an zu brummeln. „Sonst läuft er ständig den Flur hoch und runter“, sagt die Altenpflegerin. Sie freut sich, dass Manfred P. (Name von der Redaktion geändert) schon länger als eine halbe Stunde still sitzt.
Erleichterungen im Pflegealltag
Unruhe und der damit verbundene Bewegungsdrang - bei Demenzkranken oft üblich - scheinen durch Andersens Märchen in Vergessenheit geraten zu sein. „Herr P. fühlt sich wohl, und dazu trägt ganz offensichtlich das Märchen bei“, so Diane Dierking. Sie habe schon erstaunliche und berührende Momente während der Märchenstunden im Berliner Sophienhaus erlebt. Zum Beispiel, als ein Mann, der schon lange Zeit nicht mehr gesprochen hatte, nach der Märchenstunde ein Wort herausgebracht hat. Die Märchen hätten es geschafft, eine Brücke zu bauen.
Darüber hinaus werde der Pflegealltag erleichtert. Die entspannte Atmosphäre aus den Märchenstunden halte auch noch danach an. „Altenpfleger entlastet das enorm, wenn ein Patient, der sonst unruhig und auch aggressiv ist, ruhig wird“, weiß Diane Dierking.
Dass die Märchen ihre therapeutische Wirkung entfalten, wird auch beim Beginn der zweiten Runde im Sophienhaus deutlich. Nach dem „Schweinehirt“ ist das Märchen „Das Feuerzeug“ an der Reihe. Maria M. und Manfred P. bleiben fest in ihren Stühlen sitzen und lassen sich auch nicht stören, als neue Zuhörer in den Raum kommen. „Bleiben Sie noch bei uns?“, fragt Märchenerzählerin Marlies Ludwig. Maria M. nickt, und Manfred P. brummelt vor sich hin. Und schon sind sie wieder in einer neuen Märchenwelt.  (ikl) 

