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Die einzelnen Artikel-Überschriften sind mit drei Sternchen *** kenntlich gemacht. 


*** Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht
Großes Verbändebündnis macht sich für eine Gesellschaft ohne Hindernisse stark
Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember veröffentlicht ein Bündnis aus BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen), vzbv (Verbraucherzentrale Bundesverband), Sozialverband VdK und weiterer Verbände eine Erklärung zur Barrierefreiheit. 
Immer noch ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland nur unzureichend umgesetzt. Bisherige Gesetzesänderungen erfüllen noch lange nicht alle Vorgaben, die sich zwingend daraus ergeben, so die Meinung eines Verbändebündnisses aus großen Organisationen wie der BAGSO, dem vzbv und dem Sozialverband VdK. In einer gemeinsamen Erklärung der Verbände heißt es unmissverständlich: „Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht.“ An dieser Tatsache muss sich auch die kommende Bundesregierung messen lassen. Das Forderungspapier wird den Parteien vorgelegt, die sich zur Bundestagswahl stellen.
Die bisherigen gesetzlichen Vorstöße gehen nicht weit genug, insbesondere im Bereich der Privatwirtschaft. Der Alltag von Menschen mit dauerhaften oder auch vorübergehenden körperlichen, seelischen, kognitiven oder Sinnesbeeinträchtigungen ist nach wie vor von Hindernissen geprägt. Einkauf im Supermarkt? Fehlanzeige. Besuch beim Arzt? Nur mit Hilfe. Vertrauliche Bankgeschäfte tätigen? Unmöglich. Spontan mit dem Zug verreisen? Glückssache. Hotelübernachtung? Beschwerlich.
„Solange die privaten Anbieter von Gütern und Dienstleistungen von der Verpflichtung zur Barrierefreiheit ausgenommen bleiben, sind Menschen mit Behinderung Kunden oder Patienten zweiter Klasse. Weiterhin auf Freiwilligkeit zu setzen, bringt nichts“, erklärt VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. „Wir fordern verbindliche Regelungen, die in einer angemessenen Frist umgesetzt werden müssen. Unser Nachbarland Österreich hat gezeigt, dass es möglich ist, auch die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit zu verpflichten. Vielleicht sollten unsere Politiker dort Nachhilfe nehmen.“
Die gemeinsame Erklärung der Verbände stellt einige konkrete Forderungen. So soll die barrierefreie Nutzung für alle privaten Internetportale verpflichtend werden. Außerdem soll ein eigenes KfW-Förderprogramm aufgelegt werden, mit dem insbesondere Arztpraxen barrierefrei umgebaut werden können. Den größten Investitionsbedarf sehen die Unterzeichner im Bereich der Mobilität. „Menschen mit Behinderung sind mehr als andere Bevölkerungsgruppen auf das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel, aber auch auf Taxis angewiesen. Doch gerade hier hakt es noch gewaltig in Sachen Barrierefreiheit“, sagt Mascher. Auch auf der vom Sozialverband VdK online gestellten „Landkarte der Barrieren“ werden unzureichend ausgebaute Bahnhöfe am häufigsten beklagt (siehe Seite 4). Das Verbändebündnis fordert deshalb, das vom Bundesverkehrsministerium aufgelegte Programm zum barrierefreien Umbau von Bahnhöfen zu verstetigen und aufzustocken. Außerdem muss im Personenbeförderungsgesetz die Barrierefreiheit von Taxis und Mietwagen bundesweit einheitlich geregelt werden. 
Zum selbstbestimmten Leben gehört selbstbestimmtes Wohnen unbedingt dazu. „Bei barrierefreiem und altersgerechtem Wohnraum laufen wir auf einen riesigen Mangel zu“, warnt VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Städte und Kommunen müssen steuernd eingreifen, beispielsweise durch einen verbindlichen Anteil barrierefreier Wohnungen bei öffentlich geförderten Baumaßnahmen. Auch hier bedarf es einer erheblichen Aufstockung staatlicher Fördermittel. Mascher sieht solche Maßnahmen als Zukunftsinvestitionen: „Schon heute ist jeder vierte Erwachsene auf Barrierefreiheit angewiesen. Und es werden immer mehr.“ 
Die Erklärung kann ab 3. Dezember 2016 hier abgerufen werden: www.vdk.de/permalink/71116


*** VdK-Umfrage: Herzlichen Dank fürs Mitmachen!
Vom 4. bis 28. Oktober 2016 haben wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, darum gebeten, bei unserer großen VdK-Umfrage mitzumachen. Einige tausend Personen aus ganz Deutschland haben sich die Zeit genommen und unsere Fragen zum Image und Bekanntheitsgrad des VdK beantwortet. So können wir als größter Sozialverband Deutschlands noch besser werden. Herzlichen Dank dafür!
Aktuell wertet das von uns beauftragte Meinungsforschungsinstitut „Konzept & Markt“ die Umfragebögen aus. Nicht nur VdK-Mitglieder wurden befragt. Die Umfrage wurde auch repräsentativ in der Gesamtbevölkerung durchgeführt. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse und werden in der VdK-Zeitung darüber berichten. bsc


*** Grußwort der VdK-Präsidentin zum Jahreswechsel: Kompetent und kämpferisch ins neue Jahr
VdK-Präsidentin Mascher verspricht weiterhin Einsatz für soziale Gerechtigkeit
Liebe VdK-Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser!
Im Jahr 2016 konnte der Sozialverband VdK seinen Erfolgskurs weiter fortsetzen. Das Mitgliederwachstum in allen VdK-Landesverbänden hält weiter an. Dem VdK in Deutschland schenken weit über 1,75 Millionen Menschen ihr Vertrauen – ein absoluter Höchststand.
Wir werden als kompetenter und kämpferischer Verband für sozialpolitisch brisante Themen wahrgenommen. So lagen wir mit unserer Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ genau richtig, denn 2016 war von breiten behindertenpolitischen Diskussionen, zum Beispiel um das neue Behindertengleichstellungsgesetz, geprägt. Mit vielen Aktionen vor Ort haben die VdK-Mitglieder den Verantwortlichen klar gemacht, dass in Sachen Inklusion noch einiges geschehen muss. Für diese großartige Unterstützung möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Diesen Schwung wollen wir sehr gerne mit ins neue Jahr nehmen. Denn es gibt noch genug Barrieren, die es einzureißen gilt.
Das übergreifende Thema des Sozialverbands VdK ist der Einsatz für soziale Gerechtigkeit – sei es im Kampf gegen Altersarmut oder gegen eine unsolidarische Gesundheitspolitik. Wir können einige Erfolge verbuchen: zum Beispiel die höheren Mütterrenten oder die Verbesserungen in der Pflegeversicherung ab Januar 2017. Im bevorstehenden Bundestagswahlkampf wird der VdK seine Positionen wieder klar und deutlich vertreten.
Ich wünsche Ihnen auch im Namen des VdK-Präsidiums und der VdK-Bundesgeschäftsführung frohe Festtage und alles Gute für 2017! 
Ihre Ulrike Mascher


*** Neuer Vorsitzender in Mecklenburg- Vorpommern gewählt
Der VdK-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern hat einen neuen Vorsitzenden. Die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Jochen Rößler tritt Dr. Rainer Boldt an. Die Delegierten der Landesverbandskonferenz schenkten ihm Mitte November einstimmig das Vertrauen. Der studierte Pädagoge war seit 1992 in der öffentlichen Verwaltung tätig und ist Anfang dieses Jahres in den Ruhestand gegangen. Dr. Boldt übernimmt einen Landesverband, der sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt hat. Wie auf der Landesverbandskonferenz hervorgehoben wurde, ist diese Entwicklung vor allem dem großen Einsatz des scheidenden Vorsitzenden Jochen Rößler zu verdanken. Während seiner sechsjährigen Amtszeit hat sich die Mitgliederzahl fast verdoppelt. Rund 6800 Menschen vertrauen dem VdK in Mecklenburg-Vorpommern als verlässlichen und kompetenten Partner. Diesen Kurs will der neue Landesvorsitzende Dr. Boldt künftig weiter fortführen. 
Glückwünsche zur Wahl kommen auch von VdK-Präsidentin Ulrike Mascher, die dem neuen Landesvorsitzenden in Mecklenburg-Vorpommern viel Erfolg und Freude bei der neuen Aufgabe wünscht. ikl


*** Was man zum Leben braucht - VdK: Regelsätze für Grundsicherung neu berechnen
Die geplanten neuen Regelsätze der Grundsicherung leisten keinen Beitrag für die dringend notwendige Bekämpfung der Armut im reichen Deutschland. Trotz erheblich höherer Bedarfe sollen die Regelsätze zum Jahreswechsel nur geringfügig steigen. Armut wird so nicht überwunden, sondern zementiert, sagt der Sozialverband VdK und fordert eine grundlegend neue Berechnung der Regelsätze. 
Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass die Regelsätze zum Jahreswechsel nur geringfügig steigen, etwa für Alleinstehende von 404 auf 409 Euro. Diesen Geldbetrag hat die Regierung aus den statistisch erfassten Angaben der 15 Prozent der Single-Haushalte mit den geringsten Einkommen abgeleitet. „Dringend notwendig ist eine bedürfnisorientierte Bedarfsermittlung insbesondere für Kinder und Jugendliche, denn deren materielle Unterversorgung schädigt ihre Entwicklung nachhaltig“, so VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Aber auch Ältere und Erwerbsgeminderte haben viel höhere Ausgaben für Gesundheit, Mobilität und barrierefreie Anschaffungen. Deshalb fordert der Sozialverband VdK einen gesondert berechneten Regelsatz für Ältere und Erwerbsgeminderte, der ihnen ausreichend Teilhabe ermöglicht. 
Aus Sicht des VdK decken die Regelsätze die Bedarfe bei Weitem nicht ab. Rezeptfreie Arzneimittel oder Fahrtkosten zum Arzt – diese grundlegend notwendigen Gesundheitsausgaben werden von den gesetzlichen Krankenkassen nicht mehr übernommen. Für die tägliche Ernährung stehen einem Erwachsenen beispielsweise 4,77 Euro aus dem Regelsatz zu, viel zu wenig, um sich ausgewogen und gesund zu versorgen. 
Außerdem fordert der VdK, dass zusätzliche Einmalhilfen gewährt werden, zum Beispiel wenn ein Kühlschrank, eine Waschmaschine oder andere teure Güter angeschafft werden müssen. Solche Extra-Leistungen müsse es auch aus gesundheitlichen Gründen geben, beispielsweise für eine Brille. Neben der Versorgung von Grundbedürfnissen gehört zu einem menschenwürdigen Leben auch ein Mindestmaß an sozialer und kultureller Teilhabe. Deshalb engagiert sich der VdK gemeinsam mit DGB, Sozial- und Wohlfahrtsverbänden auch im Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum. ikl

*** Rentenerhöhung 2017 fällt niedriger aus
Mitte nächsten Jahres steigen die Altersbezüge um 1,5 bis zwei Prozent 
Im Jahr 2016 fiel die Rentenanpassung mit 4,25 Prozent im Westen und 5,95 Prozent im Osten erfreulich hoch aus. Für Juli 2017 rechnet die Deutsche Rentenversicherung aber nur noch mit einer Erhöhung zwischen 
1,5 und zwei Prozent.
„Für die 20,5 Millionen Rentnerinnen und Rentner ist das eher mager“, sagt Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, zur von der Deutschen Rentenversicherung veröffentlichten Prognose. Verbesserung ist nicht in Sicht: Wegen der Kürzungsfaktoren in der Rentenformel würden die Rentenerhöhungen auch in den kommenden Jahren weiterhin unter der Lohnentwicklung liegen. „Die Rentnerinnen und Rentner bleiben also weiter von der Wirtschaftsentwicklung abgehängt“, erklärt Mascher. Der Sozialverband VdK fordert deshalb eine Streichung aller Kürzungsfaktoren. „Aktuell haben wir es nur einer extrem niedrigen Inflation und der letzten hohen Anpassung zu verdanken, dass die Kaufkraft der Renten gestiegen ist. Aber dieser Effekt wird schnell weg sein“, warnt die VdK-Präsidentin.
Trotz der jährlichen Rentenerhöhungen greift die Altersarmut weiter um sich, die Zahl der Grundsicherungsbezieher steigt weiterhin an. Viele Rentner und vor allem Rentnerinnen leben zudem schon heute nur knapp über der Armutsgrenze. „Deshalb ist eine grundlegende Rentenreform notwendig. Wer sein Leben lang gearbeitet hat, muss sich darauf verlassen können, später nicht jeden Cent umdrehen zu müssen“, betont die VdK-Präsidentin.
Akuten Handlungsbedarf sieht der VdK vor allem bei Geringverdienern, Erwerbsminderungsrentnern, (Solo-)Selbstständigen sowie Langzeitarbeitslosen. Mascher appelliert an die Bundesregierung, bereits diskutierte Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente noch in dieser Legislaturperiode umzusetzen. „Die Rentenabschläge müssen weg“, fordert sie. Außerdem sollte die Zurechnungszeit auf das 65. Lebensjahr angehoben werden, um die Renten auf ein höheres Niveau zu heben. Diese Verbesserungen müssten für Neu- und Bestandsrentner gelten.
Die angekündigte stärkere Förderung der betrieblichen Altersvorsorge begrüßt der VdK zwar grundsätzlich, doch die meisten Niedriglöhner würden damit nicht erreicht und damit diejenigen, die eine zusätzliche Alterssicherung am nötigsten hätten. Der VdK fordert, den Mindestlohn so anzuheben, dass eine Rente oberhalb der Grundsicherung erreicht werden kann.
Aktuell schlägt die Bundesregierung vor, dass für Grundsicherungsbezieher für Einkünfte aus privater oder betrieblicher Altersvorsorge ein Freibetrag zwischen 100 und 200 Euro gelten soll. Mascher begrüßt dies, fordert aber die Ausweitung des Freibetrags auf die Mütterrente sowie für jährliche Rentenanpassungen: „Das wäre ein echter Schritt zur Armutslinderung.“
Dr. Bettina Schubarth


*** Kommentar: Einfach helfen
Dieser Fall machte Schlagzeilen: Ein 82-Jähriger bricht vor einem Bankautomaten zusammen. Mindestens vier Menschen steigen achtlos über ihn hinweg. Eine Überwachungskamera hält fest, dass es 20 Minuten dauert, bis ein fünfter Kunde kommt, den Notruf wählt und Hilfe holt – für diesen Rentner aber leider zu spät. 
Zugegeben: Erst einmal macht diese Geschichte auch mich fassungslos. Kann es sein, dass die Menschen so egoistisch, kalt, ja, herzlos sind? Und in vielen Zeitungskommentaren und in den sozialen Netzwerken hieß es sogleich, dass unsere Gesellschaft immer mehr verroht. Die Polizeigewerkschaft sprach sogar von einem „kollektiven Empathieverlust in der Bevölkerung“, weil so etwas leider kein Einzelfall sei.
Juristisch ist die Sache klar: Es gibt eine Pflicht, zu helfen. Die Personen, die sich nicht um den Mann in der Bankfiliale gekümmert haben, werden dank der Überwachungskamera sicher schnell identifiziert. Sie müssen sich wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten. 
Doch Hand aufs Herz: Hat nicht jeder von uns schon mindestens einmal in seinem Leben irgendwo lieber nicht so genau hingesehen? Hat rasch seinen Weg fortgesetzt, wollte sich „nicht einmischen“? Hatte vielleicht Angst, selber hilflos zu sein? Psychologen haben den Fall aus Essen genau in dieser Richtung analysiert. Grundsätzlich sei der Mensch ein soziales Wesen, das anderen in der Not helfen würde, doch dies gelte vor allem für Menschen, die man kenne. Kurz: Die Anonymität lasse uns leider herzlos werden. Ein Freibrief für ein Verhalten wie das der vier Bankkunden sei das aber freilich nicht.
Aber ehrlich gesagt: So ein Verhalten entspricht auch nicht der Erfahrung, jedenfalls nicht meiner. Und auch jedem von Ihnen wurde bestimmt irgendwann einmal im Leben „einfach so“ von einem Fremden geholfen. Das können kleine Gesten sein: zwei Euro geschenkt, damit das Kleingeld für den Automaten reicht. Eine Mitfahrmöglichkeit angeboten, weil der letzte Bus davon gefahren ist. Den schweren Einkauf in die Wohnung geschleppt, weil der Aufzug kaputt ist. In Wahrheit bekommen wir vermutlich sogar öfter Hilfe angeboten, als wir sie annehmen wollen. Wer sich an das Gute erinnert, das ihm selbst schon widerfahren ist, wird sicherlich nach seinen Möglichkeiten helfen, wenn er einmal in die Situation kommen sollte, in der ein Fremder einfach Hilfe braucht. Ich bin froh, dass der fünfte Kunde in Essen genau das getan hat. Ihm möchte ich ausdrücklich danken. 
Ulrike Mascher


*** Selbstbestimmt entscheiden: Bundesteilhabegesetz muss nachgebessert werden
Das Bundesteilhabegesetz soll Schluss machen mit Benachteiligungen für Menschen mit Behinderung. Doch hält der Gesetzentwurf der Bundesregierung, was er verspricht? Der Sozialverband VdK sagt: nein. Die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung kann sich damit sogar verschlechtern.
„Mit dem Gesetzentwurf gelingt es nicht, die eigenverantwortliche und selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderung wesentlich zu verbessern“, so VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Stattdessen sei das Gesetz vor allem darauf angelegt, bei den Sozialhilfeträgern Kosten zu senken. Inakzeptabel sei vor allem die grundsätzliche Beibehaltung der Einkommens- und Vermögensgrenzen für Menschen mit Behinderung. Die Freibeträge werden zwar erhöht, aber Einkommen und Vermögen werden weiterhin bei der Eingliederungshilfe mit 
herangezogen. Damit sei das Herzstück der Reform nicht im Sinne der Menschen mit Behinderung gestaltet worden. Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ beziehungsweise das Wahlrecht von Menschen mit Behinderung, etwa beim Wohnen, werden weiter ausgehöhlt. Menschen mit Behinderung müssen ihren Wohnort frei wählen und entscheiden können, wie sie leben. 
Ein weiterer Kritikpunkt des Sozialverbands VdK: Viele bisher Anspruchsberechtigte drohen aus dem System zu fallen, wenn künftig dauerhafter Unterstützungsbedarf in fünf von neun Lebensbereichen nachgewiesen werden muss. Des Weiteren dürfe der Zugang zur Eingliederungshilfe nicht von einer Altersgrenze abhängig gemacht werden. Geplant ist, dass Betroffene nach Erreichen der Regelaltersgrenze vorrangig auf Hilfe zur Pflege verwiesen werden sollen. Diesen Vorschlag der Bundesregierung lehnt der VdK als diskriminierend strikt ab. ikl


*** Ehrenamtliche sind die Seele der großen VdK-Familie 
Ob Ortsverbandsvorsitzender, Kassierer oder Pflegebegleiter: Es gibt viele Möglichkeiten, sich für andere zu engagieren 
Sie organisieren, informieren und helfen: Mehr als 60 000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Deutschland für die 1,75 Millionen VdK-Mitglieder da. Und es werden immer mehr. Auf dieser Seite stellen wir beispielhaft einige Frauen und Männer vor. Ohne sie und die vielen anderen wäre der VdK nicht der unabhängige, solidarische und starke Sozialverband, der er heute ist. 
„Ich will für die Menschen da sein, denen sonst keiner hilft.“ So beschreibt Kristina Reichert aus Mecklenburg-Vorpommern ihre Motivation, sich im Sozialverband VdK zu engagieren. Schließlich sei sie selbst einmal in einer ähnlichen Situation gewesen und habe vom VdK Hilfe bekommen. Vor einigen Jahren wurde sie von einer Krankheit ausgebremst, konnte ein Jahr lang nicht mehr laufen. „Zwei Jahre lang kämpfte ich um eine Reha, ohne Erfolg“, erzählt die ehemalige Krankenschwester. Erst als sie den VdK einschaltete, hatte sie innerhalb von zwei Wochen die Bewilligung von der Krankenkasse. Heute ist Kristina Reichert stellvertretende VdK-Landesverbandsvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern. Die 43-Jährige hat sich das Vertrauen der VdK-Mitglieder erarbeitet, zuerst als stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende in Ueckermünde/Torgelow, später als Vorsitzende des Kreisverbands Vorpommern/Greifswald. Durch ihr Ehrenamt beim VdK ist die junge Frau darin bestärkt worden, beruflich neue Wege zu gehen, und hat ein Studium „Soziale Arbeit“ begonnen.
Ehrenamtliche wie Kristina Reichert tragen maßgeblich dazu bei, dass Solidarität in unserer Gesellschaft nicht ins Hintertreffen gerät. Sie organisieren die Arbeit in den Kreis- und Ortsverbänden und sind Ansprechpartner für all jene, die sonst kein Gehör finden: ältere und jüngere Menschen, chronisch Kranke und Menschen mit Behinderung. „Es ist ihr Verdienst, dass der VdK eine Gemeinschaft ist, in der das Miteinander aktiv gelebt wird“, würdigt VdK-Präsidentin Ulrike Mascher und ergänzt: „Jeder Ehrenamtliche ist wichtig und trägt zum gemeinsamen Erfolg bei. Alle sind die Seele der VdK-Familie.“
Es gibt viele Möglichkeiten, sich im VdK einzubringen. Neben den klassischen Aufgaben in der Vorstandsarbeit der Orts- und Kreisverbände prägen zunehmend neue Ehrenämter den größten Sozialverband Deutschlands. Günther Blöchinger aus Bayern ist seit drei Jahren ehrenamtlicher VdK-Berater für Barrierefreiheit. Er organisiert Begehungen vor Ort und macht Entscheidungsträger in den Städten und Gemeinden auf Barrieren aufmerksam. „Es macht Spaß, etwas zu bewegen“, sagt der 63-Jährige, der zugleich VdK-Ortsvorsitzender in Himmelstadt bei Würzburg ist.
Diese Erfahrung hat auch Angelika Seitz aus Neuburg an der Donau gemacht. Seit September 2015 ist sie VdK-Lotsin, ein vergleichsweise junges Ehrenamt im VdK Bayern. Ehrenamtliche wie Angelika Seitz helfen Ratsuchenden, die über ihre sozialrechtlichen Fragen an die VdK-Rechtsabteilung hinaus weitere Hilfe benötigen. Die Beratung ist auch für Nicht-VdK-Mitglieder offen. „Oft hören wir nur zu“, erzählt die 56-Jährige. Denn viele Menschen fühlen sich alleingelassen und finden sich im Behörden-Dschungel nicht zurecht. 
Ein Erfolgsprojekt wie die VdK-Lotsen in Bayern sind auch die AAL-Lotsen im Saarland. Sie informieren Ratsuchende über Alltagsunterstützende Assistenzlösungen (AAL), die den Alltag erleichtern – vor allem im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit. Einer von ihnen ist Arno Salm aus Rodenhof/Rußhütte, einem Stadtteil von Saarbrücken. Oft ist er auf Hausbesuch bei VdK-Mitgliedern. „Sie wollen so lange wie möglich in ihrer Wohnung bleiben, auch wenn sie pflegebedürftig sind“, so der 66-Jährige. Manchmal seien es nur kleine Dinge wie die Verbreiterung einer Tür, die den Alltag erleichtern. Arno Salm unterstützt bei der Auswahl geeigneter Produkte und gibt Tipps zur Finanzierung.
Ein Ehrenamt, das genau zu ihr passt, hat auch Heidi Reuthlinger aus Ingolstadt gefunden. Seit sechs Jahren kümmert sie sich als VdK-Pflegebegleiterin um hilfsbedürftige Menschen. Einmal in der Woche trinkt die 72-Jährige mit einer pflegebedürftigen Frau Tee und spielt Scrabble mit ihr. „So entlaste ich auch die Angehörigen, die in dieser Zeit mal etwas für sich tun können“, so das VdK-Mitglied.
Überall im Land ist der VdK aus dem gesellschaftlichen Leben in den Städten und Gemeinden nicht mehr wegzudenken. So auch in Plauen in Sachsen, wo Harald Seelbinder den Ortsverband nach der Wende mit aus der Taufe hob. Zudem gründete er Mitte der 1990er-Jahre unter dem Dach des VdK eine Selbsthilfegruppe für junge Menschen mit Behinderung. Er organisiert Veranstaltungen und Fahrten und ist Ansprechpartner für Sorgen und Probleme. „Das ist wie in einer großen Familie“, sagt er.
Dass die Aktivitäten im Ortsverband ganz entscheidend dafür sind, dass sich die Mitglieder wohlfühlen, diese Erfahrung hat Siegbert Martin aus Bad Zwischenahn in Niedersachsen gemacht. Der Vorsitzende des gleichnamigen Ortsverbands im VdK Niedersachsen-Bremen will das Interesse von Menschen wecken und setzt deshalb auf thematische Veranstaltungen wie beispielsweise Gesundheitsmessen. So könnten auch andere auf den VdK aufmerksam gemacht werden. Ähnlich ist auch die Arbeitsweise von Rudi Eckl und Kurt Weiland aus Baden-Württemberg. Die Kreisvorsitzenden aus Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim gehen sozusagen mit doppelter Kraft voran. Verschiedene Aktionen und Veranstaltungen organisieren sie gemeinsam, weil beide Kreise regional viele Gemeinsamkeiten haben. So haben sie bereits mehrere Kooperationen, unter anderem mit einer Therme, abgeschlossen. Davon profitieren VdK-Mitglieder besonders. Auch die VdK-Messeauftritte wurden intensiviert und somit attraktiver. „Zusätzlich zur sozialrechtlichen Beratung können wir unseren Mitgliedern viele Vorteile bieten“, so die Kreisvorsitzenden.
Auf eine konsequente Mitgliederbetreuung baut auch Bernhard Wislaug, Vorsitzender des VdK-Kreisverbands Treptow-Köpenick im VdK Berlin-Brandenburg. „Hier fühle ich mich aufgehoben. Hier gehöre ich hin“, so die Devise des 68-Jährigen. Dieses Gefühl versuche er auch an andere zu vermitteln. Mit Erfolg: Sein Kreisverband wächst stetig, und was Bernhard Wislaug besonders freut: Immer mehr bleiben. Derzeit schreibt der Berliner an einer Chronik und hofft, noch viele Mitstreiter begeistern zu können. 
Schritt für Schritt in den VdK hineingewachsen ist auch Wilhelm Ideus aus Handewitt im VdK Nord. Der 77-Jährige hatte schon verschiedene Funktionen in seinem Ortsverband inne. Im Februar nächsten Jahres blickt er bereits auf 25 Jahre im Vorstand zurück.
30 Jahre Ehrenamt beim VdK Hessen-Thüringen liegen hinter Anneliese Hicks. Die stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbands Rothwesten bei Kassel ist auf der Suche nach einer Nachfolgerin. Aus gesundheitlichen Gründen muss die 76-Jährige ihr Amt aufgeben. „Das tue ich wirklich schweren Herzens“, sagt die engagierte Frau, die ihren Lebensgefährten durch ihr Ehrenamt beim Sozialverband VdK kennengelernt hat. Ines Klut

*** Ehrenamt: Die nächste Generation hat viele Ideen
Ehrenamt im Sozialverband VdK verbindet bundesweit Alt und Jung
Der Sozialverband VdK ist für Menschen aller Altersgruppen da. Die Bedürfnisse jüngerer Menschen in die Verbandsarbeit zu integrieren, ist ihm ein besonderes Anliegen. Und wie kann das besser gelingen, als wenn sich jüngere Ehrenamtliche engagieren?
Sehr oft wird der Grundstein für das Engagement im VdK bereits in der Familie gelegt. So wie bei den Herrigs aus Wuppertal in Nordrhein-Westfalen. Mutter Heike ist Vorsitzende des Kreisverbands Bergisch Land. Sohn Norman ist mit 30 Jahren sicher einer der jüngsten VdK-Ortsverbandsvorsitzenden. Schon als 16-Jähriger hat er in Unterbarmen kleine Aufgaben übernommen. „Ich engagiere mich ehrenamtlich, weil ich damit etwas zu einer Sache beitragen kann, die mir am Herzen liegt“, sagt der junge Mann. Seine Freundin Marcia steht nicht nur im Leben, sondern auch im VdK an seiner Seite. Als Kassiererin hat sie die Finanzen des Ortsverbands immer fest im Blick. 
„Ich bin Teil eines Teams und kann viele Kontakte knüpfen“, sagt die 28-Jährige, die sich darauf freut, die Entwicklung des Sozialverbands VdK weiter mitgestalten zu können. Beide machen im Gespräch mit Freunden oft auf die Angebote des VdK aufmerksam und konnten so neue Mitstreiter gewinnen. „Es ist für die Zukunft unseres Verbandes von großer Bedeutung, dass sich auch die jüngere Generation in unserem Verband ehrenamtlich engagiert. Deshalb müssen wir sie weiter aktiv integrieren, sie begleiten, fördern und ihre Interessen im Blick haben“, so VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Durch attraktive Angebote spreche man Jüngere im VdK an und wecke auch bei jüngeren Nichtmitgliedern die Lust aufs Mitmachen. ikl


*** Barrierefreie Mobilität ist den Menschen am wichtigsten
Auf der Kampagnen-Webseite wurden über 1700 Barrieren gemeldet – Fast jede zweite betrifft Bus, Bahn und Straßenbahn
Im Januar 2016 hat der Sozialverband VdK seine Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ gestartet. Mittlerweile haben über 77 000 Menschen die Forderungen des VdK für ein barrierefreies Deutschland unterstützt. In die „Landkarte der Barrieren“ auf der Kampagnen-Webseite www.weg-mit-den-barrieren.de wurden mehr als 1700 Hindernisse eingetragen.
Am meisten fühlen sich die Menschen eingeschränkt, wenn sie nicht oder nur mühselig von einem Ort zum anderen kommen. Fast jede zweite gemeldete Barriere betrifft die Mobilität. Probleme haben die Reisenden sowohl mit dem kommunalen Nahverkehr als auch mit der Deutschen Bahn (DB).
Mehr als 600 Bahnhöfe von Schleswig bis Lindau sind mittlerweile auf der „Landkarte der Barrieren“ eingetragen. Bemängelt werden nicht erreichbare Bahnsteige, steile Treppen, fehlende Aufzüge, aber auch Höhenunterschiede zwischen Bahnsteig und Zug. Oft gibt es keine Markierungen für sehbehinderte Menschen oder keinen Hinweis auf eine Rampe. Im Internet sind die Angaben zur Barrierefreiheit eines Bahnhofs und zur Funktionstüchtigkeit von Aufzügen häufig nicht aktuell. Auf Barrieren stoßen Reisende sowohl an kleinen als auch an großen Bahnhöfen. Ebenso sind viele U- und S-Bahn-Stationen nur schwer zugänglich.
Bei Bus und Straßenbahn bereiten nicht barrierefreie Fahrzeuge die größten Schwierigkeiten. Wenn sie erst Treppen überwinden müssen, können Rollator- und Rollstuhlfahrer in das Fahrzeug nicht einsteigen. Oft klafft zwischen Bordstein und Bus eine Lücke, und es gibt keine Hilfe durch das Personal. 
Nicht abgesenkte Bordsteine sind für Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung eine große Hürde. Hier wurden knapp 60 Barrieren gemeldet. Ein weiteres Ärgernis sind Behindertenparkplätze. Entweder fehlen sie, sind nicht ordnungsgemäß beschildert, zugeparkt oder zu eng. Manche lassen sich nur schwer erreichen, weil sie weit weg liegen oder der Bordstein zu hoch ist. Insgesamt 80 solcher Fälle wurden auf der „Landkarte der Barrieren“ eingetragen.
Bank, Post und Supermarkt
Behindert fühlen sich viele Menschen auch, wenn sie bei ihren täglichen Besorgungen oder in ihrer Freizeit auf Hürden stoßen. Das betrifft den Gang zur Bank, wo fehlende oder zu steile Rampen, zu hoch angebrachte Bankautomaten und Touchscreens kritisiert werden. Nicht viel besser ist es offensichtlich in einigen Postfilialen: die Schließfächer zu hoch, die Tastatur kaum bedienbar. Mehr als 50 Barrieren in Banken und Postfilialen wurden auf der Kampagnen-Webseite eingetragen. Knapp 100 gemeldete Hindernisse betreffen das Einkaufen im Supermarkt, in einem Geschäft oder einer Apotheke. Hier sind oft Stufen zu überwinden, Türen zu schmal oder schwer zu öffnen und Aufsteller für Menschen mit einer Sehbehinderung schwer zu erkennen. 
Zwar sind viele Restaurants, Bars und Cafés nicht barrierefrei, aber sie spielen auf der „Landkarte der Barrieren“ nur eine kleine Rolle: Gemeldet wurden lediglich rund 50 gastronomische Betriebe. In Schwimmbädern werden fehlende Einstiegshilfen und Behindertentoiletten bemängelt. Zehn Bäder sind eingetragen, darunter auch das eines Rehazentrums.
Ein großes Problem ist es für Patienten, wenn sie ihren Arzt oder Therapeuten nicht barrierefrei erreichen können. Das betrifft sowohl Senioren und Menschen mit Behinderung, aber auch all jene, die nur kurze Zeit in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Fast 150 Praxen wurden dem VdK gemeldet, darunter befinden sich Orthopäden und Physiotherapeuten. Auch Kliniken und Krankenhäuser sind oft nur schlecht auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung eingestellt: Hier gibt es zwar meist Aufzüge, aber die sind manchmal nicht behindertengerecht. Kritisiert werden auch Stufen und schwer zu öffnende Türen. Insgesamt rund 20 Krankenhäuser wurden in die Barrieren-Landkarte eingetragen.
Viele Ämter, Bürgerbüros und Rathäuser sind nicht barrierefrei. Für Senioren und Menschen mit Behinderung ist das ein Ärgernis: Häufig gibt es keinen Aufzug, keine geeigneten Toiletten, keinen Zugang zu einer Gemeinderatssitzung. Fast 300 öffentliche Gebäude wurden gemeldet, darunter Wahllokale, eine Antragstelle für den Behinderten-Parkausweis und ein Integrationsfachdienst.
Kleine Schrift – große Hürde
Hürden im Internet und in den Medien spielen in der „Landkarte der Barrieren“ nur eine Nebenrolle. Nicht einmal 20 Webseiten sind eingetragen. Die aber haben es in sich: Ob grüne Schrift auf grauem Grund, kleine Buchstaben, Bestellbuttons oder nicht barrierefreie Formulare – die Schwierigkeiten für sehbehinderte und mobilitätseingeschränkte Menschen sind oft unüberwindbar.
Meist entstehen Barrieren nicht aus böser Absicht, sondern durch mangelndes Wissen oder Unachtsamkeit. Umso wichtiger ist es, die Verantwortlichen zu sensibilisieren. So haben es viele VdK-Orts- und Kreisverbände in ganz Deutschland getan. Zusammen mit Bürgermeistern, städtischen Mitarbeitern und Senioren- sowie Behindertenbeauftragten führten sie Ortsbegehungen durch, luden zu Vorträgen, Aktionen und Veranstaltungen ein, veranstalteten Kundgebungen und machten die Presse auf das Thema aufmerksam. Landtags- und Bundestagsabgeordnete wurden mit Rundschreiben aufgefordert, sich für Barrierefreiheit einzusetzen. Bereits jetzt wurden vor Ort viele Hindernisse beseitigt.
Doch für den Sozialverband VdK gibt es auch weiterhin viel zu tun. Denn Barrierefreiheit umfasst mehr als Rampen, abgesenkte Bordsteine oder die Signaltöne an der Ampel. Barrierefreiheit bedeutet: Alle Aspekte unseres Lebens müssen so gestaltet sein, dass sie die Bedürfnisse aller berücksichtigen und damit auch von Menschen mit dauerhaften körperlichen, seelischen, kognitiven oder Sinnesbeeinträchtigungen genutzt werden können. Das gilt für öffentliche Gebäude, Wohnungen und medizinische Einrichtungen ebenso wie für Verkehrsmittel, Straßen und Plätze, aber auch für Informations- und Kommunikationsmedien.
Der Sozialverband VdK wird auf der Webseite www.weg-mit-den-barrieren.de die „Landkarte der Barrieren“ fortführen und auch weiterhin Unterschriften sammeln. Denn Barrierefreiheit ist für jeden Zehnten unentbehrlich, für jeden Dritten notwendig und für alle komfortabel. Wir alle könnten von heute auf morgen darauf angewiesen sein. Annette Liebmann


*** So hilft der VdK: Hilfebedarf nach Pflegestufe I bleibt
VdK Cuxhaven erstreitet Weiterzahlung der Leistungen für blindes Mitglied
Mehrere Gutachten, ein umfangreicher Schriftverkehr sowie eine Klage vor dem Sozialgericht Stade führten nach zwei Jahren zum Erfolg: Das blinde VdK-Mitglied Lara Träger (Name von der Redaktion geändert) bekam weiterhin Leistungen der Pflegestufe I zugesprochen.
Die junge Frau (Jahrgang 1984) aus dem niedersächsischen Stade hatte erstmals 2012 einen Antrag auf Pflegestufe I gestellt, den die Pflegekasse auch bewilligte. Das Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) stellte einen entsprechenden Hilfebedarf im Rahmen der Grundpflege und der Hauswirtschaft fest. Aufgrund zahlreicher weiterer Erkrankungen, unter anderem Diabetes Mellitus mit schweren Entgleisungen des Blutdrucks und des Blutzuckers, Übelkeit, Erbrechen und Schwindel war Lara Träger im Alltag auf die Hilfe ihrer Mutter angewiesen, die die häusliche Pflege ihrer Tochter sicherstellte.
Widerspruch eingelegt
Im Dezember 2013 kam es erneut zu einer Begutachtung seitens des MDK. Sie führte dazu, dass der jungen Frau die Pflegestufe I aberkannt wurde. Dies wurde unter anderem damit begründet, dass sie zwischenzeitlich ein Blindenstocktraining gemacht habe und sich mittlerweile zu Hause gut allein zurechtfinden könnte. Daher seien die Voraussetzungen für die Pflegestufe I nicht mehr erfüllt, sodass die Leistungen nur noch bis zum Februar 2014 weitergezahlt würden. Dagegen erhob Lara Träger mit Unterstützung der VdK-Geschäftsstelle Cuxhaven des Sozialverbands VdK Niedersachsen-Bremen Widerspruch. Im Verfahren erstellte der MDK zwei Gutachten. Das eine erfolgte nur anhand der Aktenlage, mit erneutem Hinweis auf das Training und die verbesserte Selbstpflegefähigkeit. Ein weiteres MDK-Gutachten, erstellt bei einem Hausbesuch, kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Lara Träger sich selber versorgen könne. 
Die Pflegekasse brachte neue Argumente vor. So handele es sich etwa bei vielen Tätigkeiten der Mutter um Behandlungspflege, beispielsweise was die Verabreichung von Medikamenten betreffe. Nur verkannte die Kasse dabei, dass Lara Träger wegen ihrer Erblindung bereits bei der Blutzuckermessung auf die Hilfe der Mutter angewiesen war und nicht allein zurechtkam. Auch die Unterstützung beim An- und Ausziehen der Kompressionsstrümpfe wegen Beinödemen hatten die Gutachter vergessen. Doch die Pflegekasse wies den Widerspruch des VdK-Mitglieds ab. 
„Wir fanden das alles sehr ungerecht“, sagt Astrid Schaar-Bütje, Sozialrechtsreferentin der VdK-
Geschäftsstelle Cuxhaven. Sie reichte Klage vor dem Sozialgericht Stade ein. In ihrer Begründung stellte sie klar, dass das Ziel des Blindenstocktrainings die bessere Handhabung des Stockes sei. Es handele sich nicht um ein Training zur Verbesserung der Selbstpflegefähigkeit. Zudem könne allein ein Mobilitätstraining mit dem Blindenstock den Hilfebedarf nicht beseitigen. Lara Träger könne auch danach nicht allein draußen unterwegs sein. Das Zurücklegen von Wegen müsse weiter geübt werden. Außerdem leide sie an Schwindelanfällen, sodass sie auf eine Begleitperson angewiesen sei.
Erneutes Gutachten
Im Sozialgerichtsverfahren wurde ein weiteres Gutachten eingeholt. Der Gutachter begründete ausführlich, warum Lara Träger Pflegestufe I benötigt. So war in den vorherigen MDK-Gutachten der Hilfebedarf bei der Körperpflege für einen blinden Menschen zeitlich zu gering bewertet worden. Aufgrund des erneuten Gutachtens lenkte die beklagte Pflegekasse kurz vor der Urteilsverkündung im Februar 2016 ein und gab ein sogenanntes Anerkenntnis ab. VdK-Mitglied Lara Träger bekommt nun die Pflegestufe I weiter bewilligt. Die Leistungen seit dem März 2014 werden nachgezahlt. Sabine Kohls
 

*** Neuanfang mit 56 Jahren
Rentenversicherung muss Umschulung finanzieren
Mit 56 Jahren fängt Regina Özcan aus Westerngrund im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg noch einmal ganz von vorne an: Die gelernte Krankenpflegehelferin wird Busfahrerin. Die von der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern finanzierte Umschulung hat sie sich mit Hilfe des VdK erstritten. 
Regina Özcan arbeitete mehr als 30 Jahre als Krankenpflegehelferin, doch der Rücken machte nicht mehr mit. Ihr Arzt sagte ihr voraus, sie werde über kurz oder lang in der Erwerbsunfähigkeit landen, wenn sie diesen Job weiterhin ausübe. Diese Diagnose unterstützten auch ein Amtsarzt und der Arzt der Deutschen Rentenversicherung.
„Ich habe meinen Beruf geliebt“, bedauert Özcan. Zu diesem Zeitpunkt war sie 54 Jahre alt und fühlte sich zu jung, um schon in Rente zu gehen. Sie wollte weiter arbeiten – auch in einem anderen Beruf. Auf das Busfahren kam sie, weil ihr Mann ebenfalls einen Busführerschein gemacht hatte und sie gemeinsam mit ihm Fachfragen gepaukt hat. „Das passt zu mir“, sagt sie. „Da habe ich Kontakt zu Menschen und bin viel unterwegs. Ein Bürojob wäre nichts für mich.“
Im April 2015 beantragte sie im Rahmen einer Beruflichen Rehabilitation bei der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern eine Umschulungsmaßnahme. Diese wurde abgelehnt. „Die Rentenversicherung war der Auffassung, ich solle mir einen einfachen Job suchen, der dann bezuschusst wird“, berichtet Özcan. Patricia Hofmann, Sachbearbeiterin beim VdK Aschaffenburg, legte Widerspruch ein, der mit Widerspruchsbescheid vom August 2015 zurückgewiesen wurde. Daraufhin erhob der VdK Klage vor dem Sozialgericht Würzburg.
Das Gericht schloss im November 2015 einen Vergleich und genehmigte die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Daraufhin beantragte Regina Özcan im Februar 2016 die Übernahme der Kosten für eine Weiterbildung zur Busfahrerin. 
Wieder wurde der Antrag abgelehnt, diesmal aus orthopädischen Gründen. Der VdK legte aufgrund einer fehlerhaften Ermessensentscheidung und fehlender Ermittlungen des Sachverhalts erneut Widerspruch ein. Für Regina Özcan folgte ein Ärztemarathon: „Hausarzt, Rheumatologe und Orthopäde haben mir bescheinigt, dass ich sehr wohl als Busfahrerin arbeiten kann“, berichtet sie. 
Doch damit nicht genug: Als sie die Atteste eingereicht hatte, forderte die Rentenversicherung, den zukünftigen Arbeitgeber anzugeben. „Wie kann ich einen Arbeitgeber haben, wenn ich noch nicht einmal den Busführerschein habe?“, fragte sich die 56-Jährige. Aber auch dafür fand sich eine Lösung: Die Stadtwerke Gelnhausen im angrenzenden Main-Kinzig-Kreis gaben an, Özcan im Falle einer bestandenen Führerscheinprüfung möglicherweise einzustellen. 
Zwei Prüfungen bestanden
Im Juli 2016 genehmigte die Rentenversicherung endlich die Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben: den Führerschein Klasse D. 
Özcan steckt bereits mitten in der Ausbildung. „Zwei Prüfungen habe ich schon bestanden, es fehlt nur noch der praktische Teil“, erzählt sie stolz. Noch im Dezember dieses Jahres will sie fertig sein und freut sich schon darauf, wieder zu arbeiten. „Das Kämpfen hat sich gelohnt“, zieht sie Bilanz. „Mit meiner Geschichte möchte ich anderen Menschen Mut machen. Es lohnt sich, zu kämpfen – schließlich müssen wir alle arbeiten, bis wir 67 sind.“ ali


*** Ab Januar Rente für Pflege beantragen
Angehörige haben künftig schon ab zehn Wochenstunden Ansprüche
Mit dem Pflegestärkungsgesetz II, das ab Januar 2017 umgesetzt wird, wird die häusliche Pflege neu geordnet. Waren es bisher mindestens 14 Stunden pro 
Woche, die pflegende Angehörige aufbringen mussten, um Rentenansprüche für die Pflege zu erwerben, so sind es ab 1. Januar nur noch zehn. Das heißt: Mehr Menschen als bisher erhalten Rentenpunkte für häusliche 
Pflege.
Rentenpunkte sind die zentrale Werteinheit in der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie werden anhand des Arbeitsentgelts ermittelt. Ein Arbeitnehmer erwirbt genau einen Rentenpunkt, wenn er ein Jahr zum durchschnittlichen Bruttogehalt sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Seit 1995 bekommen pflegende Angehörige für die Pflege Rentenpunkte.
Die Rentenbeiträge bezahlt die Pflegekasse des Pflegebedürftigen. Ob es sich bei dem pflegenden Angehörigen um eine Pflegeperson handelt, stellt der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) bei der Begutachtung der Pflegebedürftigkeit fest. Wer sich um einen Pflegebedürftigen nicht erwerbsmäßig kümmert, muss eine festgelegte Mindestanzahl an Wochenstunden aufbringen.
Mit der Neuregelung ab 2017 lösen fünf Pflegegrade die bisherigen Pflegestufen ab. Bereits pflegebedürftige Menschen werden ohne neuerliche Begutachtung von der bisherigen Pflegestufe in den entsprechenden Pflegegrad übergeleitet. Für die Pflegebedürftigen gilt Bestandsschutz, sie werden nicht schlechter gestellt. Auch Angehörige, die sich bereits um ein hilfsbedürftiges Familienmitglied kümmern, behalten in vollem Umfang ihre Rentenansprüche.
Die Neuordnung der häuslichen Pflege wirkt sich auch auf die Leistungen für die pflegenden Angehörigen aus. Für die Pflege einer Person mit dem neu eingeführten Pflegegrad 1 gibt es keine Rentenpunkte. Wer hingegen einen Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2 bis 5 pflegt, erwirbt nun Rentenansprüche bereits ab zehn Wochenstunden häuslicher Pflege, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage pro Woche. Der Rentenanspruch besteht auch dann, wenn die Pflege kurzzeitig unterbrochen wird, beispielsweise durch einen Krankenhausaufenthalt. 
Nach wie vor gilt: Die oder der Pflegende darf nicht mehr als regelmäßig 30 Wochenstunden beruflich tätig sein. Die Höhe des Rentenanspruchs hängt vom Pflegegrad ab, aber auch davon, ob der Pflegebedürftige Pflegesachleistungen, Kombinationsleistungen oder Pflegegeld bezieht.
Unterstützung früh benötigt
Diese Differenzierung nach Art der in Anspruch genommenen Leistungen lehnt der VdK ab. „Damit wird ein Anreiz geschaffen, dass der Pflegende lediglich Pflegegeld bezieht“, kritisiert Olaf Christen, Referent für Pflege beim Sozialverband VdK Deutschland. „Pflegende Angehörige benötigen in der Regel schon frühzeitig professionelle Unterstützung. Dies mit Kürzungen bei den Rentenansprüchen zu verbinden, ist das falsche Signal.“
Mit der Neuordnung der häuslichen Pflege werden auch Menschen mit demenziellen Erkrankungen und deren Angehörige berücksichtigt. Wer bisher Pflegestufe 0 hatte, erhält ab Januar 2017 den Pflegegrad 2. Angehörige, die einen Demenzkranken zehn Stunden oder mehr pflegen, sind ab dem 1. Januar 2017 ebenfalls rentenversichert.
Der Rentenanspruch wird nicht automatisch gewährt, sondern muss bei der Pflegekasse des Pflegebedürftigen beantragt werden. Für einen Neuantrag wird ein Fragebogen ausgefüllt, den es bei der Pflegekasse gibt. Der VdK berät seine Mitglieder bei diesen Fragen gerne. Wer Hilfe braucht, wendet sich an die nächstgelegene VdK-Geschäftsstelle. Annette Liebmann


*** Tagespflege entlastet: Professionelle Betreuung für Senioren ab Pflegegrad 2
Die Tagespflege für Senioren soll pflegende Angehörige entlasten oder es ihnen ermöglichen, trotz Pflege weiterhin berufstätig zu bleiben. Das Familienmitglied wird vom Morgen bis zum späten Nachmittag betreut und abends wieder nach Hause gebracht.
Das Angebot richtet sich an alle Senioren, die körperliche oder kognitive Einschränkungen und eine Pflegestufe beziehungsweise Pflegegrad 2 oder höher haben. Die Tagespflege bietet ihnen eine feste Tagesstruktur, Gemeinschaft und die individuelle Unterstützung und Förderung ihrer Fähigkeiten. Der tägliche Besuch der Einrichtung ist nicht verpflichtend. Die Besucher können täglich oder einzelne Tage pro Woche kommen. Gerade für pflegende Angehörige, die ihren Job nicht aufgeben, den Pflegebedürftigen aber auch nicht ins Heim geben möchten, ist die Tagespflege eine gute Alternative und ermöglicht ihnen, Berufstätigkeit und Pflege miteinander zu vereinbaren.
Einen Teil der Kosten für die professionelle Betreuung übernimmt die Pflegeversicherung. Wie hoch dieser Anteil ist, hängt von der Pflegestufe beziehungsweise vom Pflegegrad ab. Die Tagespflege kann in vollem Umfang zusätzlich zur ambulanten Pflegesachleistung und/oder zum Pflegegeld bezogen werden. Wird das Angebot nicht genutzt, verfällt der Betrag. 
Beantragt wird die Leistung bei der Pflegekasse des Pflegebedürftigen. Ein Anruf genügt, und die Kasse schickt das Antragsformular zu. Berechtigt sind sowohl Betroffene, die bereits länger pflegebedürftig sind, als auch die, die neu einen Antrag auf Pflegebedürftigkeit stellen. Auch bei der Suche nach einer passenden Einrichtung unterstützen die Pflegekassen die Versicherten.
Noch wird das Entlastungsangebot nur selten genutzt. Viele pflegende Angehörige wissen nicht davon oder befürchten, andere Leistungen bei Inanspruchnahme zu verlieren. Auch die Suche nach einer Tagespflegeeinrichtung gestaltet sich oft schwierig.
Verhinderungspflege
Eine weitere Alternative, die Angehörige entlasten soll, ist die Verhinderungspflege. Sie kann beantragt werden, wenn die Pflegeperson verhindert ist, beispielsweise aufgrund von Krankheit oder Urlaub. Voraussetzung ist, dass der Pflegebedürftige mindestens ein halbes Jahr von seinem Angehörigen gepflegt wurde und Pflegegrad 2 oder höher hat. Für die Dauer der Verhinderungspflege steht ihm allerdings nur die Hälfte des Pflegegeldes zu. Die Pflege ist auch stundenweise möglich. Eine Betreuung unter acht Stunden wird nicht auf die regulären Verhinderungstage angerechnet. 
Verhinderungspflege kann jährlich für maximal 42 Tage und bis zu einer Höchstgrenze von 1612 Euro in Anspruch genommen werden. Wurde keine Kurzzeitpflege beantragt, kann der Betrag auf 2418 Euro erhöht werden. Die Kosten trägt die Pflegekasse. Auch diese Leistung muss zuvor beantragt werden. Im Notfall ist es aber möglich, nachträglich Belege zur Erstattung einzureichen. Wird die Verhinderungspflege nicht beantragt, verfällt auch dieser Anspruch zum Jahresende. ali


*** Neu ab 2017: Pflegegrad 1
Mit der Neuregelung der Pflege wird 2017 der Pflegegrad 1 für Menschen eingeführt, deren Fähigkeiten und Selbstständigkeit nur wenig beeinträchtigt sind. Ihnen stehen Leistungen aus der Pflegeversicherung zu, die zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Selbstständigkeit und zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit dienen. Pflegebedürftige in Pflegegrad 1 haben Anspruch auf Pflegeberatung, Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung, Wohngruppenzuschlag, Anschubfinanzierung von ambulant betreuten Wohngruppen, Pflegekurse für Angehörige und Pflege-Hilfsmittel. Außerdem steht ein Entlastungsbetrag in Höhe von monatlich 125 Euro zur Verfügung. Er kann für ambulante Pflegesachleistung, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und niedrigschwellige Entlastungs- und Betreuungsangebote genutzt werden, aber auch als Zuschuss für die vollstationäre Pflege. ali


*** Angehörige wirken wie Medizin 
In den meisten Kliniken sind Besuchszeiten nicht mehr starr geregelt 
Ein Krankenhausaufenthalt stellt an sich schon eine Ausnahmesituation dar. Wer auf der Intensivstation betreut wird, hat mit vielen Unsicherheiten und Ängsten zu kämpfen. In dieser Situation können Angehörige sowohl für den Schwerkranken als auch für die Ärzte und das Pflegepersonal eine wichtige Stütze sein.
Besuche nur zwischen 15 und 17 Uhr? Feste Besuchszeiten und strenge Regeln gehören in vielen Krankenhäusern längst der Vergangenheit an. Angehörige sind wichtige Bezugspersonen und für Pflegekräfte und Ärzte keine Störfaktoren, sondern Partner. Sogar auf Intensivstationen werden sie als Bestandteil der Pflege betrachtet. Das Evangelische Krankenhaus Hattingen in Nordrhein-Westfalen war die erste Einrichtung in Deutschland, die 2007 vom Verein „Pflege e. V.“ das Zertifikat „Angehörigenfreundliche Intensivstation“ bekam. Dort sind Angehörige genauso wichtig wie der tägliche Medikationsplan.
Etwas Normalität
Die Vorteile dieser Einstellung kann Oberarzt Professor Ulrich Kampa klar benennen. „Angehörige tragen dazu bei, dass Patienten schneller in die Normalität zurückfinden“, so der Mediziner. Nach der Narkose oder während der intensivmedizinischen Behandlung komme es oft vor, dass Patienten ein sogenanntes Delir entwickeln. Das ist ein Verwirrtheitszustand, der je nach Schwere länger anhalten und lebensgefährlich sein kann. Patienten sehen dann Dinge, die nicht da sind. Sie können sich nicht erinnern, wie sie in die Klinik geraten sind. Sie verstehen nicht mal mehr, dass sie in einer Klinik sind. Einige werden lethargisch, andere aggressiv. Und das ist keineswegs nur eine dieser lästigen, aber letztlich ungefährlichen Nebenwirkungen, wie sie ein Krankenhausaufenthalt eben mit sich bringt. Sondern ein äußerst gefährlicher Zustand, der das ganze Leben verändern kann. Im Jahr nach der Entlassung aus dem Krankenhaus sterben Menschen, die ein Delirium hatten, häufiger. Sie haben weitaus schlechtere Aussichten, wieder ganz gesund zu werden. Vor allem ihr Gehirn bleibt oft dauerhaft geschädigt. Viele ältere Patienten können nicht mehr nach Hause entlassen werden, sondern nur noch in ein Pflegeheim.
„Je mehr ich über den Patienten weiß, desto schneller kann es gelingen, Patienten auch auf der Intensivstation ein Stück Normalität und Alltag zu vermitteln“, sagt Ulrich Kampa. Dazu gehöre beispielsweise auch das Fernsehen. Angehörige wissen, welche Sendungen Oma oder Opa gern gesehen hat. Laufe die dann auch auf der Intensivstation, komme die Erinnerung oft wieder. Es sei sogar gewollt, dass Angehörige und Patienten gemeinsam fernsehen. Ein Internet-Verbot gibt es auf der Intensivstation in Hattingen auch nicht. „Ein Handy kann für den Kontakt zur Außenwelt sehr wichtig sein und damit dem Patienten gut tun“, so der Oberarzt. Angehörige bekommen außerdem ein Passwort für das Telefon. Das ist eine Erleichterung, wenn der persönliche Besuch nicht regelmäßig stattfinden kann, aber telefonisch jederzeit Auskunft erteilt werden kann. 
Patienten kennen
Ein weiterer Schwerpunkt sei die Ernährung. Jeder habe Vorlieben und Abneigungen, über die wiederum der Partner oder Kinder Bescheid wissen. Für Patienten mit Magensonde sei beispielsweise das Lutschen am Eis mit Geschmack ein kulinarisches Highlight. „Unsere Eiswürfel mit Kaffeegeschmack sind sehr beliebt“, weiß der Hattinger Oberarzt. „Wenn ich einen Patienten nicht nur über seine Krankheitsgeschichte kenne, hat das für die laufende Behandlung viele Vorteile“, erklärt Ulrich Kampa. Bereits am Anfang der Therapie müsse man die Frage „Was will der Patient?“ beantworten können. Um eine maßgeschneiderte Behandlung entwickeln zu können, seien Angehörige deshalb genauso wichtig wie Medikamente. Ines Klut 

***Wieder auf die Beine kommen: Ältere brauchen nach Grippe und Co. länger
Ob nach einer Grippe, einer Blasenentzündung oder einer Angina: Ältere Menschen brauchen mehr Zeit, um sich zu erholen und wieder richtig gesund zu werden. Das ist völlig normal, weil der Körper ab einem bestimmten Alter weniger Reserven hat. Hinzu kommt, dass Ältere oft mit mehreren Krankheiten oder altersbedingten Beschwerden zurechtkommen müssen. 
„Drei Tage kommt er, drei Tage steht er, drei Tage geht er.“ Diese Volksweisheit in Bezug auf die Dauer eines Schnupfens mag zwar manchmal stimmen, aber nicht jedes Wehwehchen ist so leicht und problemlos überstanden. Erst recht nicht, wenn man die 60 oder 70 schon überschritten hat. Die Abwehrkräfte werden mit zunehmendem Alter schwächer. Das Immunsystem Älterer produziert weniger Abwehrzellen, sodass zahlreiche Erreger eher zu Erkrankungen führen und diese schwerer verlaufen. „Mit zunehmendem Alter reagiert der Körper daher empfindlicher auf Krankheitserreger“, erklärt Dr. Thomas Hermens, Hausarzt mit Schwerpunkt Geriatrie aus Wesel in Nordrhein-Westfalen.
So leistet das Immunsystem bei einer Erkältung Schwerstarbeit, um die eindringenden Viren zu bekämpfen. Auch nach einer überstandenen Grippe ist noch längst nicht wieder Ruhe in den Körper eingekehrt. Ob in Bronchien, Blase oder Darm: Überall laufen Reparatur- und Regenerationsvorgänge ab. Das ist vergleichbar mit Aufräumarbeiten nach einem Sturm oder Hochwasser, die viel Energie kosten. Umso mehr, als der ältere Körper weniger Reserven zur Verfügung hat. Einschränkungen werden deshalb schneller sicht- und spürbar. „Um eine Infektion wirklich zu überwinden, können schon mal mehrere Wochen vergehen, mit oder ohne Antibiotika“, so der Hausarzt aus Wesel. Deshalb sollten empfohlene Impfungen nicht vergessen werden.
Wenn sich ältere Menschen nach einer Erkältung lange Zeit schwach fühlen, sei das erst mal völlig normal. Doch deshalb nur im Bett liegen zu bleiben, sei grundverkehrt. Untersuchungen zeigen, dass über 75-Jährige in zehn Tagen bis zu 1,5 Kilogramm Muskelmasse abbauen. Sobald es geht, sollte man raus aus dem Bett, auch wenn es noch so schwer fällt. „Sich zum Essen an den Tisch zu setzen, ist schon ein Anfang“, rät Dr. Hermens seinen Patienten in so einem Fall.
Darüber hinaus schwächt langes Liegen auch die Atemmuskulatur. Je flacher der Atem, desto weniger füllen sich die Lungen mit sauerstoffreicher Luft. „Sobald der Kranke sicherer auf den Beinen ist, fördern kurze Spaziergänge an der frischen Luft den Prozess des Gesundwerdens“, sagt der Mediziner. Wichtig für die Genesung ist auch die richtige Ernährung. Experten raten, sich über den Tag verteilt ausgewogen zu ernähren. Manchmal muss man sich auch zum Essen zwingen, weil der Appetit durch Medikamente oder die Symptome einer Grippe herabgesetzt ist. Das wichtigste Gebot lautet deshalb: sich Zeit nehmen und sich nicht überfordern. Falscher Ehrgeiz ist hier fehl am Platz. Ines Klut


***Augen brauchen im Winter Feuchtigkeit
Trockene Heizungsluft und Zugluft lassen den Tränenfilm schneller verdunsten
Trockene Heizungsluft macht den Augen im Winter schwer zu schaffen. Vor allem Kontaktlinsenträger und Menschen mit trockenen Augen haben Probleme. Denn die Heizungsluft sorgt dafür, dass der Tränenfilm schneller verdunstet. Die Folge: Das Auge brennt, Binde- und Hornhaut sind nicht mehr ausreichend geschützt. 
Wichtig ist es, darauf zu achten, dass die Luft in geschlossenen Räumen nicht zu trocken ist. Oft reicht schon regelmäßiges Stoßlüften aus, um die Augen zu beruhigen. Luftbefeuchter oder Wasserschalen auf der Heizung erhöhen die Luftfeuchtigkeit. Ratsam ist es auch, Zugluft zu meiden, denn sie reizt das Auge und entzieht ihm zusätzlich Feuchtigkeit. Darüber hinaus ist es sinnvoll, genügend zu trinken. Ideal sind zwei Liter pro Tag. Auch auf ausreichend Schlaf sollte geachtet werden, da Schlafmangel die Beschwerden verschlimmern kann. 
Sind die Augen bereits gestresst, reagieren sie empfindlicher auf einseitige Belastungen. Wer lange am Computer arbeitet, sollte daher regelmäßige Pausen einlegen und bewusst zwinkern. Hilfreich sind auch Kompressen mit einem Frotteetuch. Das Tuch wird in heißes Wasser getaucht, ausgewrungen und für fünf Minuten auf die Augen gelegt. Durch die Wärme wird die Ausschüttung von Fetten in den Tränenfilm gesteigert. Dadurch verdunstet dieser langsamer. Auch künstliche Tränen helfen, die Augen feucht zu halten. Die Augentropfen werden zwei- bis dreimal täglich angewandt. Wenn allerdings keine dieser Maßnahmen ausreicht, um die Beschwerden in den Griff zu bekommen, sollte man besser einen Augenarzt aufsuchen. ali



*** Wenn sich das Sehen verändert
Welche Anzeichen auf eine altersabhängige Makuladegeneration hinweisen
Mit fortschreitendem Lebens alter ändert sich einiges im Auge. Eine ab dem 50. Lebensjahr häufig auftretende Augenerkrankung ist die altersabhängige Makuladegeneration (AMD). Die VdK-Zeitung sprach mit Professor Nicole Eter, Direktorin der Klinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Münster, über die Früherkennung und Behandlungsmöglichkeiten. 
VdK-Zeitung: Was bedeutet altersabhängige Makuladegeneration?
Prof. Eter: Es handelt sich um eine chronische Augenerkrankung, die nicht heilbar ist. Allein in Deutschland sind rund zwei Millionen Menschen betroffen. Trotzdem ist sie bisher nur wenig bekannt. Sie schreitet langsam voran und kann zu Sehbeeinträchtigungen bis hin zur Erblindung führen. 80 Prozent der Erkrankten leiden an einer sogenannten trockenen AMD, auf deren Basis sich die aggressive feuchte AMD entwickeln kann. Hier werden die Sehzellen zerstört.
VdK-Zeitung: Was versteht man unter einer Makula?
Prof. Eter: Bei der Makula handelt es sich um einen 5,5 Quadratmillimeter kleinen Bereich der Netzhaut, der für das scharfe Sehen zuständig ist. Sie wird auch „Gelber Fleck“ genannt. Hier liegen die meisten Sinneszellen für das Sehen von Farben und scharfen Bildern. 
VdK-Zeitung: Woran erkennt man eine AMD?
Prof. Eter: Das zentrale Sehen ist beeinträchtigt. In der Mitte der Netzhaut sieht der Patient zunehmend verzerrt. Es tauchen schwarze oder verschwommene Flecken auf. Die weißen Linien zwischen den Badkacheln sehen plötzlich verbogen oder wellenförmig aus. Da die AMD schmerzfrei ist, ist es umso wichtiger, die ersten Anzeichen richtig zu deuten. Daher sollte man ab und zu mal ein Auge zuhalten, um zu kontrollieren, wie man mit dem anderen Auge sieht. AMD kann sich sehr langsam über Jahre entwickeln, aber auch rasant innerhalb einer Woche verschlechtern. Deshalb sollte man ab 50 die Augen regelmäßig kontrollieren lassen und bei Verdacht auf AMD innerhalb von zwei bis drei Tagen einen Augenarzt aufsuchen.
VdK-Zeitung: Was sind die Ursachen der Erkrankung, was hilft dagegen?
Prof. Eter: Es kommt zu Ablagerungen, sogenannten Drusen, unter der Netzhaut, die nur unzureichend oder gar nicht mehr abgebaut werden. Dies kann der Augenarzt beim Augencheck feststellen. Bei frühen Formen der trockenen AMD kann das Voranschreiten mit gezielten Vitamindosen verlangsamt werden. Die müssen vom Arzt bestimmt werden. Bei der feuchten Form werden vom Augenarzt Medikamente in das Auge injiziert.
VdK-Zeitung: Welche Risikofaktoren spielen bei AMD eine Rolle?
Prof. Eter: Sonnenlicht ohne Augenschutz, Diabetes, Bluthochdruck, hohe Blutfettwerte sowie Rauchen. Tabak schädigt die Gefäße, der Qualm schadet Sehnerv und Netzhaut. Hinzu kommt eine gewisse erbliche Veranlagung. Frauen sowie hellhäutige Menschen mit blauen Augen sind etwas häufiger betroffen. Zudem steigt das Erkrankungsrisiko mit zunehmendem Alter deutlich an.
VdK-Zeitung: Gibt es Möglichkeiten der Vorbeugung?
Prof. Eter: Risikofaktoren im Blick behalten, sich ausgewogen ernähren, möglichst ausreichend bewegen und regelmäßig zum Augenarzt gehen, um im Ernstfall eine frühe Diagnose und Therapie zu gewährleisten. Interview: Sabine Kohls

Die Broschüre „Jetzt erst recht! Leben mit der chronischen AMD“ gibt es bei PRO RETINA, der Selbsthilfevereinigung von Menschen mit Netzhautdegenerationen, Telefon (02 41) 87 00 18, Fax (02 41) 87 39 61, E-Mail info@pro-retina.de, www.pro-retina.de

*** Wege zum erholsamen Schlaf
Persönliche Rituale und die richtige Umgebung
„Wer schlafen kann, darf glücklich sein“, sagte schon der Schriftsteller Erich Kästner. Und damit lag er goldrichtig. Ein gesunder, tiefer Schlaf ist wichtig für das Wohlbefinden und stärkt das Immunsystem. Etwa ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch im Schlaf. 
Schlaf ist keine Zeitverschwendung, sondern notwendig. Wenn man gut geschlafen hat, ist man entspannt und konzentriert. Fast 40 Prozent der Deutschen leiden aber regelmäßig unter Schlafstörungen. Was die Ursachen dafür sind, damit beschäftigen sich Schlafexperten wie Markus Kamps aus Goch in Nordrhein-Westfalen. 
„Wie man sich bettet, so liegt man“, ist dieser überzeugt. Das richtige Bett, der richtige Lattenrost, die richtige Matratze, das richtige Kissen – alles nicht unwichtig. „Jeder Mensch schläft anders. Jeder Mensch braucht andere Voraussetzungen, um sich wohlzufühlen“, sagt der Experte. Egal, ob Boxspringbett, Wasserbett oder ein anderes hochwertiges Schlafsystem: Eine individuelle Analyse des Schlaftyps befürwortet er grundsätzlich. Wichtig beim Bettenkauf sei vor allem die Beratung. Ein guter Verkäufer frage, wo und wie man bisher geschlafen habe. Er berücksichtige außerdem Körperlänge, Körperbau, Schlaflage und Haltungstyp.
Markus Kamps ist Schlafcoach und Fachdozent für Bettwaren, auf vielen Messen zu finden und in den Medien präsent. „Je weicher die Matratze, desto niedriger sollte das Kissen sein. Je härter die Matratze, desto höher das Kissen. Rückenschläfer brauchen eher flache Kissen, Seitenschläfer eher mittlere bis hohe. Weitere Kriterien sind Nackenlänge, Nackentiefe und Schulterbreite“, erklärt er. „Sie glauben nicht, wie viele Lendenwirbelsäulenprobleme ihren eigentlichen Auslöser im falschen Kissen haben.“ Das alles seien die „harten Fakten“, wenn es um das Thema „gesunder Schlaf“ geht. Doch es gebe auch noch andere Kriterien. „Das Schlafzimmer sollte ein Refugium der Erholung sein“, ist Kamps überzeugt. Das heißt: keine Technikoase, kein Bügelzimmer und schon gar keine Rumpelkammer. Er empfiehlt einen Raum in ruhigen Farben, abgedunkelt, möglichst frei von Elektrosmog. Auch die richtige Ernährung am Abend sei für einen gesunden Schlaf ausschlaggebend. „Nicht zu viel, nicht zu schwer“, lautet hier die Devise. Und: Wirklich nur zu Bett gehen, wenn man müde ist. Das heißt, auf den Körper und den eigenen Takt hören und nicht auf die Uhr.
Manche Menschen schwören auf ein wohliges Bad vor dem Zubettgehen oder einen Gute-Nacht-Spaziergang. Andere auf Aromatherapie, entspannende Musik, ein Glas Milch mit Honig, Kräutertee oder ein gutes Buch. „Schlafhygiene“ nennt dies der Experte. Das habe nichts mit Hygiene zu tun, aber viel mit persönlichen Ritualen und einem täglichen Rhythmus. 
Und letztlich weiß auch der Schlafexperte: „Kein Mensch schläft immer gut. Das ist aber auch nicht notwendig. Der Körper reguliert das schon selbst. Wenn man mal ab und zu schlecht schläft, ist das nicht schlimm. Es darf nur nicht über einen längeren Zeitraum passieren.“ pet


*** Wo sich alle Generationen begegnen
In den bundesweit 450 Mehrgenerationenhäusern gibt es viele Angebote für Alt und Jung 
Mehrgenerationenhäuser sind jeden Tag ein Treffpunkt für mehr als 50 000 Menschen aller Altersgruppen. Das Angebotsspektrum ist so unterschiedlich wie die Bewohner selbst: offener Austausch, Betreuungsangebote für Kinder, Unterstützung älterer Menschen, Dienstleistungs- und Freiwilligenbörsen sowie Bildungs- und Beratungsangebote.
Im Jahr 2006 hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein Aktionsprogramm für Mehrgenerationenhäuser ins Leben gerufen. Viele Häuser entwickelten sich aus bestehenden Einrichtungen, beispielsweise Eltern-Kind-Zentren, Familien- und Nachbarschaftszentren oder Seniorenbüros. Andere wurden ganz neu gegründet. Seitdem ist von den Alpen bis an die Ostsee ein dichtes Netzwerk von Mehrgenerationenhäusern entstanden, die zusammen mehr als 12 200 Angebote und Dienstleistungen anbieten und bedarfsorientiert neue Angebote entwickeln.
Zentraler Mittelpunkt der Mehrgenerationenhäuser ist der „Offene Treff“, zum Beispiel als Bistro oder Café. Hier begegnen sich Menschen, kommen miteinander ins Gespräch und knüpfen erste Kontakte. Für viele Besucherinnen und Besucher der Mehrgenerationenhäuser ist der „Offene Treff“ die erste Anlaufstelle und Ausgangspunkt für weitere Aktivitäten. In zahlreichen Orten sind die Mehrgenerationenhäuser längst zu einem festen Bestandteil und zu einer Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens geworden. Einige wurden für ihre Arbeit sogar ausgezeichnet, wie die Gemeinde Arzberg in Nordsachsen mit dem sächsischen Inklusionspreis 2016 in der Kategorie „Demografie“. Seit der Eröffnung im Juli 2008 hat sich das Ostelbische Mehrgenerationenhaus „O-M-A“ zu einem beliebten Zentrum des generationenübergreifenden Zusammenlebens in der ländlich geprägten Gemeinde entwickelt.
Der Austausch zwischen den Generationen steht überall im Vordergrund. Denn heutzutage wird das Leben in Großfamilien immer seltener. Großeltern wohnen weit weg von ihren Kindern und Enkeln und vermissen den Kontakt zu jüngeren Menschen. „Ich hatte das Glück, in einer Großfamilie aufzuwachsen, habe es genossen, den Geschichten der Älteren zuzuhören und von ihnen zu lernen. Heute lerne ich am meisten von meiner Tochter. Weil dieser Austausch so bereichernd ist, unterstütze ich die Idee“, so Schauspielerin Jasmin Tabatabai, die Patin eines Mehrgenerationenhauses in Berlin-Mitte ist.
Diese Häuser können eine Brücke zwischen den Generationen sein. So wie im nordrhein-westfälischen Dülmen, wo Schülerinnen und Schüler als Seniorenbegleiter geschult werden. In anderen Häusern geben ältere Menschen ihren Erfahrungsschatz an Jüngere weiter, lesen Kindern vor, helfen ihnen bei den Hausaufgaben oder kochen mit ihnen, eben wie in einer richtigen Familie. Ines Klut 


*** Mehrgenerationen-Häuser: Förderprogramm 2017 neu aufgelegt
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend startet am 1. Januar 2017 ein neues Programm zur Förderung von Mehrgenerationenhäusern in der Bundesrepublik. Damit wird das bis Ende 2016 laufende Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II in eine weitere Förderung bis 2020 überführt. Dies ermöglicht den Mehrgenerationenhäusern mehr Flexibilität in ihrer Arbeit, damit sie ihre Angebote noch besser an den Ausgangslagen und Anforderungen vor Ort ausrichten können.
Kommunen stärken
Statt vier – wie im bisherigen Aktionsprogramm – wird es künftig nur noch zwei inhaltliche Schwerpunkte geben: die Bewältigung des demografischen Wandels (obligatorisch) und die Integration von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte (zusätzlich, fakultativ).
Es werden drei Ziele verfolgt: generationenübergreifende Arbeit, Einbindung freiwilligen Engagements und Sozialraumorientierung.
Das neue Bundesprogramm zielt auf eine stärkere Verankerung der Mehrgenerationenhäuser in den Kommunen. Angestrebt ist, dass Städte und Gemeinden die Mehrgenerationenhäuser in ihre Planungen zur Bewältigung des demografischen Wandels im Sozialraum einbinden. Die Gesamtfördersumme je Haus beträgt 40 000 Euro pro Jahr. ikl


*** Immer mehr Ältere nutzen Smartphones
Smartphones spielen im Alltag der über 60-jährigen Menschen in Deutschland eine zunehmend größere Rolle. Der Anteil der Besitzer von Computer-Handys stieg in den vergangenen vier Jahren von vier auf 24 Prozent, wie eine Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet ergab. Insgesamt nutzen demnach 52 Prozent der über 60-Jährigen das Internet, und 44 Prozent halten es sogar für die beste Erfindung, die es je gab. Täglich online ist mehr als jeder Fünfte (22 Prozent).
Dabei spielt neben dem Alter auch eine zentrale Rolle, ob die Menschen noch berufstätig sind. Bei den Erwerbstätigen im Alter über 60 sind nur neun Prozent nicht im Internet. 83 Prozent der Offliner sind über 70 Jahre alt.
Im Allgemeinen bleibt das Senden und Empfangen von E-Mails der wichtigste Online-Dienst, den die Deutschen nutzen – gefolgt von der Suche nach Informationen und dem Schauen von Videos. Das audiovisuelle Medium hat dabei im Vergleich zum Vorjahr hohe Wachstumsraten zu verzeichnen. 72 Prozent der Befragten schauen Onlinevideos – im vergangenen Jahr lag der Wert noch sieben Prozentpunkte darunter. 68 Prozent gaben an, Dienste wie WhatsApp regelmäßig zu nutzen. ikl


*** Vor 100 Jahren wurde erstmals in Farbe gedreht
Technicolor zeigte 1917 seine Farbfilm-Premiere „The Gulf Between“ — neue Drehtechnik löste Pinsel ab
Brillante Farben sind heute im Kino selbstverständlich. Doch das war lange nicht so. Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde, wenn überhaupt, mühselig mit Pinsel koloriert. Eine der ersten in Farbe gedrehten Produktionen war die Komödie „The Gulf Between“ aus dem Jahr 1917.
Mit einer HD-Videokamera können Eltern heutzutage gestochen scharfe Farbfilme ihrer Kinder drehen. Davon konnten die Filmemacher vor 100 Jahren nur träumen. In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts dominierte noch Schwarz-Weiß auf der Leinwand.
Als eine der ersten abendfüllenden Filme in Farbe gilt die US-Komödie „The Gulf Between“, die 1917 erstmals in New York gezeigt wurde. Der Amerikaner Herbert Kalmus hatte zwei Jahre zuvor die Firma Technicolor gegründet mit dem Ziel, Farbfilme ins Kino zu bringen. „The Gulf Between“ wurde mit einem Zwei-Farben-Verfahren gedreht, das Kalmus mit seinen Kollegen entwickelt hatte. Dabei wurden ein Doppelprisma und zwei Farbfilter, ein purpurner und ein grüner, eingesetzt.
Zwei Jahre dauerte die Produktion, und die Farben auf der Leinwand entsprachen bei Weitem nicht der Realität. So wurden aus grünen Blättern eher braune, und aus dem blauen wurde ein grüner Himmel. Doch ein Anfang des Filmdrehens in Farbe war gemacht.
Prof. Dr. Peter C. Slansky beschäftigt sich an der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen mit der technischen Geschichte des Filmemachens. Nach seinen Worten gab es zahlreiche unterschiedliche Versuche, Farbe auf die Kinoleinwand zu bringen. Doch von echten Farbverfahren konnte man dabei lange nicht sprechen. Die ersten bunten Filme wurden koloriert. Das heißt, jedes einzelne Bild auf dem Filmstreifen musste händisch angemalt werden. An langen Tischen saßen in erster Linie Frauen und malten mit winzigen Pinseln und unterschiedlichen Farben die Szenen aus. Das war buchstäblich Millimeterarbeit, da der komplette Streifen ja nur 35 Millimeter breit war.
Die Farben entsprachen nur annähernd denen des Originalmotivs. Manchmal ging auch schon mal etwas daneben. Für feststehende Gegenstände oder Häuserfronten konnte man zwar Schablonen verwenden. Doch alles, was sich bewegte, musste einzeln ausgemalt werden.
16 Bilder pro Sekunde waren das damals. Daher wurde dieses aufwändige Kolorieren nur bei Kurzfilmen praktiziert. Davon gab es dann meist auch nur ein Exemplar, und der Film wurde mit Projektor auf die Reise geschickt und immer wieder an neuen Orten gezeigt.
Die heute bekannten Spielfilme aus der damaligen Zeit waren Schwarz-Weiß. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dominierte diese traditionelle Technik, die einfach die deutlich schärferen und kontrastreicheren Bilder bot.
Noch 1949 setzten erfolgreiche Filmemacher auf Schwarz-Weiß, wie zum Beispiel beim Klassiker „Der dritte Mann“ mit Orson Welles und der berühmten Verfolgungsjagd in der Wiener Kanalisation.
Ein erster großer Erfolg in Farbe war das epische Melodram „Vom Winde verweht“, das 1939 mit dem neuen Drei-Farben-Verfahren gedreht wurde. 1950 kam in Deutschland der erste nach dem Zweiten Weltkrieg in Farbe produzierte Film in die Kinos: „Schwarzwaldmädel“. Er wurde ein Kassenschlager. Die Farben wirkten damals allerdings noch etwas aufgesetzt, so stach der rote Bollenhut heraus. Erst in den 1960er-Jahren setzte sich der Farbfilm durch. Sebastian Heise


*** Fernsehen interessiert alle: Wie Menschen mit Behinderung Medien nutzen
Auch Menschen mit Behinderung nutzen Medien – allerdings stoßen sie auf viele Barrieren. Darauf macht auch der Sozialverband VdK in seiner Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ aufmerksam. Nun hat eine Studie der Technischen Universität Dortmund und des Hans-Bredow-Instituts an der Universität Hamburg das Nutzungsverhalten dieser Zielgruppe unter die Lupe genommen.
Auftraggeber der Studie sind die Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten und die „Aktion Mensch“. Um die jeweiligen Vorlieben und Barrieren genau zu erfassen, haben die Wissenschaftler die 610 Teilnehmer der Studie in vier Gruppen eingeteilt. Unterschieden wird in Menschen mit einer Seh- oder Hörbehinderung, mit körperlichen Einschränkungen sowie Menschen mit Lernschwierigkeiten. Fast alle Befragten gaben an, Medien regelmäßig zu nutzen, um sich zu informieren, Spaß zu haben und zu entspannen. Doch die Quelle ist je nach Altersgruppe und Behinderung unterschiedlich. 
Menschen mit einer Hörbehinderung – insbesondere jüngere Betroffene – hören weniger Radio als der Durchschnitt der Bevölkerung. Die Tageszeitung wird vorwiegend von der Generation 50 plus als Informationsquelle genutzt, allerdings auch da nur selten von Menschen mit Sehbehinderung oder Lernschwierigkeiten. Beim Internet gibt es – wie im Bevölkerungsdurchschnitt – einen Generationenunterschied: Während Jüngere Computer und Co. häufig verwenden, spielt er bei den Älteren nur eine kleine Rolle. Menschen mit einer Hörbehinderung informieren sich überdurchschnittlich oft über digitale Medien, während Menschen mit Lernschwierigkeiten oftmals gar keinen Zugang zu Geräten haben.
Das Fernsehen ist, unabhängig von Alter und Behinderung, das mit Abstand beliebteste Medium. Hier liegt die Nutzung sogar über dem Durchschnitt der restlichen Bevölkerung. Vor allem Menschen mit körperlichen oder motorischen Einschränkungen und Menschen mit Lernschwierigkeiten schauen häufig fern. 
Allerdings gibt es für alle Betroffenen viele Barrieren, die in der Befragung thematisiert werden. So wünschen sich Menschen mit einer Sehbehinderung Audiodeskription und eine Fernbedienung mit größeren und gut fühlbaren Tasten. Letztere wäre auch für Menschen mit einer körperlichen Einschränkung eine große Hilfe. Nutzer mit einer Hörbeeinträchtigung bemängeln die Qualität der Untertitel – wenn es sie denn überhaupt gibt. Noch immer werden nur selten Gebärdendolmetscher eingesetzt. In allen Gruppen wird die schlechte Tonqualität im deutschen Fernsehen bemängelt, ebenso wie oft fehlende Informationen über barrierefreie Angebote. Nur wenige greifen auf das barrierefreie Web-Angebot in Mediatheken zurück.
Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass das Fernsehen der Ort ist, „an dem gleichberechtigte Teilhabe und Barrierefreiheit gewünscht wird“. Den Befragten geht es dabei nämlich noch um etwas anderes: Sie wollen zur Gesellschaft gehören und bei aktuellen Themen mitreden können. ali


*** Behinderung und Beruf: Stärken in den Vordergrund stellen
Behinderung muss im Bewerbungsschreiben nicht angegeben werden
Menschen mit Behinderung haben es oft schwer, eine Arbeitsstelle zu finden. Denn es grassieren immer noch viele Vorurteile und Bedenken in den Köpfen der Arbeitgeber. Doch wie sollte man eigentlich mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung im Bewerbungsschreiben und Vorstellungsgespräch umgehen? Der Sozialverband VdK gibt Antworten auf Fragen wie diese.
- Muss ich meine Behinderung bereits im Bewerbungsschreiben erwähnen?
Grundsätzlich ist man nicht verpflichtet, seine Behinderung im Bewerbungsschreiben offenzulegen. Eine Pauschallösung gibt es hier jedoch nicht. Das hängt stark von der Stelle und von der Art der Behinderung ab. Ist Letztere nicht zu übersehen und werden eventuell besondere Anforderungen an den Arbeitsplatz gestellt, sollte sie nicht verschwiegen werden. Ist man beispielsweise auf den Rollstuhl angewiesen und wird zum Vorstellungsgespräch eingeladen, dann sollte das der Arbeitgeber auch vorab wissen.
- Wann sollte man offen mit seiner Behinderung umgehen?
Wer sich auf eine Stelle im öffentlichen Dienst bewirbt und zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden will, sollte die Tatsache, dass er schwerbehindert ist, durchaus schon im Bewerbungsschreiben angeben. Denn schwerbehinderte Stellenbewerber haben bei öffentlichen Arbeitgebern einen Anspruch auf ein Vorstellungsgespräch, wenn sie die geforderten Qualifikationen erfüllen. Den schriftlichen Bewerbungsunterlagen ist eine Kopie des Schwerbehindertenausweises beizufügen.
- Welche Konsequenzen kann es haben, wenn ein Bewerber nicht offen mit seiner Behinderung umgeht?
Der Arbeitgeber kann sich überrumpelt fühlen. Viele Unternehmen sind überfordert, wenn sie ohne Vorwarnung mit einer sichtbaren Behinderung konfrontiert werden. Zusätzlich kann sich der Personalverantwortliche fragen, wieso der Bewerber die Behinderung verschwiegen hat und was er sonst noch verschweigt. 
- Darf der Arbeitgeber während des Vorstellungsgesprächs nach einer Behinderung fragen?
Die Frage gilt als ebenso unzulässig, wie zum Beispiel sich nach einer Schwangerschaft zu erkundigen. Fragen wie diese können bei einer anschließenden Ablehnung des Bewerbers als Hinweis für eine Diskriminierung ausgelegt werden. Dennoch wird manchmal nach einer Behinderung gefragt. In der Praxis hilft es dann nicht, den Arbeitgeber auf die Unzulässigkeit hinzuweisen. Insofern ist es ratsam, sich im Vorstellungsgespräch auf eine solche Frage einzustellen. 
- Muss ein Arbeitgeber in einem bestehenden Arbeitsverhältnis über die Behinderung informiert werden?
Nach sechs Monaten, also nach dem Erwerb des Sonderkündigungsschutzes für Menschen mit Behinderung, ist die Frage des Arbeitgebers nach der Schwerbehinderung zulässig. Dazu gibt es auch einige Gerichtsurteile.
- Wie sollte im Vorstellungsgespräch auf die Behinderung eingegangen werden?
Grundsätzlich sollten die Stärken und Qualifikationen im Vordergrund stehen. Der Bewerber muss sich darauf konzentrieren, was er dem Unternehmen als Mitarbeiter bieten kann. Die Entscheider sollen den Eindruck haben: Da bewirbt sich jemand in erster Linie als Fachfrau oder Fachmann, und die Behinderung hat keinerlei Einfluss auf Können und Motivation. 
- Warum gibt es unter Arbeitgebern so viele Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung?
Viele gehen automatisch davon aus, dass ein Mensch mit Behinderung weniger leistungsfähig ist als ein nicht behinderter Mitarbeiter. Außerdem ist bei schwerbehinderten Arbeitnehmern arbeitsrechtlich einiges zu beachten: Sie haben ein Recht auf eine Woche Zusatzurlaub, einen verbesserten Kündigungsschutz und eine behindertengerechte Ausstattung ihres Arbeitsplatzes. Diese für einen Arbeitgeber negativen Aspekte sollten bei einer Bewerbung ausgeglichen und ins Positive gewandelt werden. So können Menschen mit Behinderung zum Beispiel mit Durchhaltevermögen und Organisationsfähigkeit punkten.
- Woran merken Arbeitgeber sehr schnell, dass sie die richtige Wahl getroffen haben, wenn sie sich für einen Bewerber mit Behinderung entscheiden?
Aus seiner Beratungspraxis kennt der Sozialverband VdK viele solcher Beispiele. Menschen mit einer Behinderung haben entgegen dem Klischee oft weniger Fehlzeiten als ihre nicht behinderten Kollegen, sind gleich qualifiziert und leistungsstark. Davon können auch die Schwerbehindertenvertretungen in vielen Unternehmen berichten. Der Sozialverband VdK schult diese betrieblichen Interessensvertretungen. Der VdK wird auch weiterhin Druck machen, damit die Gestaltungs- und Mitwirkungsrechte der betrieblichen Interessenvertretungen weiterentwickelt werden. Denn nur so wird die Integration von Menschen mit Behinderung zielgerecht gefördert. Ines Klut



*** Vorschau VdK-TV: Mit der Angst besser fertig werden
VdK-TV berichtet über Selbsthilfegruppen, in denen sich Betroffene gegenseitig unterstützen
Psychische Erkrankungen betreffen immer mehr Menschen. Die Angststörung ist hierzulande die häufigste Ausprägung. Jeder achte Bundesbürger leidet darunter. VdK-TV, das Videoportal des Sozialverbands VdK, zeigt ab 12. Dezember einen Beitrag zu dem Thema.
Verzweifelt ruft eine Mutter bei der Münchner Angst-Selbsthilfe an. Ihre 17-jährige Tochter Julia will nicht in die Schule gehen – und das im Jahr des Abiturs. Julia geht grundsätzlich ungern aus dem Haus, wie die Mutter berichtet, und jetzt sogar nicht mehr zur Schule.
Die Abiturientin bekommt einen Beratungstermin bei der Münchner Angst-Selbsthilfe (MASH). Um ihr die Furcht vor dem Gespräch zu nehmen, begleitet ihre Mutter sie. Unter Tränen berichtet Julia von ihren Sorgen im Alltag und speziell in der Schule.
Das Mädchen ist kein Einzelfall in Deutschland. Zehn Millionen Menschen leiden unter Angststörungen. Die Ausprägungen sind vielfältig: Panikstörungen, Agoraphobien (Angst vor Menschenmassen), soziale Phobien, generalisierte Angststörungen und spezifische Phobien (zum Beispiel vor Spinnen, Spritzen oder Höhenangst).
„Der Übergang von normalen, gesunden Ängsten zu einer klinisch relevanten Angststörung ist fließend“, sagt Christian Zottl, Geschäftsführer der Angst-Hilfe e.V., ein gemeinnütziger Verein, zu dem auch MASH gehört. „Letztlich entscheidet das Ausmaß der Beeinträchtigung darüber, ob sich Menschen Hilfe suchen“, so Zottl.
Im Interview mit VdK-TV spricht er über Formen von Angststörungen, ihre Symptome und seinen Verein. Zottls Vorgänger Gerhard Schick hatte 1989 die erste Selbsthilfegruppe in München ins Leben gerufen. Ein Jahr später wurde der gemeinnützige Verein gegründet. Seitdem haben dort zahlreiche Menschen Hilfe bekommen.
Der Münchner Verein Angst-Hilfe war auch bundesweit Vorreiter. Aus ihm ging die Deutsche Angst-Selbsthilfe (DASH) hervor, die Geburtshelfer für viele andere Gruppen im deutschsprachigen Raum ist. Nach Schätzungen gibt es bundesweit etwa 1200 solcher Gruppen. 200 davon hat DASH unterstützt. „Diese laufen inzwischen alle sehr eigenständig“, berichtet Zottl. Der Münchner Verein bietet neuen Gruppen neben der Hilfe per Telefon oder E-Mail auch Starter-Pakete an.
In München treffen sich etwa 180 Menschen mit Angststörungen in 16 bis 18 Gruppen. Diese sind nach Alter gestaffelt. Dort tauschen sich die Betroffenen über ihre Probleme aus. Moderiert werden die Gruppen von ehemals selbst Betroffenen, die sich als ehrenamtliche Gruppenleiter engagieren.
Die Gruppensitzungen ersetzen keine Therapie, wie Geschäftsführer Zottl betont. Aber sie helfen in vielen Fällen, mit der Angststörung besser umzugehen.
Der oberbayerische Bergsteiger Alexander Huber ist Schirmherr von MASH. Er litt selbst unter Angststörungen und ließ sich erfolgreich behandeln. Heute wirbt er ehrenamtlich dafür, dass Menschen sich helfen lassen. Auch mit ihm hat VdK-TV gesprochen. Ein Porträt über ihn ist ab 19. Dezember zu sehen. Sebastian Heise

Info: Die Münchner Angst-Selbsthilfe ist montags von 11 bis 13 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr unter Telefon (0 89) 5 15 55 30 zu erreichen. Internet: www.angstselbsthilfe.de

Die Redaktion des Videoportals VdK-TV informiert Sie rund um die Uhr zu wichtigen sozialen und rechtlichen Themen, aber auch zu Freizeit und Sport. Unter der Internetadresse www.vdktv.de sind im Dezember und Januar folgende Filme abrufbar:
12. Dezember - Angststörungen: Gespräch mit einem Experten und einem ehemaligen Betroffenen.
19. Dezember - Gipfelstürmer: Porträt des Bergsteigers Alexander Huber.
26. Dezember - Inklusion: VdK-TV zeigt einen behindertengerechten Arbeitsplatz.
2. Januar - Schwerbehinderung: Wie bekommt man den Ausweis?
9. Januar - Vorsorgevollmacht: Die richtigen Weichen stellen.
16. Januar - Engagiert: Interview mit VdK-Präsidentin Ulrike Mascher über die Ziele des Verbands.


*** So schön kann die Natur im Winter sein
Die meisten Pflanzen sammeln Kraft fürs Frühjahr, doch einige blühen auch an kalten Tagen
Im Winter ruht die Natur und hält Winterschlaf. Doch manche Pflanzen zeigen sich gerade jetzt von ihrer schönsten Seite und lassen sich auch durch Schnee und Minustemperaturen höchstens zeitweise vom Blühen abhalten. Deshalb gibt es beim Spaziergang durch die winterliche Landschaft einiges zu entdecken. 
Beim Winterjasmin erscheinen oft schon zu Weihnachten goldgelbe Blüten an den nackten Zweigen. Sollten die Blüten doch einmal einem strengen Frost zum Opfer fallen, sind immer genug Knospen übrig, die beim nächsten Sonnenschein aufblühen können. Wie der Winterjasmin blüht der Duft- oder Winterschneeball bei mildem Klima schon zum Jahresende, manchmal bereits im November. Je länger die Blüte voranschreitet, desto heller werden die Blüten. Sind die Knospen noch tiefrosa, leuchten die offenen Blüten zunächst blassrosa und später – die Blüte geht bis in den März hinein – fast weiß. Wie der Name schon sagt, verbreiten die dichten Blütenbüschel einen intensiven Duft. Ein anderes Farbenspiel bieten die Efeufrüchte, die grün an den Pflanzen hängen und bis Februar schwarz und reif werden. Die als Christrose bekannte Schwarze Nieswurz blüht in Gärten und an Waldrändern. Die Zaubernuss ist in unseren Gärten und Parks eine der verbreitetsten Winterblüher. Neben den Blüten mit ihren spinnenförmigen Blättern reizt die Pflanze auch mit einem starken Duft. Ein kleiner Tipp: Schneidet man am Barbaratag (4. Dezember) Forsythienzweige und stellt sie in eine Vase, bekommt man zu Weihnachten einen Hauch von Frühling ins Zimmer. In den drei Wochen bis Weihnachten sammeln die Knospen exakt die Wärme, die ihnen im Frühjahr sonst den biologisch richtigen Start anzeigt.
Barbarazweige sind eine alte, aber fast vergessene Weihnachtstradition. Öffnen sich die Blüten genau am Weihnachtsmorgen, verheißen sie ihrem Besitzer Glück für das nächste Jahr. Vermutlich geht der Brauch auf das Orakel der germanischen Lebensruten zurück. Wer keine Forsythienzweige hat, kann sich die Frühlingsvorboten auch mittels Apfel- oder Kirschzweigen in die Wohnung holen. Ines Klut

Info: Wie kommen Pflanzen mit klirrendem Frost klar? Ganz gut, denn sie bilden eine Art Frostschutzmittel. Pflanzen bestehen aus vielen einzelnen Zellen. Damit das Wasser in diesen Zellen im Winter nicht gefriert, bilden sie ein eigenes Frostschutzmittel – zum Beispiel Zucker. Natürlich nicht in der Kristallform, wie wir ihn von zu Hause kennen. Die im Sommer gespeicherte Energie aus Wasser und Mineralien wird in sogenannte Aminosäuren und Zucker umgewandelt. Diese Lösung verhindert das Gefrieren des Wassers.
Nicht alle Pflanzen überleben den Winter an der Erdoberfläche. Blumen wie Tulpen und Krokusse verblühen, und alle Pflanzenteile, die sich über dem Erdboden befinden, sterben ab. Ihre im Sommer gesammelte Energie speichern sie in den unterirdischen Knollen und Blumenzwiebeln. 



*** Bergzauber für alle: Barrierefreiheit in luftiger Höhe
Wie Gipfelstürmer im Rollstuhl oder mit Rollator auf ihre Kosten kommen – DAV und der Alpenverein Österreich informieren
Winterzeit ist Bergzeit: Tagsüber Ski fahren oder im Schnee wandern, abends in der Hütte einkehren – was gibt es Schöneres? Welche Möglichkeiten Menschen mit Gehbehinderung auf dem Berg haben, erläutert Stefan Winter, Ressortleiter Breitenbergsport beim Deutschen Alpenverein (DAV). Fest steht: Die Österreicher sind in Sachen Barrierefreiheit in luftiger Höhe ein gutes Stück weiter. Und ein Schweizer sorgt fürs richtige Material.
Im Winter ist es in den Bergen besonders schön – wenn der Schnee in der Sonne glitzert und unter den Schuhen knirscht. Das gefällt nicht nur leidenschaftlichen Skifahrern und Schneeschuh-Wanderern, sondern auch gemütlichen Hüttengängern. Rollstuhlfahrer oder Menschen, die auf Gehhilfen angewiesen sind, müssen aber schon im Tal die erste Hürde überwinden: „Viele ältere Gondelgebäude in Deutschland sind nicht barrierefrei“, sagt Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein (DAV). Davon sollten sich Rollifahrer oder Rollatornutzer aber nicht abschrecken lassen. „Auf den Berg zu kommen, ist das geringste Problem. Das Liftpersonal hilft gerne, Treppen zu überwinden und in die Gondel zu steigen.“ Dasselbe gelte fürs Aussteigen aus der Kabine.
Im Bereich der Gipfelstationen der deutschen Mittelgebirge und bayerischen Alpen kommen Rollstuhlfahrer und Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, laut Winter gut zurecht. „Die Wege sind für die breite Masse ausgerichtet und deshalb entsprechend sicher“, erklärt der DAV-Ressortleiter. Wer im Rolli eine längere Tour unternehmen möchte, sollte vor allem eines tun: gut planen. Wie breit und sicher sind die Wege, wie ist der Untergrund, ist mein Rollstuhl geeignet? Entsprechende Touren für Rollstuhlfahrer bietet der Deutsche Alpenverein noch nicht an. Dies sei aber in Planung, sagt Winter. 
In Zusammenarbeit mit dem Alpenverein Österreich und dem Alpenverein Südtirol ist bereits die Internetseite www.alpenvereinak
tiv.com entstanden, die rollstuhlgerechte Wanderwege ausweist. Die Österreicher sind in Sachen Barrierefreiheit auf dem Berg schon weiter: Der Alpenverein Österreich thematisiert auf seiner Seite www.alpenverein.at mit einem Unterpunkt die Inklusion. Gemeinsam mit Experten und dem DAV (Info-Telefon 089/551700-0) hat der Verein Kriterien entworfen, die bei der Vorbereitung von Touren mit Rollstuhl unterstützen sollen. Zudem sind barrierefreie Wanderwege und Hütten ausgewiesen. Diese sind auf deutschen Bergen noch Mangelware. „Vor allem in den bayerischen Alpen gibt es viele alte Hütten, die alles andere als barrierefrei sind und es auch nachträglich nicht mehr werden – aus statischen Gründen und wegen des Denkmalschutzes“, so Winter.
Mit Kufen durch den Schnee
Ist die barrierefreie Schneewanderung inklusive barrierefreier Hütte geplant, fehlt nur noch eines: ein schneetauglicher Rollstuhl beziehungsweise Rollator. Diese Notwendigkeit rief Patrick Mayer auf den Plan. Seit einem Sportunfall im Jahr 2000 ist der Schweizer inkomplett querschnittsgelähmt und auf Gehhilfen und Rollstuhl angewiesen. Weil er sich auch abseits geräumter Wege fortbewegen wollte und auf dem Markt keine Lösungen fand, hat er sogenannte Wheelblades, also Kufen für die vorderen Rollstuhlräder, entwickelt. Seine patentierte Erfindung funktioniert nicht nur für Rollstühle, sondern auch für Rollatoren und Kinderwagen. Mit einem „Klick“ können die Kufen an die Räder jeglicher Hersteller angebracht werden. Seit 2012 werden seine Produkte in der Schweiz in Serie hergestellt. Infos gibt es über www.wheelblades.ch oder im Fachhandel. Caroline Meyer

*** Ein besonderer Duft liegt in der Luft
Zimt, Anis und Nelken haben im Advent und zu Weihnachten Hochkonjunktur
Mit der Advents- und Weihnachtszeit verbinden wir meist einen ganz bestimmten Geruch: den von Plätzchen, die nach Zimt, Nelken, Anis oder Vanille duften. Die Weihnachtsgewürze verbreiten nicht nur eine heimelige und gemütliche Atmosphäre, sondern sind auch gesund.
Schon im Altertum wussten die Menschen die Aromen und Heilwirkungen der Gewürze zu schätzen. Ihre Inhaltsstoffe linderten so manche Beschwerden. Sie sollen beispielsweise die Verdauung fördern, den Appetit anregen und die Abwehrkräfte stärken.
Da die Gewürze oft von weit her kamen, waren sie sehr kostbar und teuer. Daher waren sie anfangs nur wenigen Menschen vorbehalten. Heute sind sie fester Bestandteil der Esskultur. Ihre typischen Aromen heben nicht nur die Stimmung in der dunklen Jahreszeit, sondern wirken auch positiv auf die Gesundheit. 
Ein typisches Gewürz ist Zimt, gewonnen aus der Rinde des Zimtbaumes, der in den Tropen wächst. Das ätherische Öl der zusammengerollten Rindenstücke enthält anti-
mikrobielle und pilzabtötende Stoffe. Als Rindenröllchen gibt Zimt dem Glühwein Pfiff, als Pulver den beliebten Zimtsternen ihren unverwechselbaren Geschmack. Zimt wirkt krampflösend und wärmt von innen, indem es den Kreislauf anregt. Die Nonne Hildegard von Bingen empfahl ihn im Mittelalter gegen Kopfschmerzen.
Ebenso wie Zimt enthalten auch Nelken ätherische Öle. Zur Weihnachtszeit verfeinert das aromatische Gewürz vor allem Lebkuchen, Gebäck und Punschgetränke. Es reguliert unter anderem die Magen-Darm-Tätigkeit. Die getrockneten Blütenknospen des Gewürznelkenbaumes sind sehr reich an Antioxidantien, die auch die körpereigenen Selbstheilungskräfte stärken sollen. Ihr Öl wirkt entzündungshemmend. Nelken bestehen zudem zu etwa 85 Prozent aus
Eugenol, das auch in Zimt vorkommt. Es ist verantwortlich für die betäubende Wirkung. Das Kauen von Gewürznelken gilt schon von alters her als Hausmittel gegen Zahnschmerzen. Zahnärzte haben es früher beim Füllen von Wurzelkanälen verwendet. 
Der sanfte süße Geschmack von Anis erinnert an Lakritz. Die Pflanze wird auch Römischer Fenchel genannt. Bei den Römern gab es Aniskuchen zum Schluss eines Festmahls, quasi als Prävention gegen Völlegefühl und Blähungen. Heute verfeinert Anis Plätzchen, lässt sich als Tee aufbrühen und wird zu Schnaps gebrannt. Der Sternanis ist eine Frucht des immergrünen Magnolienbaumes und nicht mit dem Anis verwandt. Er ist Bestandteil von Lebkuchengewürzen und soll besonders gut gegen Halsschmerzen wirken.
Echte Vanille gilt als Königin der Gewürze. Die fermentierten Schoten werden aus der Orchideen-Gattung Vanilla gewonnen. Die Stangen mit den schwarzen Samenkörnchen verleihen nicht nur Vanillekipferln und Pudding einen feinen Geschmack. Gewürzvanille wird heute überwiegend auf Madagaskar angebaut. Sie wirkt unter anderem entzündungshemmend. 
All die vielen exotischen Gewürze können dem Körper helfen, die in der Adventszeit und zu Weihnachten oft reichlich genossenen Speisen besser zu verdauen. Solange wir es nicht übertreiben und bei Verdacht auf Allergien Sorgfalt walten lassen, steht dem Genuss nichts entgegen. Sabine Kohls


*** Die süße Restebäckerei
Clevere Ideen für die (nach-)weihnachtliche Küche
Ob Schokoladen-Weihnachtsmänner, Plätzchen oder Stollen –gewöhnlich beschert uns die Weihnachtszeit wahre Zuckerberge. Wer nach den Feiertagen noch Süßes übrig hat, kann die Reste clever verwerten. 
Ein Lebkuchen hier, ein Stück Marzipan oder Stollen dort – im Advent bedient sich jeder reichlich an verführerischen Köstlichkeiten. Irgendwann jedoch, oft noch vor den Festtagen, ist der Hunger auf weihnachtliche Süßigkeiten bei den meisten gestillt. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Zuckerberg dann auf null schrumpft. Die Dosen mit selbst gebackenen oder gekauften Weihnachtsplätzchen sind noch gut gefüllt, und oft landen Päckchen mit süßem Inhalt unter dem Weihnachtsbaum. 
Was tun mit den ganzen Resten? Eine ideale Lösung: Übrig gebliebenes Gebäck und Schokolade lassen sich beim Backen oder Kochen verwerten. Hier ein paar süße und herzhafte Ideen: 
- Schoko-Fondue: 500 Gramm Schokolade schmelzen lassen und einen Becher flüssige Sahne unterrühren. Nicht kochen. Klein geschnittenes Obst (Banane, Äpfel, Orangen) eintunken. Ein idealer Nachtisch für Silvester.
- Bananen-Split-Pfannkuchen: Pfannkuchen mit geschmolzener Schokolade, zwei Bananenhälften und einem Klecks geschlagener Sahne füllen. Mit Bourbon-Vanille-Zucker verfeinern.
- Russischer Zupfkuchen: Unter den Schokoladenknetteig zusätzlich zum Kakaopulver auch Schokoladenstückchen und gemahlenen Lebkuchen heben. Der reichhaltige Guss aus Quark und Eiern ähnelt dem des hiesigen Käsekuchens.
- Zerstoßene Plätzchen und Stollen ergeben einen Kuchenboden und dienen als Zutaten für Muffins. 
- Herzhafte Kakaonote: Bitterschokolade (mindestens 70 Prozent Kakaoanteil) passt hervorragend zu Wild, geschmortem Lamm, Rindfleisch und mexikanisch gewürztem Hühnchen. Kakao harmoniert beispielsweise mit Thymian, Rosmarin, Lorbeer, Petersilie, Basilikum, Wacholderbeeren, Muskat, Chili, Knoblauch, Zimt und Ingwer. 
- Tomatensoße mit Lebkuchen: Zerkleinerte Lebkuchen binden hervorragend Flüssigkeit. Für diese Soße mit frischen Tomaten oder Tomaten aus der Dose verwendet man zwei kleine Lebkuchen ohne Zucker- beziehungsweise Schokoladenguss. Eine „normale“ Tomatensoße kochen, Lebkuchenreste dazugeben und mit Salz, Chili, Basilikum und Pfeffer abschmecken. ant


*** Weihnachtsstress vermeiden
Frühzeitig Festtage und Jahreswechsel planen
Dieses Jahr ist die Adventszeit zwar besonders lang. Doch um nicht kurz vor Heiligabend und Silvester in Stress zu geraten, sollte man sich spätestens Anfang Dezember darüber im Klaren sein, was vor den Festtagen noch zu erledigen ist.
Was haben Weihnachten und der Geburtstag gemeinsam? Sie kommen immer so überraschend. Aber Spaß beiseite. Geschenke kann man das ganze Jahr über kaufen und für Weihnachten zurücklegen. Dekorationsartikel und Grußkarten unterliegen wechselnden Trends. Im einen Jahr sind es Wichtel, im anderen Engel. 2016 herrschen traditionelle Farben wie Rot und Grün vor. Anfang Dezember ist die Auswahl an Weihnachtsartikeln noch groß, sodass man zugreifen sollte.
Karten müssen nicht auf den letzten Drücker geschrieben werden. Eine Namensliste erstellen und abhaken, dann kommt es nicht zu Missverständnissen oder Versäumnissen. Die Post sollte spätestens eine Woche vor Weihnachten auf den Weg gebracht werden, damit sie pünktlich ankommt. Wer liebe Grüße ins Ausland sendet, muss diese noch früher auf die Reise schicken. Das gilt natürlich auch für Pakete und Päckchen. Je länger man damit wartet, desto mehr Zeit verliert man später in der Warteschlange.
Wer an Festtagen wie Weihnachten und Silvester etwas Besonderes kochen, essen und trinken will, sollte frühzeitig Lebensmittel wie Fleisch und Fisch sowie Getränke vorbestellen und all das kaufen, was nicht kurzfristig frisch geholt werden muss. Vieles kann man auch vorbereiten und einfrieren. Dann bleibt mehr Zeit für Familie, Verwandte, Freunde und sich selbst. 
Ansonsten gilt, zu schauen, ob und wo unbedingt noch in diesem Jahr Termine gemacht werden müssen, beispielsweise bei Arzt, Finanzamt, Krankenkasse oder Handwerker. Wer regelmäßig Medikamente braucht, sollte prüfen, ob eventuell noch ein Rezept benötigt wird. In der Regel haben die meisten Arztpraxen bis ins neue Jahr geschlossen. Die Übersicht mit den Notrufnummern, dem ärztlichen Bereitschaftsdienst und dem Apothekennotdienst gehört gut sichtbar neben das Telefon. Dann ist man für Notfälle gerüstet. sko


*** Wäsche im Winter trocknen
Drinnen kommt es auf eine gute Belüftung an
Vorbei die Zeit, wo frische Wäsche im Sommerwind flattert und nach kurzer Zeit schon trocken ist. Wer keinen Trockner hat, sollte in der kalten Jahreszeit ein paar Dinge beachten.
Die Räume, in denen die Wäsche zum Trocknen aufgehängt wird, sollten generell nicht zu feucht sein. Wer Wäsche drinnen trocknet, muss darauf achten, den Raum gut zu durchlüften. Denn sonst kann die Luft irgendwann keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen und es kann sich Schimmel bilden. Zu kalt darf der Wäsche-Trockenraum auch nicht sein, denn dann kann die Feuchtigkeit nicht nach draußen entweichen. 
Bei Temperaturen unter zehn Grad nimmt die Luft kaum noch Feuchtigkeit auf. Das gesamte Wasser, das aus der Wäsche verdunstet, landet dann fast ungefiltert an Wänden und Fenstern. Deshalb sollte der Trockenraum unbedingt ein Fenster haben. Ideal sind zwei, um für Durchzug zu sorgen. Damit die feuchte Luft aus der Wohnung gelangt, reicht eine Kippstellung des Fensters nicht aus. Pro Trockengang sollte mindestens einmal das Fenster zehn Minuten lang zum Stoßlüften geöffnet werden.
Gut geeignet zum Trocknen der Wäsche sind nicht zu kalte sowie gut lüftbare Räume, beispielsweise ein Waschkeller. Außerdem bieten sich Dachböden an. Manche Vermieter haben in den Räumen, wo Wäsche getrocknet wird, ein Umluftsystem oder Ventilatoren installiert, damit die feuchte Luft nach draußen abgeleitet wird.
Wer auch im Winter auf luftgetrocknete Wäsche schwört, kann seine feuchten Kleidungsstücke bei eiskaltem Wetter nach draußen hängen. Früher wurde das immer so gehandhabt. Ideal sind kalte, aber trockene und windige Tage. 
Sollte die Wäsche mal kurzzeitig gefrieren, ist das nicht schlimm. Die Wäsche trocknet, indem das Wasser zunächst gefriert und dann verdunstet, ohne zuvor nochmals flüssig zu werden. Zudem fühlen sich Handtücher, Pullover und Co. immer etwas lockerer und frischer an, als wenn sie drinnen trocken werden. Dicke Wäscheteile sollten möglichst frei aufgehängt werden, damit von allen Seiten gleichmäßig Luft und Bewegung auf die Wäsche wirken kann. Ines Klut 




***Wenn der Woll-Pullover Knötchen bekommt
Bei vielen Wollsachen entwickeln sich im täglichen Gebrauch kleine Knötchen auf der Oberfläche. Diese entstehen durch die Reibung des Materials und werden „Pilling“ genannt. Ob und wie stark sich die Knötchen auf der Kleidung bilden können, hängt von der Faserlänge der Wolle ab.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Knötchen vorsichtig zu entfernen. Das geht beispielsweise mit einem Fusselrasierer oder einem Wollkamm. Mit dem Fusselrasierer vorsichtig die Knötchen abtrennen und hinterher mit einer nicht zu weichen Kleiderbürste die Fussel abbürsten und die Fasern wieder vorsichtig glatt ausstreichen. Wer lieber zum Wollkamm greift, sollte beachten, dass er in Strickrichtung in kleinen festen Zügen die Knoten abkratzt. 
Noch ein kleiner Tipp: Wolle reinigt sich zu einem großen Teil selbst, muss nicht und sollte auf keinen Fall nach jedem Tragen gewaschen werden, sondern einfach zum Lüften an die kalte Luft gehängt werden. ikl 


*** Rauchmelder können Leben retten 
Ab 2017 ist der Einbau in allen Bundesländern gesetzlich vorgeschrieben
Sie sehen aus wie kleine Ufos und hängen an der Zimmerdecke. Im Ernstfall helfen Rauchmelder, Leben zu retten. Da bereits geringe Mengen Rauchgas gefährlich sein können, ist es sehr wichtig, schnell vor den giftigen Dämpfen gewarnt zu werden.
In Deutschland sterben pro Jahr immer noch rund 400 Menschen an den Folgen eines Brandes. „95 Prozent davon ersticken an giftigen Rauchgasen, die meisten nachts in ihren eigenen vier Wänden. Fast ein Drittel sind Senioren“, sagt Ulrich Bogdahn, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren Nordrhein-Westfalen. Der laute Alarm des Rauchmelders hätte sie im Schlaf warnen können. 
In Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sind Rauchmelder schon länger in allen Neu-, Um- und Bestandsbauten Pflicht. Vorreiter war Rheinland-Pfalz, das bereits 2003 seine Bauordnung geändert hatte. 
Ab 2017 gilt die Einbaupflicht nun in allen Bundesländern. In Bayern, Saarland, Sachsen und Thüringen ist der Einbau in Neu- und Umbauten vorgeschrieben. Im Saarland läuft die Übergangsfrist für die Nachrüstung älterer Wohnungen Ende 2016 aus. In Bayern endet sie im Dezember 2017 und in Thüringen Ende 2018. In Sachsen gibt es für diesen Fall bisher keine Regelung.
Auch in Nordrhein-Westfalen müssen Rauchmelder ab 2017 nicht nur in Neubauten, sondern in allen Wohnungen und Wohnhäusern eingebaut werden. Laut Verband der Feuerwehren in NRW ist bisher aber nur höchstens jede zweite Wohnung entsprechend ausgestattet. Als letzte Bundesländer haben Brandenburg und Berlin ihre Bauordnung geändert. Dort gelten die Regelungen für Neu- und Umbauten ab 2016 beziehungsweise 2017, für Bestandsbauten gibt es eine Übergangsfrist bis zum Jahr 2020. 
Landesbauordnungen
Eigentümer und Vermieter sollten handeln, um unnötige Risiken zu vermeiden. Einbau, Wartung und Pflege der Rauchmelder sind in den Landesbauordnungen geregelt. Dort ist auch festgelegt, in welchen Räumen und Fluren die Geräte installiert werden müssen und welche idealerweise ebenfalls ausgestattet werden sollten. Meistens sind das Kinder- und Schlafzimmer sowie Flure. 
Auch in Gemeinschaftsräumen wie dem Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer sollten Melder eingebaut werden, da beispielsweise Fernseher oder Computer in Standby-Funktion eine gewisse Gefahr darstellen. Gerät das Plastik in Brand, entstehen schnell hochgiftige Dämpfe. Dachboden und Keller kommen ebenfalls für einen Rauchmelder infrage. Für Küche und Badezimmer eignen sie sich wegen der durch Wasserdämpfe verursachten Fehlalarme nicht. Für diese Räume werden spezielle Melder angeboten.
Für Installation und Wartung ist in den meisten Bundesländern der Eigentümer oder Vermieter zuständig. Die Einbaukosten können als Modernisierungsmaßnahme auf die Miete umgelegt werden. Der Rauchmelder muss der DIN-Norm 14676 entsprechen. Diese legt auch fest, wo der Melder angebracht wird. In der Regel ist das in der Mitte der Zimmerdecke. Bereits vorhandene Geräte sollten überprüft werden. Genügen sie nicht der DIN-Norm, zahlt die Versicherung möglicherweise im Ernstfall nicht.
Rauchmelder mit nicht wechselbarer Lithiumbatterie sollen mindestens zehn Jahre halten. Sie kosten etwa 20 Euro. Bei billigeren Varianten ist die Batterie schneller leer, was meist ein schriller Piepton signalisiert. 
Für Menschen mit Hörbehinderung gibt es spezielle Systeme. Laut Bundessozialgericht (Az. B 3 KR 8/13 R; 18. Juni 2014) haben gehörlose Versicherte gegenüber ihrer Krankenkasse Anspruch auf ein ihren Bedürfnissen angepasstes Rauchwarnmeldesystem. Sabine Kohls


*** Wie Kunden zum Kaufen verführt werden
Der Weg durch den Supermarkt ist mit vielen Angeboten und Verlockungen gepflastert
Wo Einkaufen zum Erlebnis wird, verspricht die Werbung mehr als nur die reine Beschaffung von Waren des täglichen Bedarfs. Schnell landet mehr im Einkaufswagen, als wirklich gebraucht wird. Ablenkung und Verführung lautet die Devise in Supermärkten und anderen Geschäften. Doch Kunden sind dieser Verkaufstaktik nicht hilflos ausgeliefert, wenn sie beim Einkaufen systematisch vorgehen.
Eigentlich sollten es nur Butter, Brot und Wasser sein. Doch an der Kasse sind dann ein paar mehr Kleinigkeiten zusammengekommen. Hier noch ein Sonderangebot und da noch etwas zum halben Preis. Wer weiß, ob es morgen noch so günstig ist? Das hat gewiss jeder schon einmal erlebt.
Schnell wird man beim Einkaufen schwach und lässt sich verlocken von den vielen vermeintlichen Sonderangeboten und „Schnäppchen“, die den Weg bis zur Kasse säumen. Dass die meisten Kunden am Ende mehr in ihrem Einkaufswagen haben als geplant, ist kein Zufall. Es gibt eine ganze Reihe von Mechanismen, die die Kaufbereitschaft steigern. Die Verführung beginnt schon am Eingang. Betritt der Kunde einen Supermarkt, wird es oft eng. Wenig Platz zwischen den Regalen soll die Schritte der Käufer verlangsamen. Mit reduzierter Geschwindigkeit haben die Kunden mehr Zeit, das Angebot zu studieren. Vom Bodenbelag über Düfte und Musik bis zur Farbe der Preisschilder ist in Geschäften alles darauf ausgelegt, den Konsum zu steigern. Kunden werden durch Hindernisse abgebremst und mit Kostproben verführt. Und wer sich schon mal gefragt hat, warum es in manchen Baumärkten nach frischem Gras riecht oder in der Weinhandlung Musik läuft, sollte wissen: Für Marketing-Experten ist alles Kalkül. Je mehr Sinne angesprochen werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde ein Produkt kauft. Immerhin 90 Prozent der Kaufentscheidungen treffen wir unbewusst. Wir entscheiden nicht rational beim Einkauf, sondern danach, ob uns ein Produkt unbewusst emotional anspricht.
In 80 Prozent der Läden laufen die Kunden linksherum zur Kasse. Zu ihrer Rechten – der unbewussten Blickrichtung – liegen oft die verführerischen Angebote. Große Schilder mit der Aufschrift „Sale“ oder „Preis gesenkt“ wirken auf die meisten von uns besonders anziehend. Oft greifen wir zu, ohne zu prüfen, ob wir auch wirklich günstiger wegkommen. Das macht uns anfällig für Manipulationen. Einer Untersuchung zufolge verführt ein rotes Preisschild selbst dann, wenn der Preis in Wirklichkeit sogar erhöht wurde.
Glaubt man Evolutionsbiologen, so liegen die Wurzeln für unsere Kaufrausch-Anfälligkeit in der Menschheitsgeschichte. Möglichst viel zusammenzuraffen, war eine Erfolgsstrategie, schließlich war der Engpass lange Zeit der Normalfall. Die Jäger und Sammler mussten zugreifen, wenn sich die Gelegenheit bot. „Mehr“ bedeutete eigentlich immer „besser“, denn es sicherte das Überleben.
Bei den meisten ist Einkaufen trotz allgegenwärtiger Verführungen ohnehin eine Frage des Budgets. Man kann nun mal nicht mehr ausgeben, als man in der Geldbörse hat, auch wenn die Verlockungen noch so groß sind. Ein paar Kniffe helfen jedoch dabei, dass man beim Parcours durch den Supermarkt einen kühlen Kopf behält (siehe Kasten). Ines Klut
Tipps: 
- Der beste Schutz vor ungeplanten Spontankäufen ist ein Einkaufszettel. So vergisst man nichts Wichtiges und lässt sich nicht so leicht ablenken.
- No-Name-Produkte sind oft nicht in Griffhöhe platziert. Deshalb lohnt sich ein Blick in die oberen oder unteren Regalreihen, um wirklich günstige Produkte aufzuspüren.
- Augen auf bei Sonderangeboten und Großpackungen. Meist sind sie nicht günstiger als die regulären Größen.
- Nicht mit leerem Magen zum Einkaufen gehen. Denn wer Hunger hat, lässt sich leichter zum Kauf verführen. 


*** Schrift auf Produkten ist oft viel zu klein
Wer will schon die Katze im Sack kaufen? Doch genau vor dieser Situation stehen nicht nur Menschen mit Sehbehinderung beim Einkaufen. Denn oft sind Angaben wie Inhaltsstoffe, Herstellung und Herkunft zu klein und damit nicht leserlich. Das ärgert viele, wie eine Emnid-Umfrage zeigt: Zwei Drittel der Befragten hatten sich über eine zu kleine oder unleserliche Aufschrift geärgert. Bei Befragten über 60 Jahren lag der Anteil bei 87 Prozent. Auch der fehlende Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund wurde bemängelt.
Im Jahr 2014 wurde vom Gesetzgeber festgelegt, wie groß die Schrift auf Lebensmittelverpackungen und Etiketten sein muss. Verbraucherverbände hatten eine Mindestgröße von drei Millimetern gefordert, was der durchschnittlichen Größe der Schrift in einem Buch entspricht. Damit waren die Hersteller jedoch nicht einverstanden, und es wurde eine Schrifthöhe von mindestens 1,2 Millimetern festgelegt, bezogen auf den kleinen Buchstaben „x“. Auf sehr kleinen Verpackungen darf die Mindestschriftgröße auch nur 0,9 Millimeter betragen. Für Kosmetik gibt es bis heute keine Regelung. 
Fazit: Wer mehr über das Produkt seiner Wahl wissen möchte, sollte eine Lupe parat haben, die es übrigens auch als App für das Smartphone gibt. ikl 


*** Verpackungsmüll vermeiden: Gib Plastik keine Chance
„Plastikfreie Zone“-Gründerin Katrin Schüler will den Kunststoffbergen ein Ende setzen. Sie sagt: „Jeder kann im Alltag etwas tun“
Plastikfrei einkaufen, geht das überhaupt? Und ob! Gründer von verpackungsfreien Supermärkten machen es vor. In ganz Deutschland gibt es schon mehr als 20 Läden. Weitere stehen in den Startlöchern. Doch es sind nicht bloß Märkte für den täglichen Bedarf. Wer dort einkauft, fängt an umzudenken. Das zeigt ein Besuch in der „Plastikfreien Zone“ von Katrin Schüler in München.
In einer kleinen Straße in München-Haidhausen rumpelt die Trambahn der Linie 19 vorbei. Ein Blick ins Schaufenster zeigt: Das ist kein normales Geschäft. Hier gibt es keine Plastikwaren. Das Kinderbesteck besteht aus Holz. Trinkgefäße und Aufbewahrungsdosen sind aus Metall, die Pfanne ist aus Emaille. Auch das Schild über der Eingangstür – „Plastikfreie Zone“ – macht neugierig, also hereinspaziert in den Laden. Jeder kann sich in Ruhe umsehen und die Gründerin fragen, was sie auf die Idee gebracht hat.
Wegwerfmentalität
Katrin Schüler ist die Wegwerfmentalität ein Dorn im Auge. Vor allem die Verpackungsflut. Ob in Folie eingeschweißtes Gemüse und Obst, Kunststoffnetze für Zitrusfrüchte und Kartoffeln, Joghurtbecher, Nudeln und Müsli in Plastiktüten oder Getränkekartons: Schon nach einem einzigen Großeinkauf bleibt eine Menge Verpackung übrig. Hierzulande werden gewaltige Berge an Kunststoff verbraucht. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums fielen im Jahr 2014 rund 17,8 Millionen Tonnen Verpackungsabfälle an. Rund 2,9 Millionen Tonnen davon waren aus Kunststoff. Deutschland ist sogar Europameister beim Produzieren von Verpackungsmüll. Ein alarmierender Titel, findet Katrin Schüler. 
„Das Problem ist, dass Plastik nicht von diesem Planeten verschwindet. Auch Recycling ist keine Lösung“, weiß die Soziologin. Sie gehört zu den Anhängern der „Zero-Waste-Bewegung“ und setzt mit der „Plastikfreien Zone“, die sie 2014 eröffnet hat, ein Zeichen. Die gebürtige Berlinerin sieht ihre Aufgabe darin, das Bewusstsein der Konsumenten zu schulen, und hält deutschlandweit Vorträge. 
„Damit Verbraucher ihr Verhalten ändern, muss man ihnen erst einmal Alternativen bieten.“ So entdeckt man in ihrem kleinen Laden Shampoo-Seife am Stück, Baumwolltaschentücher, Spülbürsten aus Holz, Strohhalme aus Roggenstroh sowie Metallgeschirr. Körner, Nüsse, Reis, Gewürze und Tee stehen in braunen Apothekergläsern zur Verfügung. Fast wie zu Omas Zeiten. Dabei sei es ein hartes Stück Arbeit gewesen, Hersteller von kunststofffreien Produkten für den täglichen Gebrauch zu finden, betont die 44-Jährige. 
Heute ist es umgekehrt: Die Firmen kommen auf sie zu und möchten Produkte bei ihr platzieren. Die Unternehmerin zählt auf die Verbraucher und ist überzeugt davon, dass sie ihr bisheriges Konsumverhalten überdenken. „Wir können jeden Tag damit anfangen.“
Dass immer mehr Menschen Plastik vermeiden wollen, zeigt auch der Erfolg der Supermärkte, die ohne Verpackung auskommen. In ganz Deutschland gibt es schon mehr als 20 Läden. Einer der Betreiber ist Michael Albert, der im März mit dem Lebensmittelgeschäft „LoLa – der LoseLaden“ in Hannover gestartet ist. 
Lose Lebensmittel
Der 56-Jährige ging keine Kompromisse ein: Für die Lebensmittelspender wollte er Zylinder aus Glas – fand jedoch nur Anbieter, die Kunststoff verwenden. Als gelernter Tischlermeister baute er die Spender kurzerhand selbst. In seinem Krämerladen füllen die Kunden die losen Waren ab und bringen dafür eigene Behälter mit. Das Einkaufen wecke den Spieltrieb: „Es macht den Leuten Spaß, Knöpfchen zu drücken und Hebel zu bewegen“, beobachtet Albert. Sehr gut komme auch der Milchautomat an.
Zwar sind die meisten Produkte teurer als im Discounter, da sie aus regionaler oder ökologischer Landwirtschaft bezogen werden. Dafür muss man nicht zur Großpackung greifen, sondern nimmt nur die Menge, die man braucht. „Bewusstes Einkaufen ist nachhaltiger“, sagt der Freiberufler.
Eine Liste der verpackungsfreien Supermärkte gibt es online unter https://utopia.de/ratgeber/verpackungsfreier-supermarkt
Elisabeth Antritter


*** Bühne und Film sind seine Welt
Schauspieler Michael Degen feiert 85. Geburtstag
Michael Degen ist den meisten Zuschauern aus Fernsehserien wie „Diese Drombuschs“ oder „Donna Leon“ bekannt. Der vielseitige Künstler arbeitete auch als Theaterregisseur und -schauspieler und hat mehrere Bücher geschrieben. Am 31. Januar wird er 85 Jahre alt.
Degen wurde 1932 in Chemnitz geboren. Ein Jahr später zog die jüdische Familie nach Berlin. Während der Zeit des Nationalsozialismus floh der ältere Bruder nach Palästina. Der Vater kam 1939 in ein Konzentrationslager und starb nach seiner Entlassung 1940 an den Misshandlungen. Um zu überleben, versteckten sich Mutter Anna und Sohn Michael bis Kriegsende in einer Laubenkolonie und lebten in ständiger Angst vor der Entdeckung.
Nach dem Krieg absolvierte Degen eine Schauspielausbildung und spielte Theater. Bei einem zweijährigen Aufenthalt in Israel lernte er Hebräisch und trat unter anderem an den Kammerspielen in Tel Aviv auf. 1951 kehrte er nach Deutschland zurück und wurde Mitglied in Bertolt Brechts „Berliner Ensemble“. Es folgten Engagements an zahlreichen Theatern, unter anderem in Köln, Wien, Hamburg, Frankfurt und West-Berlin. 
Seine erste Fernsehrolle hatte Michael Degen 1963 im Film „Beatrice und Juan“. Seither ist er regelmäßig in TV-Filmen und -Serien zu sehen, beispielsweise in den Buchverfilmungen „Die Buddenbrooks“ und „Die Geschwister Oppermann“, in der Familienserie „Diese Drombuschs“ und in der Krimiserie „Donna Leon“. Außerdem fand der vielbeschäftigte Schauspieler Zeit, um Kinofilme unter anderem mit Claude Chabrol, Joseph Vilsmaier und Artur Brauner zu drehen. 
Sein Schweigen über die Kindheit und Jugend während der NS-Zeit brach Degen erst Ende der 1990er-Jahre. 1999 veröffentlichte er seine Autobiografie mit dem Titel „Nicht alle waren Mörder“, die 2006 verfilmt wurde. 2007 erschien die Fortsetzung „Mein heiliges Land“. Darüber hinaus schrieb er vier weitere Bücher und ist als Sprecher zahlreicher Hörbücher aktiv. ali






