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Ausgewählte Artikel der VdK-Zeitung, Ausgabe Juni 2012


*** Pflege in den Mittelpunkt der Politik rücken
Sozialverband VdK fordert eine Pflegereform, die Demenzkranken und deren Angehörigen wirklich hilft
"Pflege geht jeden an", so heißt die 2011 gestartete VdK-Kampagne. Seitdem wird in der Öffentlichkeit verstärkt über die Probleme der Pflegebedürftigen und deren pflegenden Angehörigen diskutiert. Das hat der VdK mit angestoßen. Enttäuschend ist jedoch der Entwurf der Bundesregierung zur Pflegereform. Der VdK fordert deshalb Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, dem Thema Pflege einen erheblich höheren Stellenwert einzuräumen und mehr Geld für gute Pflege bereitzustellen.
Ende April machten zwei Veröffentlichungen Schlagzeilen, die einmal mehr verdeutlichten, dass der Gesetzentwurf zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung nicht weit genug geht. Der aktuelle Pflegequalitätsbericht der gesetzlichen Krankenkassen brachte zutage, dass trotz einiger Verbesserungen wesentliche Missstände in Pflegeheimen noch nicht beseitigt wurden. Nach wie vor wird zum Beispiel viel zu wenig zur Vermeidung von Druckgeschwüren (Dekubitus) getan. Und immer noch werden in stationären Einrichtungen mehr als 140.000 Menschen mit Gittern oder Gurten im Bett oder Rollstuhl festgehalten, zehn Prozent von ihnen sogar ohne die dafür vorgeschriebene richterliche Anordnung. "Wir brauchen mehr und besser bezahlte Pflegekräfte. Sonst ändert sich da nichts", betont VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Aufmerksamkeit erweckte auch der Deutsche Ethikrat mit seiner Stellungnahme "Demenz und Selbstbestimmung", in der wesentliche Forderungen des VdK aufgegriffen wurden. Insbesondere die Arbeit pflegender Angehöriger bedarf wirksamer Unterstützung und finanzieller Anerkennung, erklärten die Mitglieder dieses angesehenen Gremiums. 
Wenn die Pflegereform jetzt vorsieht, dass Demenzkranke 120 bis 225 Euro im Monat erhalten können, ist dies ein Tropfen auf den heißen Stein. "Wenn ein Monat 30 Tage hat, dann bleiben nur vier bis 7,50 Euro pro Tag für die Angehörigen, um die Pflege für den Demenzkranken zu organisieren. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit", kritisiert Mascher. Als "schweren Konstruktionsfehler" der geplanten Pflegereform bezeichnet sie, dass Demenzkranke bei der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst weiterhin durchs Raster fallen werden. "Deshalb muss Pflegebedürftigkeit neu definiert werden, damit auch Menschen mit geistig-seelischen Beeinträchtigungen Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten können", bekräftigt die VdK-Präsidentin. 
Mascher unterstrich zudem die Forderung nach einer besseren rentenrechtlichen Absicherung von pflegenden Angehörigen: "Wer sich als Berufstätiger entscheidet, einen Angehörigen zu pflegen, sollte keine Angst haben müssen, später deshalb in Altersarmut zu geraten." All das kostet Geld. Die für 2013 geplante Erhöhung des Pflegeversicherungsbeitrags um 0,1 Prozent, die 1,18 Milliarden Euro bringt, reicht dafür bei Weitem nicht aus. Man bräuchte in etwa das Vierfache, also 0,4 Prozent Beitragserhöhung – aber natürlich paritätisch finanziert. Die Arbeitgeber müssen hier in die Pflicht genommen werden. 
Eine klare Absage erteilte der VdK dem Vorschlag, die Pflegeversicherung durch eine freiwillige private Zusatzversicherung zu ergänzen. "Gerade diejenigen, die zusätzliche Leistungen am dringendsten nötig haben, wie Geringverdiener, chronisch Kranke, ältere und behinderte Menschen, werden sich eine solche Versicherung nicht leisten können", prognostiziert Mascher. Der Sozialverband VdK fordert stattdessen einen Solidarausgleich zwischen privater und gesetzlicher Pflegeversicherung. Die jährlichen Milliardenüberschüsse in der privaten Pflegeversicherung könnten zur Finanzierung von Leistungen für Demenzkranke verwendet werden. 
Ende Juni berät der Bundestag abschließend über die Pflegereform. Der Sozialverband VdK appelliert an das Gewissen der Parlamentarier, der Pflegereform nur dann zuzustimmen, wenn diese die Situation für Demenzkranke und deren Angehörige entscheidend verbessert. Autor: Michael Pausder


*** Ältere sind bei der Jobsuche weiter benachteiligt
Neue Studie stellt den meisten Betrieben ein schlechtes Zeugnis aus – "Rente mit 67" bleibt umstritten
Nur jedes zwölfte Unternehmen sucht gezielt nach Arbeitnehmern über 50 Jahre. Zu diesem ernüchternden Ergebnis gelangte eine Studie der Bertelsmann Stiftung und der Unternehmensberatung Mercer.
Auf dem Deutschen Seniorentag am 4. Mai in Hamburg verteidigte Bundeskanzlerin Angela Merkel die schrittweise Einführung der "Rente mit 67". Gleichzeitig kritisierte sie, dass Arbeitgeber den über 55-Jährigen zum Teil keine Beschäftigungsperspektiven mehr geben: "Das muss sich ändern", betonte Merkel. Drei Tage später veröffentlichte 
die Bertelsmann Stiftung Untersuchungsergebnisse, die verdeutlichen, dass die Unternehmen viel zu wenig tun, um ältere Arbeitnehmer im Betrieb zu halten, und viel zu wenig bereit sind, Ältere einzustellen. Nur knapp über die Hälfte der Unternehmen in Deutschland rechnet mit einem Anstieg an Arbeitsplätzen für über 60-Jährige. Als "geradezu alarmierend" bezeichnen die Autoren der Studie, dass nur jedes zwölfte Unternehmen im Rahmen seiner Personalgewinnungsstrategie gezielt Ältere anspricht.
Der Sozialverband VdK hat bereits im Jahr 2003 mit einer großen Kampagne auf die schlechte Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmer aufmerksam gemacht. Ein Plakatmotiv zeigte einen älteren Mann und dazu den Schriftzug "Wir müssen leider draußen bleiben!". Auch wenn jetzt mehr Ältere in Beschäftigung sind als vor neun Jahren, sind die Chancen bei der Suche nach einer neuen Stelle für über 55-Jährige hingegen kaum gestiegen.
Der VdK bleibt bei seiner Position: Für all diejenigen, die es aus unterschiedlichen Gründen nicht schaffen, bis 67 zu arbeiten, wird die "Rente mit 67" nichts anderes sein als eine Rentenkürzung.
VdK-Präsidentin Ulrike Mascher: "Wenn Ältere länger im Beruf durchhalten sollen, dann bedarf es innerbetrieblicher Maßnahmen zur Weiterbildung und Gesundheitsförderung sowie eines anerkennenden Umgangs mit älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber davon sind leider viele Betriebe noch weit entfernt." Autor: mpa


*** Menschenwürdige Existenz ermöglichen
Sozialverband VdK sieht vor allem Kinder aus Hartz-IV-Haushalten benachteiligt
Der Hartz-IV-Regelsatz ist zu niedrig. Das hat das Berliner Sozialgericht vor Kurzem entschieden. Eine menschenwürdige Existenz sei mit den derzeitigen Sätzen nicht möglich. Der Sozialverband VdK Deutschland sieht sich bestätigt. Vor allem Kindern aus Hartz-IV-Familien müsse endlich eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht werden. 
Bereits im Jahr 2008 hatte der Sozialverband VdK Deutschland in seiner großen "Aktion gegen Armut" mit großflächigen Plakaten auf die wachsende Kinderarmut in Deutschland aufmerksam gemacht. Bis heute hat sich dieses Problem nicht entschärft. Im Gegenteil: Etwa 6,2 Millionen Deutsche, davon rund 1,64 Millionen Kinder, beziehen Hartz IV. Jedes siebte Kind, in Ostdeutschland sogar jedes vierte, ist auf diese Leistung angewiesen. Kinder aus armen Familien sind im Nachteil. Denn oft sind Dinge, die für andere selbstverständlich sind, finanziell nicht drin, wie etwa die Mitgliedschaft in einem Sportverein oder Nachhilfe. 
Hier sollte das Bildungspaket, das am 1. April 2011 in Kraft trat, Abhilfe schaffen. Ausgelöst wurde es durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Berechnung der Hartz-IV-Sätze für Kinder für unzulässig erklärte und mehr Ausgaben für die Bildung eingefordert hatte. Rund 2,5 Millionen Kindern von Langzeitarbeitslosen, Niedrigverdienern und Wohngeldempfängern sollte dadurch etwa die Teilnahme am Schulessen, Lernförderung und Klassenfahrten ermöglicht werden. Doch der Erfolg stellte sich nicht ein. Im März dieses Jahres waren nur rund ein Fünftel der Mittel für das Bildungspaket tatsächlich abgerufen worden.
Kinder direkt fördern 
"Das Bildungspaket ist ungeeignet, um das Problem der Kinderarmut zu lösen. Es ist viel zu kompliziert und bürokratisch", hatte der Sozialverband VdK schon vor einem Jahr kritisiert. Das Geld müsste direkt dem Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen zugutekommen. Nur so könne den Kindern aus sozial benachteiligten Familien eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht werden.
Im konkreten Fall am Berliner Sozialgericht hatte eine dreiköpfige Familie geklagt. Die Richter kamen zu der Auffassung, dass die besondere Bedarfslage von Familien in den derzeitigen Hartz-IV-Regelsätzen nicht ausreichend berücksichtigt ist. Der VdK hatte bereits darauf hingewiesen, dass Hartz-IV-Empfänger nicht in der Lage sind, noch Geld für den Fall zurückzulegen, dass die Waschmaschine kaputtgeht oder das Kind ein Fahrrad braucht.
Benachteiligt werden Hartz-IV-Empfänger auch, wenn das geplante, selbst in der Regierung umstrittene Betreuungsgeld eingeführt wird. Demnach sollen Eltern, die ihre Kinder nicht in eine Kita geben, sondern zu Hause betreuen, monatlich 100 bis 150 Euro erhalten, mit Ausnahme jener Eltern, die Grundsicherung bekommen. Ihnen soll das Geld zwar ausgezahlt, danach aber in voller Höhe wieder vom Arbeitslosengeld II abgezogen werden. Eine alleinerziehende Hartz-IV-Empfängerin, die für ihr Kind keinen Platz in der Kita findet, würde also gleich doppelt bestraft. Sie kann nicht arbeiten gehen und hat nichts vom Betreuungsgeld. Vom Betreuungsgeld profitieren würde zum Beispiel eine nicht erwerbstätige, ihre Kinder zu Hause erziehende Managergattin. "Das ist ungerecht", kritisiert VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Autorin: Ines Klut


*** Kommentar: Wohin mit dem Geld?
Mancher Zeitungsleser wird sich in den letzten Wochen verwundert die Augen gerieben haben. "Milliardenüberschüsse in der Krankenversicherung", "Die Rentenkasse quillt über", "30 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen", so lauteten die Schlagzeilen.
Gleichzeitig werden die sozialpolitischen Forderungen des VdK und anderer Sozialverbände häufig von den Politikern zurückgewiesen mit dem Hinweis: "Dafür ist kein Geld da" oder etwas diplomatischer: "Dafür gibt es keine finanziellen Spielräume". Es beschleicht einen das Gefühl, irgendetwas passt da nicht zusammen. Natürlich ist alles in Wirklichkeit viel komplizierter. Nur die Frage muss erlaubt sein: "Was macht man mit dem überschüssigen Geld?" Schuldenabbau sagen die einen, um den nachfolgenden Generationen keinen zu großen Schuldenberg zu hinterlassen. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Aber Schuldenabbau darf keinen Vorrang vor Investitionen in die Gesundheit, die Bildung, die Altersversorgung und die Pflege der Menschen in diesem Lande haben. Das gilt für heutige und für künftige Generationen. Die Sozialkassen sind gut gefüllt, weil die Arbeitslosigkeit gesunken ist, immer mehr Menschen erwerbstätig sind, insbesondere auch Frauen, und weil die Durchschnittslöhne wieder langsam steigen. Das ist erfreulich.
Nur wohin mit dem Geld? Hier ein paar Vorschläge: Die Krankenkassen sollten endlich mehr Mittel für Prävention und Rehabilitation bereitstellen. "Reha vor Pflege" muss die Devise lauten. Durch geriatrische (altersmedizinische) Reha können Milliarden eingespart werden, weil Pflegebedürftigkeit vermieden oder lange hinausgeschoben werden kann. Ein Ärgernis sind die vielen Ablehnungen von Krankengymnastik beziehungsweise Physiotherapie. Und: Natürlich könnte man jetzt die Praxisgebühr abschaffen, die Patienten und Ärzte gleichermaßen belastet und nervt.
Auch die Rentenkasse ist gut gefüllt. Da werden gleich wieder die Rufe nach stärkeren Beitragssenkungen laut. Nur, das wollen die Menschen gar nicht. 80 Prozent der Bundesbürger würden mit den Überschüssen der Rentenversicherung lieber Maßnahmen gegen Altersarmut finanzieren. Und das ist auch die Position des VdK. Die Kürzungsfaktoren bei der Beitragsanpassung müssen weg, das Rentenniveau darf nicht noch weiter sinken. Auch dafür sollten die Überschüsse eingesetzt werden.
Jetzt läuft auch noch die Kasse von Finanzminister Schäuble über – von 30 Milliarden Steuermehreinnahmen bis 2016 ist die Rede –, dann könnte man doch auch mehr Steuermittel in die Sicherung und den Ausbau unserer sozialen Sicherungssysteme investieren. Und wenn dann noch die Finanztransaktionssteuer für Börsengeschäfte eingeführt wird, wie von allen Parteien mit Ausnahme der FDP einhellig gefordert, dann lassen sich Zukunftsinvestitionen und Schuldenabbau gleichermaßen verwirklichen.	Autorin: Ulrike Mascher



*** Ein falsches Signal gesetzt
Behindertenrat: Preis für Wertmarke nicht erhöhen
Die Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderung dürfen nicht weiter reduziert werden. "Deshalb lehnen wir die Erhöhung und die Dynamisierung der Kosten für die Wertmarke strikt ab", erklärte VdK-Präsidentin und Sprecherratsvorsitzende des Deutschen Behindertenrats (DBR), Ulrike Mascher. Die geplante Erhöhung wurde vom Bundesrat beschlossen und wird demnächst in den Bundestag eingebracht.
Nach dem Willen mehrerer Bundesländer soll der Preis der Wertmarke, mit der behinderte Menschen Vergünstigungen im öffentlichen Personenverkehr in Anspruch nehmen können, von 60 auf 72 Euro im Jahr erhöht werden. Darüber hinaus ist geplant, die Kosten für die Wertmarke automatisch zu dynamisieren. Betroffen sind etwa 1,4 Millionen Menschen, die eine Wertmarke kaufen und damit vergünstigt den öffentlichen Personennahverkehr nutzen können.
"Wir sind sehr besorgt und verärgert über die Tendenz der politisch Verantwortlichen, nach und nach immer weitere, gesetzlich verankerte Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderung einzuschränken, abzubauen oder wie eine Sozialleistung ans Einkommen zu koppeln", so Mascher. 
Im Juli letzten Jahres konnten derartige Vorschläge des Bundesarbeitsministeriums erfolgreich abgewehrt werden, weil man eingesehen hatte, dass im Hinblick auf die UN-Behindertenrechtskonvention eine Verteuerung der Wertmarke den Betroffenen schwer vermittelbar und "politisch ein falsches Signal" sei. "Das gilt auch heute noch," so Mascher und ergänzt: "Ausgerechnet Menschen mit Behinderung sollen zur Kasse gebeten werden." 
Nicht nachvollziehbar
Es gebe einige Nachteilsausgleiche für behinderte Menschen, die an die Erwerbstätigkeit gekoppelt sind. Warum nun ausgerechnet eine Verschlechterung bei einer Regelung vorgenommen werden soll, von der auch nicht erwerbstätige Menschen mit Behinderung profitieren und auf die viele dringend angewiesen sind, die nur über ein geringes Einkommen oder eine kleine Rente verfügen, ist aus Sicht des Deutschen Behindertenrates nicht nachvollziehbar. Autorin: ikl


*** "Mood-Tour": Radeln gegen Depressionen
Tandem-Tour ab Mitte Juni durch Deutschland
Depressionen gehen uns alle etwas an, sagen die Organisatoren der "Mood-Tour". Mit der Tandem-Tour wollen sie psychische Erkrankungen aus der Tabuzone holen. Zu diesem Zweck radeln von Mitte Juni bis Mitte September psychisch kranke und {gesunde Menschen quer durch Deutschland. Start ist am 16. Juni in Freiburg.
Psychische Erkrankungen wie Depressionen sind auf dem Vormarsch. Laut Deutscher Rentenversicherung Bund werden knapp 40 Prozent aller Erwerbsminderungsrenten heute wegen dieses Krankheitsbildes bewilligt. "Wir wollen akut depressive Menschen in Aktion bringen und dafür sorgen, dass die Erkrankung nicht mehr mit einem Stigma versehen ist", erklärt Sebastian Burger, Initiator der "Mood-Tour". Das Besondere an der Aktion: Das Tandem-Team ist gemischt und besteht aus psychisch Kranken und Gesunden. Sie fahren gemeinsam Rad, genießen die Natur, kochen und zelten gemeinsam. Sebastian Burger ist überzeugt: "Wenn Menschen Zeit miteinander verbringen, können Vorurteile abgebaut werden."
Die 4500 Kilometer umfassende Radtour, die am 15. September in Berlin endet, ist in sieben Etappen aufgeteilt. Eine Strecke dauert zwischen neun und 14 Tagen. Im Durchschnitt werden etwa 55 Kilometer am Tag zurückgelegt. Die "Mood-Tour" führt quer durch Deutschland und macht beispielsweise in Nürnberg, Bochum, Rostock und Leipzig Station. Darüber hinaus gibt es in mehr als 20 Orten, die durchfahren werden, Mitfahr-Aktionen für jedermann. Hier können sich Kurzentschlossene spontan mit ihrem eigenen Fahrrad einer Tagestour anschließen und so ein Zeichen setzen. So geht's beispielsweise am 3. Juli durch die Stuttgarter Altstadt, am 17. Juli von Starnberg nach München und am 4. September von Köln nach Bonn. Alle Termine und Treffpunkte gibt es im Internet auf pfeil-schraegoben-blau.gif
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Informationen rund um das Thema Depressionen
Umrahmt wird die Tandem-Tour von zahlreichen Aktionen, an denen regionale Bündnisse gegen Depression beteiligt sind. So wird es Infostände geben, an denen über die Krankheit Depression informiert wird. Unterstützt wird die "Mood-Tour" unter anderem von der AOK, der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Stiftung zur Förderung des Gesundheitswesens. Autorin: ikl



*** Des einen Freud, des anderen Leid
Eine Wohnung, ein Beitrag – Ab 2013 gilt die neue Rundfunkgebühr
"Einfach. Für alle." So bewirbt die GEZ, die Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, den neuen Rundfunkbeitrag, der ab Januar 2013 gilt. Aber ist die Pauschale von monatlich 17,98 Euro wirklich ein Segen für alle? 
Für Familien, unverheiratete Paare und Wohngemeinschaften aller Art ist die Antwort Ja. Denn künftig gilt: eine Wohnung, ein Beitrag. Unabhängig davon, wie viele Personen mit eigenem Einkommen in dem Haushalt leben und wie viele Rundfunkgeräte es dort gibt, egal ob Radios, internetfähige Computer oder Fernseher. Die Bewohner zahlen zusammen einen monatlichen Rundfunkbeitrag von 17,98 Euro, der auch die privaten Autos aller abdeckt.
Das Nachsehen bei der neuen Gebührenerhebung haben Alleinstehende, die nur ein Radio oder einen Computer haben. Statt wie bisher 17,28 Euro im Vierteljahr zahlen sie künftig 53,94 Euro. Ein ganz schöner Batzen, der auch VdK-Mitglied Renate Illmann aus Erlangen zu schaffen macht. Die 67-jährige Rentnerin hat nur ein Radio zu Hause und hat nicht vor, sich weitere Geräte zu kaufen. "Die Gebührenerhöhung ist für mich ein starkes Stück", sagt sie.
Die GEZ wischt Fälle wie diesen vom Tisch, nach dem Motto: "Des einen Freud, des anderen Leid." Eine Sprecherin sagt, dass sich die Interessen Einzelner bei dem neuen Modell einfach nicht gleich stark berücksichtigen ließen. Dies sei nicht immer leicht, die Gemeinschaft gewinne aber dadurch. Darüber hinaus bleibe die neue Regelung solidarisch. Das bedeutet, dass Menschen, die bestimmte staatliche Sozialleistungen erhalten, auch weiterhin auf Antrag vom Rundfunkbeitrag befreit sind. Das sind dann beispielsweise diejenigen, die Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter oder BAföG beziehen. Menschen mit Behinderung, denen das Merkzeichen "RF" zuerkannt wurde, zahlen ab 2013 auf Antrag ein Drittel des Beitrags, also monatlich 5,99 Euro. Zudem rät die GEZ Menschen mit Behinderung, zu prüfen, ob sie staatliche Sozialleistungen erhalten, die eine komplette Befreiung vom Rundfunkbeitrag rechtfertigen. Ganz befreit sind nach wie vor taubblinde Menschen. Der VdK hat sich vehement dafür eingesetzt, dass auch behinderte Menschen mit "RF" vollständig befreit bleiben – bislang leider ohne Erfolg. Die GEZ rechtfertigt die Gebühren damit, dass das Programm von ARD, ZDF und Deutschlandradio auch Menschen mit Behinderung zugutekommt. Ab 2012 wollen die öffentlich-rechtlichen Sender den barrierefreien Zugang zu ihren Programmen weiter ausbauen. 
Info: Infos zu den neuen Rundfunkgebühren gibt es unter www.rundfunkbeitrag.de oder unter (01 85) 99 95 08 88 (6,5 Cent/ Minute aus dem deutschen Festnetz). Autor: csf



*** Alle unter einem Dach: Hier ist jeder für jeden da
Das Wohnprojekt Allmeind in Regensburg vereint mehrere Generationen – Jung und Alt unterstützen sich im Alltag
Zielstrebig läuft Quirin den Flur entlang, die Treppen hinauf, biegt um die Ecke und zeigt auf eine Tür am Ende eines lichtdurchfluteten Gangs. "Hier wohnen Uta und Manfred", sagt der Dreijährige. Von unten dringt Kinderlachen durch die gläsernen Lamellen ins zweite Geschoss. Quirin schielt in den Garten und sieht seine Freunde auf dem großen Trampolin toben. Plötzlich hat er es ganz eilig. 
"Die Kinder sind im ganzen Haus daheim", sagt Uta Hildt, Vorsitzende des Bewohnervereins Allmeind und selbst Bewohnerin der ersten Stunde. "Allmeind" steht für "alle miteinander" und bedeutet dem niederdeutschen Wortursprung nach so viel wie "gemeinschaftlich zu nutzendes Eigentum". Eine mehr als treffende Beschreibung für das Mehrgenerationenwohnprojekt in Burgweinting, knapp vier Kilometer von Regensburgs Altstadt entfernt. 
Das Zentrum des L-förmigen Gebäudes mit insgesamt 31 Mietwohnungen sind der gemeinsame Garten und der rund 100 Quadratmeter große Gemeinschaftsraum, der in einem Bungalow untergebracht ist. "Freitags kommen wir hier zum Kaffeeklatsch zusammen", erzählt Uta Hildt. Der wöchentliche Kaffeeklatsch war einer der ersten regelmäßigen Treffpunkte für alle Bewohner der Allmeind, "eine Idee, die gut angekommen ist".
Sowieso sei das Leben in einem Mehrgenerationen-Wohnprojekt ein weites Experimentierfeld, das allen Bewohnern Raum zur Gestaltung lasse, erklärt die 63-Jährige. Denn: "Ein allgemeingültiges Rezept gibt es nicht." So unterstützen sich die knapp 60 Bewohner ganz unterschiedlich. Die älteste Seniorin etwa kocht mit ihren 82 Jahren einmal in der Woche für das neunjährige Nachbarskind, weil die Mutter erst später von der Arbeit kommt. Eine ältere Frau wiederum fährt hin und wieder ins Milchwerk und bringt allen, die möchten, Käse mit. Und bei der Familie Blank-Friedrich essen mindestens drei- bis viermal in der Woche mehrere junge Familien gemeinsam zu Abend. "Es ist schön, von der Arbeit nach Hause zu kommen und Freunde am Tisch sitzen zu haben", beschreibt Sebastian Friedrich das Lebensgefühl im Haus. 
Der rustikale Esstisch im hellen Wohnzimmer der vierköpfigen Familie ist der Mittelpunkt ihrer Vier-Zimmer-Wohnung. Mit Gebrüll stürmen der sechsjährige Cosmas und der dreijährige Quirin ins Zimmer, hüpfen vom Sofa in ein Meer aus Kissen und machen es sich schließlich auf dem Balkon bequem, um die Reste der Kindergartenbrote zu verspeisen. Anna Blank schaut derweil nach ihren frisch angepflanzten Kräutern. Vom Balkon aus hat sie das große Trampolin gut im Blick. "Manchmal ist es aber besser, wenn man nicht alles sieht, was die Kinder so machen", sagt die 32-Jährige und lacht. Doch die meiste Zeit seien die zwei Jungs sowieso irgendwo im Haus oder Garten unterwegs. "Wer hier Kinder hat, hat keine Türen."
Die jungen Eltern haben sich bewusst für diese offene Wohnform entschieden. In dem kleinen Dorf, in dem sie vorher lebten, hatten sie kaum Kontakt zu den Nachbarn. "Das wollte ich nicht mehr", sagt Anna Blank, ihr 34-jähriger Partner nickt zustimmend. Als die beiden von dem Mehrgenerationen-Wohnprojekt in Burgweinting erfuhren, bewarben sie sich für eine Wohnung. Die Studenten hatten Glück und konnten zur Eröffnung des Hauses im Februar 2009 in eine von neun sozial geförderten Wohnungen in der Allmeind einziehen – eine der Besonderheiten des Wohnprojekts. So gibt die Allmeind auch denjenigen die Chance, generationenübergreifend zu leben, die sich das sonst finanziell nicht leisten können. Grundsätzlich halten sich die Preise für die Wohnungen an den Regensburger Mietspiegel für Neubauten.
Alle Bewohner sind Mieter
Apropos: Die Bewohner des Mehrgenerationen-Wohnprojekts sind allesamt Mieter. "So sind wir alle gleichwertige Geschäftspartner", sagt Uta Hildt. Dies sei ein großer Vorteil und einer der Gründe, weshalb das Wohnprojekt Allmeind so gut angelaufen sei und nach wie vor gut funktioniere. Sehr viel Glück habe der Verein gehabt, als sich das Katholische Wohnungsbau- und Siedlungswerk Regensburg bereit erklärt hat, das Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem Verein zu realisieren. "Deshalb dauerte es nur drei Jahre, bis wir einziehen konnten", erklärt die 63-Jährige. Zwei Drittel der heutigen Bewohner hat die Entstehung des Wohnprojekts miterlebt, "das schweißt zusammen".
Cosmas und Quirin haben ihre Brote inzwischen verdrückt und wischen sich die Krümel aus den verschmierten Gesichtern. Am liebsten essen die beiden Pfannkuchen. "Die bei Emma und Frieda gestern waren total lecker", erzählt Quirin. Die Nachbarskinder hatten ihn spontan zum Essen eingeladen. "Die Kinder im Haus sind wie Geschwister", erklärt Anna Blank. Cosmas bestätigt das: "Ich will hier nie mehr wegziehen." Das geht den meisten Bewohnern so, die das generationenübergreifende Wohnen schätzen und lieben gelernt haben. Sogar die Unterbringung einer Pflegekraft für die älteren Bewohner wäre denkbar, damit die Allmeind-Senioren so lange wie möglich bleiben können. 
Gibt es einmal Bedarf, wird das Thema wie alle Anliegen im Haus bei den regelmäßigen Bewohnerversammlungen besprochen. Hier wird auch beraten, wenn ein Neueinzug ansteht. Denn die Generationen sollen im Gleichgewicht bleiben, also idealerweise ein Drittel der Bewohner bis 40 Jahre alt sein, ein Drittel bis 60 Jahre und ein Drittel über 60 Jahre.
Uta Hildt und Manfred Röhrl haben das "soziale Abenteuer" gewagt und ihr Wohnglück gefunden. Im Flur ihrer Wohnung fällt ein gerahmter Spruch ins Auge. "Fünf sind geladen, zehn sind gekommen, gieß Wasser zur Suppe, heiß alle willkommen", steht da in gestickten Lettern. Und trotzdem: In der Allmeind darf auch jeder mal seine Türe zumachen. Autorin: Caroline Faltus



*** Interview: Der Austausch der Generationen tut vor allem älteren Menschen gut
Sozialwissenschaftler Dr. Josef Bura spricht über das, was Mehrgenerationenwohnen mit sich bringt, und wie man Projekte findet
Mit mehreren Generationen unter einem Dach leben. Was das bedeutet, wie man das passende Projekt findet und was sonst noch zu beachten ist, erläutert Sozialwissenschaftler Dr. Josef Bura, Vorsitzender des Vereins Forum Gemeinschaftliches Wohnen.
? Für wen sind Mehrgenerationen-Wohnprojekte geeignet?
Bura: Wer sich für das Leben in einem Mehrgenerationen-Wohnprojekt entscheidet, sollte offen und neugierig sein und nicht schon im Voraus wissen, wie alles geht. Außerdem sollte man in der Lage sein, eine Balance zwischen Nähe und Distanz halten zu können, und nicht immer alles gemeinschaftlich tun.
? Wie gut funktioniert das Miteinander in Mehrgenerationenhäusern in der Realität?
Bura: Das ist ganz unterschiedlich und kann sich auch ändern. Mal geht es im Miteinander gut, mal geht es weniger gut. Mehrgenerationenwohnen ist ja nicht das Paradies auf Erden. Und auch zwischen den Generationen ist es nicht immer einfach, weil die Jüngeren viel stärker in Verpflichtungen, denen sie nicht ausweichen können, eingebunden sind. Es ist ein spannendes Aufeinanderzugehen. Das kann nur funktionieren, wenn alle Beteiligten bereit sind, andere Meinungen zu respektieren, kompromissbereit zu sein und offen mit den Konflikten umzugehen.
? Wie finden Interessierte Wohnprojekte in ihrer Nähe?
Bura: Zum Beispiel über unsere Projektbörse im Internet oder im Wohnprojekteportal www.wohn
projekte-portal.de. Darüber hinaus hat das Forum als Bundesvereinigung in 14 Bundesländern Regionalstellen, bei denen man sich vor Ort informieren kann. Von 21. bis 23. September gibt es übrigens Aktionstage zum Thema gemeinschaftliches Wohnen, während derer Projekte bundesweit ihre Türen öffnen.
? Wie kann das Forum helfen, wenn jemand ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt gründen will?
Bura: Der erste Schritt ist, Gleichgesinnte zu einer Gruppe zusammenzubringen und aktionsfähig zu machen. Das geht erst mal ganz gut über unsere Suche-und-Biete-Plattform im Internet oder über die Regionalstellen. Die Experten vor Ort können dann Interessierte beraten und miteinander vernetzen.
? Was macht die Mehrgenerationenidee für Ältere interessant?
Bura: Gesundes Altern definiert sich über Bewegung, gesunde Ernährung und soziales Eingebundensein. Man könnte sagen, wer einsam ist und keine Aufgabe hat, dem fehlt im Leben etwas Wichtiges: der Austausch mit anderen Menschen verschiedenen Alters, auch wenn es nicht immer einfach ist. Es gibt ältere Menschen, die sind in Mehrgenerationen-Wohnprojekten wieder richtig aufgeblüht.	Autorin: csf
Kontakt: Infos bietet das Forum Gemeinschaftliches Wohnen, Haus der Region, Hildesheimer Straße 20, 30169 Hannover, www.fgw-ev.de. Infos zur Allmeind gibt es beim Bewohnerverein Allmeind, Kirchfeldallee 59, 93055 Regensburg, www.allmeind.de



*** Wie Patienten zu ihrem Recht kommen
VdK-Veranstaltung auf dem 10. Deutschen Seniorentag in Hamburg
2013 soll nach den Plänen von Wolfgang Zöller, dem Patientenbeauftragten der Bundesregierung, das neue Patientenrechtegesetz in Kraft treten. Vielleicht noch kein großer Wurf, der gerade in den Gesetzgebungsgremien diskutiert wird, so die Experten bei der VdK-Podiumsdiskussion auf dem 10. Deutschen Seniorentag in Hamburg, aber eine Basis, auf der man weiterarbeiten kann. 
Ausrichter des Deutschen Seniorentags war die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO). Der Sozialverband VdK Deutschland als Mitgliedsorganisation beteiligte sich diesmal mit einem informativen Veranstaltungsblock zum Thema "Patientenrechte".
Das neue Gesetz, das Premiere feiern soll, betrifft 81,8 Millionen Menschen. So viele Einwohner leben derzeit in Deutschland. Und jeder von ihnen ist irgendwann in seinem Leben einmal Patient. Auch wenn meistens bei Krankheit oder Pflegebedürftigkeit alles gut läuft, manchmal gibt es doch Konflikte. Antragsablehnungen für Rehabilitation oder Hilfsmittel, Behandlungsfehler, Ablehnung von Kostenerstattungen, Beitragsstreitigkeiten – in solchen Fällen ist es für den Patienten bisher sehr mühsam, sich einen Überblick über seine Rechte zu verschaffen, die in vielen Einzelausführungen festgelegt sind. Das neue Patientenrechtegesetz soll diese nun bündeln. "Endlich ist der Patient auf Augenhöhe mit dem Arzt", zeigte sich Patientenbeauftragter Wolfgang Zöller bei der VdK-Veranstaltung auf dem Hamburger Seniorentag zufrieden. Dr. Stefan Etgeton vom Portal "Weisse Liste" der Bertelsmann Stiftung sieht das kritischer: "Über bereits bestehende Rechte geht der derzeitige Entwurf nicht hinaus." Doch immerhin verspreche dieser mehr Transparenz als bisher. 
Ziel Barrierefreiheit
Auch VdK-Präsidentin Ulrike Mascher begrüßte grundsätzlich das laufende Gesetzgebungsverfahren, war sich jedoch sicher: "Das neue Gesetz wird bald eine Novellierung brauchen." Insbesondere kritisierte sie, dass Patienten immer noch unzureichend über Zusatzkosten wie IGeL-Leistungen beim Arztbesuch oder Wahlleistungen im Krankenhaus aufgeklärt werden. Als "völlig unverständlich" bezeichnete sie den Umstand, dass die von der Bundesrepublik Deutschland verabschiedete UN-Behindertenrechtskonvention im Gesetz keinen Niederschlag findet: "Das Recht auf barrierefreien Zugang zu Gesundheitsleistungen suchen Sie darin vergeblich." Hier hakte Dr. Minou Banafsche von der Universität Kassel ein, die über die medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung forscht. Sie zeigte sich über den Gesetzentwurf enttäuscht und nannte einige Punkte: "Zur Barrierefreiheit gehören auch die problemlose Versorgung mit Hilfsmitteln, die Kommunikation in leichter Sprache und eine entsprechende Ausbildung in den Gesundheitsberufen, die sich um die Bedürfnisse dieser Personengruppen dreht." Wolfgang Zöller versprach in dieser Hinsicht Abhilfe. Der aktuelle Referentenentwurf enthalte bereits weitere Verbesserungen bezüglich der Themen IGeL und Barrierefreiheit.
Doch nicht nur, wer als Patient ein Handicap hat, sucht nach verständlicher Aufbereitung juristischer Ausführungen: "Recht, das keiner kennt, ist kein Recht", stellte Prof. Dr. h.c. Herbert Rebscher, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK), kategorisch fest. Er sei deshalb "für ein offenes System". Beschwerden von Patienten sehe er nicht als Problem, sie seien sogar erwünscht: "Die Krankenkassen müssen ein Interesse daran haben, dass Fehler und Probleme behoben werden." Schließlich werden ihnen beispielsweise die Kosten bei erwiesenen Behandlungsfehlern zurückerstattet. Schon jetzt fließen auf diese Weise pro Jahr mehrere Millionen Euro in die Kassen zurück. 
UPD berät Patienten
Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) soll beim neuen Patientenrecht eine wichtige Rolle spielen. Dieses niederschwellige Beratungsangebot für Patientenprobleme wird auch vom Sozialverband VdK als Träger unterstützt. Die UPD-Beratungsstatistiken und -berichte gehen direkt an den Patientenbeauftragten Zöller und fließen so in die weitere Ausgestaltung des Patientenrechtegesetzes ein. UPD-Geschäftsführer Dr. Sebastian Schmidt-Kaehler erklärte, er sehe die Rolle der UPD in der Praxis vor allem als "Erklärer und Vermittler" der Patientenrechte – und das wird wohl trotz des neuen Gesetzes weiterhin nötig sein. Dem stimmte VdK-Präsidentin Ulrike Mascher zu und ergänzte: "Wir sollten so weit kommen, dass kein Patient oder Angehöriger mehr Angst haben muss, wegen einer Beschwerde schlechter behandelt zu werden." Um die Dunkelziffer an Mängeln im Gesundheitswesen zu senken, sollten deshalb künftig auch anonymisierte Beschwerden zugelassen werden. Autorin: Dr. Bettina Schubarth


*** Eine ungleiche Gesellschaft
Sicherheit hängt nicht nur von Kriminalitätsrate ab
Ob wir uns sicher fühlen, hängt nicht nur davon ab, ob wir in einer sicheren Gegend leben. Denn obwohl die Kriminalitätsrate in Deutschland sinkt, fühlen sich immer weniger Menschen sicher. Die Gründe hierfür: Sie sorgen sich um ihre Existenz und ihre Zukunft. Denn sie haben keine Arbeit oder arbeiten für einen Lohn, der nicht zum Leben reicht. Und sie können im Alter kaum von ihrer Rente leben.
Die Kriminologin Dr. Wiebke Steffen hat in ihrem Gutachten "Sicher leben in Stadt und Land", das vor Kurzem auf dem 17. Deutschen Präventionstag in München vorgestellt wurde, einen klaren Zusammenhang zwischen innerer und sozialer Sicherheit herausgearbeitet. In dem Gutachten heißt es: "Die Lebenslagen und Lebenschancen hinsichtlich sozialer Gerechtigkeit haben sich in den letzten Jahren weiter verschlechtert. Wachsende soziale Ungleichheit, Verfestigung von Armut, fehlende Chancengleichheit im Bildungswesen, deutliche Integrationsdefizite bei Menschen mit Migrationshintergrund, erhebliche regionale Unterschiede hinsichtlich der Gerechtigkeitsdimensionen Einkommen, Bildung und Integration – Deutschland hat ohne Frage Nachholbedarf in Sachen sozialer Gerechtigkeit." Fazit: Soziale Unsicherheit schlägt sich negativ auf das Sicherheitsempfinden der Menschen nieder.
VdK sieht sich in seiner Arbeit bestätigt 
Für den Sozialverband VdK bestätigt dieses Ergebnis sein Engagement für sozialen Zusammenhalt. In den vergangenen Jahren hat der VdK immer wieder auf die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich aufmerksam gemacht und die Politiker zum Handeln aufgefordert, zuletzt Ende des Jahres 2010 mit der erfolgreichen bundesweiten Aktion "Stoppt den Sozialabbau!"
An diese VdK-Forderung knüpft das Gutachten von Dr. Steffen nahtlos an. Hier heißt es, dass die Wiedergewinnung von Sicherheit durch die Wiederherstellung sozialer Gerechtigkeit nicht nur ein elementares menschliches Bedürfnis, sondern auch eine komplexe staatliche Aufgabe ist. Die Politik müsse die Wurzel aller Probleme angehen: die soziale Ungleichheit. Als Erfolgsbeispiele verweist die Kriminologin auf die Wohlfahrtsstaaten Nordeuropas, die ihrer Meinung nach am besten in der Lage sind, für gleiche Chancen in der Gesellschaft zu sorgen.
Doch hierzulande scheint die Pflicht des Staates, die soziale Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten, brüchig geworden zu sein. Dr. Steffen zeigt in ihrem Gutachten auf: Die Verlässlichkeit und Planbarkeit des eigenen Lebens ist immer weniger gegeben. Die Gefahr dieser Entwicklung: "Soziale Ungleichheit schwächt die Wirtschaftskraft eines Landes, sie gefährdet den sozialen Zusammenhalt und schafft politische Instabilität." Dieser Trend kann laut Dr. Steffen nur gestoppt werden, wenn stärker in Bildung und Beschäftigung investiert wird und die stark angewachsenen Einkommensunterschiede abgebaut werden. "Der Sozialstaat hat eine Chance, muss jedoch mit aller Kraft verteidigt werden", so die Kriminologin.
Genau das hat sich der Sozialverband VdK auch künftig auf die Fahnen geschrieben. Denn gerechte Gesellschaften sind für alle besser, nicht nur für Arme, Kranke und Benachteiligte. Dies unterstreicht auch das Gutachten, in dem es heißt: "Soziale Ungleichheit wirkt sich auf das Wohlbefinden aller aus. Die sozialen Beziehungen verfallen umso mehr, je stärker eine Gesellschaft von Ungleichheit geprägt ist." Autorin: Ines Klut 


*** So hilft der VdK - Dank VdK: Erwerbsminderungsrente und Kfz-Hilfe
Mitglied aus Thüringen setzt mithilfe der VdK-Rechtsexperten Ansprüche vor dem Sozialgericht Meiningen durch
VdK-Mitglied Mark H. (Name von der Redaktion geändert)  aus Thüringen hatte doppelt Glück: Zum einen verhalfen ihm die VdK-Rechtsexperten zu einer unbefristeten Rente wegen voller Erwerbsminderung. Zum anderen setzten sie für das nach einem Badeunfall querschnittgelähmte Mitglied seinen Anspruch auf Kfz-Hilfe durch.
Mark H. (32) hatte sich nach dem Unfall an den VdK-Kreisverband Saalfeld-Sonneberg gewandt, weil sein Antrag auf Erwerbsminderungsrente abgelehnt worden war. Da auch der Widerspruch seitens des VdK keinen Erfolg brachte, reichte der Verband für sein schwerbehindertes Mitglied Klage vor dem Sozialgericht Meiningen ein. Ziel: eine Rente wegen voller Erwerbsminderung.
Bei einem tragischen Badeunfall im Urlaub 2001 hatte Mark H. eine Querschnittlähmung durch den Bruch eines Halswirbels erlitten und ist seitdem auf einen Rollstuhl angewiesen. Zu dieser Zeit befand er sich gerade mitten in der Ausbildung zum Bankkaufmann. Nach längerer Genesungszeit setzte er die Ausbildung fort und schloss diese erfolgreich ab. Anschließend arbeitete er ab Oktober 2006 in Teilzeit bei der Sparkasse an einem behindertengerecht eingerichteten Arbeitsplatz.
Die Rentenversicherung ging seit dem Unfall von einer teilweisen Erwerbsminderung aus und gewährte wegen aus ihrer Sicht fehlender versicherungsrechtlicher Voraussetzungen keine Rente. Gutachten wurden in Auftrag gegeben. Der VdK machte in der mündlichen Verhandlung deutlich, dass im Fall von Mark H. Paragraf 53 Sozialgesetzbuch VI greift. Danach ist die allgemeine Wartezeit für eine volle Erwerbsminderungsrente vorzeitig erfüllt, wenn Versicherte vor Ablauf von sechs Jahren nach Beendigung einer Ausbildung voll erwerbsgemindert geworden sind. Zudem müssen sie in den letzten zwei Jahren vorher mindestens ein Jahr Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit gezahlt haben. Das traf bei Mark H. zu. Infolge eines zweiten Gutachtens erkannte die Rentenversicherung den Rentenanspruch dann endlich an und bewilligte ihm rückwirkend eine Rente wegen voller Erwerbsminderung ab März 2005. Diese Rente wird wegen seines Hinzuverdienstes entsprechend gekürzt.
Kfz-Hilfe erstritten
Bereits 2002 hatte Mark H. auch Leistungen der Kraftfahrzeughilfeverordnung zum Kauf und Umbau eines Autos beantragt. Er wollte bei der Fahrt zur Arbeit nicht mehr auf die Unterstützung der Eltern angewiesen sein. Während der Antragsbearbeitungszeit wurden Fahrtkosten zur Arbeit erstattet. Damit war Schluss, als die volle Erwerbsminderungsrente bewilligt wurde. Die Agentur für Arbeit nahm dieses zum Anlass, den Bewilligungsbescheid für die Kfz-Hilfe zurückzunehmen und die bis dahin erbrachte Hilfe in Form von Beförderungsleistungen aufzuheben. Ihr Argument: Mark H. sei aufgrund seiner Rentenbescheinigung vollständig erwerbsgemindert. Folglich könne die Teilhabe am Arbeitsleben durch die Kfz-Hilfe auch nicht mehr verbessert werden.
Mark H. wehrte sich und setzte mithilfe der Berater der VdK-Kreisgeschäftsstelle Saalfeld-Sonneberg in Saalfeld auch den Anspruch auf Kfz-Hilfe durch. Der VdK klagte erneut vor dem Sozialgericht Meiningen. Parallel sicherte er über ein Eilverfahren, dass vorübergehend die Kosten für den täglichen Weg von Mark H. zur Arbeit übernommen wurden. 
Das Sozialgericht gab dem Mitglied schließlich Recht. Die Feststellung der Erwerbsminderungsrente berechtige die Agentur für Arbeit nicht, die Zusage für die Kfz-Hilfe als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben zu widerrufen. Mark H. nehme am Erwerbsleben teil. Diese Teilhabe müsse ihm durch die entsprechenden Leistungen ermöglicht werden.
Fazit: VdK-Mitglied Mark H. erhält die ihm zustehende Rente und ist bis heute in Teilzeit berufstätig. Er kann mit dem Rollstuhl im eigenen Auto zur Arbeitsstätte fahren und das umgebaute Fahrzeug selbst lenken und bedienen. Damit hat der VdK nicht nur zwei Rechtsstreite für sein Mitglied gewonnen, sondern auch erfolgreich dafür gesorgt, dass die gesetzlich geforderte selbstständige Teilhabe am Arbeitsleben und im Alltag aktiv gewährleistet wird. Autorin: sko


*** Abenteuer pur: spannende Ferien bei Oma und Opa
Für viele Großeltern beginnen bald die schönsten Wochen des Jahres: Jetzt können sie mehr Zeit mit ihren Enkeln verbringen
Hurra! Endlich Ferien! Für alle Schulkinder stehen die lang ersehnten freien Wochen vor der Tür. Neben dem Urlaub mit den Eltern ist jetzt auch Gelegenheit, mehr Zeit als sonst mit den Großeltern zu verbringen. Zeit für gemeinsame Unternehmungen, zum Faulenzen und Geschichtenerzählen.
Ferien bei Oma und Opa: Das sind spannende Tage voller Überraschungen, die nie langweilig werden. Wofür beim Besuch übers Wochenende nur wenig Zeit bleibt, kann jetzt ausgiebig genossen werden: stundenlang mit Opa angeln, mit Oma Erdbeermarmelade einkochen und dabei nach Herzenslust naschen und auf dem Dachboden nach Geheimnissen stöbern. Denn die Wohnung oder das Haus der Großeltern steckt voller Erinnerungen an Zeiten, die Kinder nur aus Erzählungen kennen: Fotoalben mit Bildern vom Schulanfang von Papa, Mamas erste Puppe und vielleicht sogar die Zeugnisse der Eltern. Eine abenteuerliche Spurensuche beginnt, allemal interessanter als Fernsehen oder Computerspiele.
Reise in die Vergangenheit
"Das eröffnet Kindern eine ganz neue Sicht auf die Familiengeschichte", weiß Dr. Adelheid Müller-Lissner, Autorin und Pädagogin aus Berlin. Großeltern sollten gemeinsam mit ihren Enkeln auf die Reise in die Vergangenheit gehen. Sie können beispielsweise das Lieblingsessen von Papa kochen oder aus dem Lieblingsbuch der Mama vorlesen.
Generell können ein, zwei Wochen Ferien mit den Enkelkindern dabei helfen, die Beziehung zu stärken und zu vertiefen. Es schadet auch nicht, die lieben Kleinen mal richtig zu verwöhnen. "In den Ferien gelten ohnehin großzügigere Regelungen", so Dr. Müller-Lissner. Es spreche zum Beispiel nichts dagegen, die ansonsten fest eingehaltene Zubettgehzeit etwas nach hinten zu verschieben. Die Entscheidung, wie der Ferientag gestaltet wird, sollten Großeltern mit ihren Enkelkindern gemeinsam besprechen, um sie einzubeziehen. Das gilt vor allem dann, wenn die Enkel schon größer sind. Wichtig: Die Eltern sollten bei der Planung nicht außen vor bleiben. Auch wenn die Großeltern während der Ferien die Verantwortung tragen, bleiben Mutter und Vater die Erziehungsberechtigten. So sollten Großeltern beispielsweise wissen, welche Speisen die Kleinen nicht vertragen oder worauf sie im Alltag sonst noch achten müssen. 
Eltern einbeziehen
Zu den Vorbereitungen auf den Enkel-Großeltern-Urlaub gehört auch, dass sich Oma und Opa für eventuelle Heimweh-Attacken wappnen. "Es ist immer besser, wenn Kinder schon öfter bei ihren Großeltern übernachtet haben und ihnen die Umgebung nicht fremd ist", so Dr. Müller-Lissner. Zudem sollten regelmäßige Kontaktmöglichkeiten zu den Eltern eingeplant werden. So können die Enkel anrufen und erzählen, was sie alles erlebt haben. Und nicht zuletzt gehört das Lieblingskuscheltier natürlich auch mit ins Reisegepäck. "Es ist ganz normal, wenn Kinder ihre Eltern vermissen. Das bedeutet nicht, dass sie ihre Oma und ihren Opa nicht lieb haben", erklärt die Expertin.
Grundsätzlich sollte nicht jeder Ferientag restlos verplant werden. Dr. Müller-Lissner rät, die Enkel in den Alltag zu integrieren. Scheinbar banale Dinge können schon ungemein aufregend sein, weil es bei den Großeltern nun mal anders ist als zu Hause. So kann ein Besuch im Tierpark bei den Kleinen mehr Eindrücke hinterlassen als der Besuch im Freizeitpark. Oma und Opa sollten sich aber auch kleine Auszeiten gönnen. Denn für Kinder sei es auch eine wichtige Lernerfahrung, dass sie auf ältere Menschen Rücksicht nehmen müssen.
Grundsätzlich geht es beim Enkel-Großeltern-Urlaub einzig und allein darum, das Interesse und die Begeisterung der Mädchen und Jungen zu wecken. Und wer kann dies besser als ältere Menschen mit ihrer Lebensweisheit und ihren Erfahrungen? Nicht umsonst denken viele Menschen auch nach Jahrzehnten noch gern an die Zeit mit ihren Großeltern zurück: an den Kuchen von der Oma und ihre Geschichten "von früher". Und an den Geruch der gegrillten Fische, die man zuvor mit dem Opa geangelt hat. 
Tipps: 
Für die Ferien bei den Großeltern gehört auch mit ins Reisegepäck:
- Eine Telefonliste mit den Nummern, unter denen die Eltern jederzeit erreichbar sind.
- Das Lieblingskuscheltier und einige Spielsachen, die wichtig für das Kind sind.
- Ausreichend Kleidung für jeden Anlass.
- Bei geplanten Auslandsreisen mit den Großeltern wichtig: Ab 26. Juni dieses Jahres brauchen Kinder von Geburt an für Reisen ins Ausland – auch innerhalb der EU – einen eigenen Pass. Dann reicht es nicht mehr, dass sie in den Reisepässen der Eltern eingetragen sind.
- Falls das Kind Medikamente einnimmt, sollte zu der Arznei auch eine Anleitung gelegt werden, wie und wann diese zu verabreichen ist.  Autorin: Ines Klut



*** Die Suche nach den eigenen Vorfahren liegt im Trend
Immer mehr Menschen erforschen ihre Familiengeschichte und begeben sich weltweit auf die Spuren ihrer Ahnen
Familiengeschichte ist ein Abenteuer, für das sich immer mehr Menschen begeistern. Wie haben die Urgroßeltern gelebt, und welche Berufe wurden über die Jahrhunderte in der Familie ausgeübt? Wer über die eigenen Vorfahren recherchiert, kann spannende Details entdecken. Einige Hürden gilt es bei der Spurensuche jedoch zu überwinden. Viele Dokumente der Vorfahren sind für die heutigen Nachkommen kaum zu entziffern. Archive und genealogische Vereine helfen hier weiter.
Genealogie, auch Ahnenforschung genannt, ist in Deutschland ein sehr beliebtes Hobby. Bei den bundesweit knapp 70 genealogischen Vereinen sind mehr als 25 000 Hobbyforscher erfasst. 
Gefühl von Heimat und Geborgenheit
Auch Dr. Albert Vogt vom Bayerischen Landesverein für Familienkunde (BLF) bestätigt, dass die Suche nach der eigenen Herkunft boomt – bei Jung und Alt gleichermaßen. Der Grund: Vielen Menschen vermittelt es ein Gefühl von Heimat und Geborgenheit, wenn sie wissen, wo die eigenen Wurzeln liegen. Der 50-jährige Regensburger beschäftigt sich selbst seit mehr als 25 Jahren mit seiner Herkunft und ist im BLF für den Bezirk Oberpfalz zuständig. Seine familiäre Abstammung konnte er bis ins Jahr 1570 zurückverfolgen.
Wie geht man bei der Suche am besten vor? Einsteigern rät Vogt, zunächst einmal so viele Informationen wie möglich über die eigene Herkunft zusammenzutragen. Fotoalben, Grundbücher, Briefe sowie Gespräche mit Familienmitgliedern der älteren Generation bringen einen schnell auf die richtige Spur. Der nächste Schritt führt dann in die Standesämter und kirchlichen Archive. Beim örtlichen Standesamt kann Einsicht in Geburts-, Heirats- oder Sterberegister beantragt werden. Dabei gilt zu beachten, dass aus Datenschutzgründen nur direkte Nachkommen problemlos an die Dokumente herankommen. Alle anderen müssen sich an eine Sperrfrist halten, die durch das Personenstandsgesetz geregelt ist: Geburtsurkunden müssen älter als 110 Jahre, Heiratsurkunden älter als 80 Jahre und Sterbeurkunden älter als 30 Jahre sein. Alle Dokumente, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts erstellt wurden, sind in Kirchenbüchern der jeweiligen Gemeinde niedergeschrieben.
Wer zum ersten Mal eine alte Urkunde in Händen hält, wird feststellen, dass einige Handschriften schwer zu entziffern sind. Hier beginnt die Detektivarbeit. Vogt erinnert sich, dass es ihm mit einem Testament eines seiner Ahnen so erging. "Zunächst konnte ich höchstens 50 Prozent davon lesen." Er hat das Schriftstück immer wieder gelesen – und wurde von Mal zu Mal besser. "Es ist ein schönes Erfolgserlebnis, wenn man am Ende sagen kann ‚Ich habe die Worte selbst entziffert‘", so Vogt. 
Unterstützung für
Hobby-Genealogen
Zudem gibt es hilfreiche Schrifttabellen, mit denen man die Buchstaben vergleichen kann. Selbst für die katholischen Kirchenbücher, die in Latein verfasst sind, gibt es gute Ratgeberliteratur. Wer dennoch einmal in einer Sackgasse steckt, kann sich an die genealogischen Vereine wenden. "Sie engagieren sich ehrenamtlich, tragen zur Bewahrung der örtlichen Geschichte und Kultur bei und unterstützen die Hobby-Genealogen gerne", bestätigt Vogt.
Verblüffende Entdeckungen sind allerdings selten. Blaues Blut beispielsweise fließt meist nicht in den Adern der Hobby-Forscher. Es passiert kaum, dass man erfährt, von adeligem Geschlecht abzustammen. Die Ahnen von Albert Vogt waren überwiegend in der Landwirtschaft oder in Handwerksberufen tätig. Doch einer von ihnen, dem Vogt auf die Spur kam, ragte doch heraus: Einer seiner Vorfahren hatte eine künstlerische Ader. Als Stiftsdekan trug dieser in den 1750er-Jahren dazu bei, dass die Basilika zur Alten Kapelle in Regensburg im Rokoko-Stil ausgestaltet wurde. "Das war bislang meine größte Entdeckung", sagt Vogt. Auch nach über 25 Jahren findet er immer wieder interessante Anknüpfungspunkte. "Fertig wird man eigentlich nie", weiß er.	
Info: Die Forschung der Genealogen verlagert sich immer mehr ins World Wide Web. Im Internet können Online-Archive durchstöbert und Kontakt zu Gleichgesinnten geknüpft werden. Weitere Informationen zur Familienforschung sowie eine Liste mit den wichtigsten genealogischen Vereinen finden Sie unter: www.genealogienetz.de. Autorin: Elisabeth Antritter




*** VdK-Internet-TV: Beschwerdefrei bei Allergien
Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten bei Heuschnupfen und Co.
Knapp jeder Vierte in Deutschland reagiert allergisch bei Kontakt mit Pollen, Tierhaaren, Hausstaub oder Lebensmitteln. Über die Ursachen von Allergien diskutieren seit Jahrzehnten zahlreiche Experten. Es ist bekannt, dass Kinder, die auf dem Bauernhof aufgewachsen sind, nahezu allergiefrei bleiben. Das VdK-Internet-TV stellt wirksame Therapien vor.
Ob laufende Nase, Niesanfälle, juckende Augen oder Hautprobleme – die Symptome von Allergien können sehr lästig sein. Die Empfindlichkeit gegenüber Pollen zählt dabei zu den häufigsten Allergieformen: Bundesweit sind fast sechs Millionen Menschen betroffen. Aber auch körperliche Abwehrreaktionen auf Nüsse, Kuhmilch und Früchte sind auf dem Vormarsch.
Die Ursachen von Allergien sind vielfältig. Das Risiko, eine Allergie zu entwickeln, hängt vom Lebensstil und von der genetischen Veranlagung ab. Zudem scheint es sich negativ auszuwirken, wenn im Haushalt zu viele Hygienemittel eingesetzt werden. Forscher haben herausgefunden, dass Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen, kaum unter Allergien leiden. Man vermutet, dass der frühe Kontakt zu den Tieren sowie zum Heu und Staub in den Ställen und Scheunen das menschliche Immunsystem widerstandsfähiger gegen Allergene macht.
Wer regelmäßig im Frühjahr an hartnäckigem Heuschnupfen leidet, kann etwas gegen die Beschwerden unternehmen. Mittlerweile gibt es gute Therapien, durch die viele Symptome gelindert werden. Viele Betroffene greifen zu Nasenspray und Augentropfen. Diese helfen vor allem bei akuten Beschwerden. Eine nachhaltigere Therapie ist die sogenannte Hyposensibilisierung. Dabei wird der Körper immer wieder mit geringen Mengen der Allergene konfrontiert und entwickelt so im Laufe der Zeit eine Toleranz, das heißt, er wird unempfindlich gegenüber den Allergenen. Die Behandlung erstreckt sich meist über einen Zeitraum von mehreren Jahren, dafür ist diese Therapie aber sehr effektiv und wirkt quasi wie eine Schutzimpfung. 
Menschen mit Lebensmittelallergien sollten am besten alles vom Speiseplan verbannen, auf das empfindlich reagiert wird – also beispielsweise Haselnüsse, Äpfel oder Kuhmilch. 
Generell sollten Allergiker einen gesunden Lebensstil pflegen: nicht rauchen, möglichst wenig Alkohol trinken und auf eine vollwertige Ernährung achten. 
Vorschau Internet-TV im Juni 2012: 
Die Redaktion des Videoportals VdK-TV informiert Sie rund um die Uhr zu wichtigen sozialen und rechtlichen Themen, aber auch zu Freizeit und Sport.
In der folgenden Übersicht finden Sie die Termine der Erstausstrahlung der Sendebeiträge. Ab dem jeweils aufgeführten 
Datum sind die Filme unter der Internetadresse www.vdktv.de beliebig oft und zu jeder Zeit 
abrufbar:
4. Juni
Gesundheit: Ursachen von Allergien und wirksame Therapien.
11. Juni
Porträt: Die blinde Sängerin Sarah Pisek wurde mit dem Nachwuchs-Bambi ausgezeichnet. Das talentierte VdK-Mitglied spricht über seine musikalischen Erfolge und Zukunftspläne.
18. Juni
Generationen: Bericht vom 10. Deutschen Seniorentag in Hamburg. VdK-Präsidentin Ulrike Mascher diskutierte mit Vertretern aus Politik und Wissenschaft über das neue Patientenrechtegesetz.
25. Juni
Behindertenrecht: Wie der Grad der Behinderung festgestellt wird und was dabei zu beachten ist.
Autorin: ant




*** Fliegen mit einem Handicap
Menschen mit Behinderung haben spezielle Rechte
Vom Einchecken über die Sicherheitskontrolle bis zum Platznehmen im Flugzeug – für Menschen mit Behinderung ist eine Flugreise oft beschwerlicher als für andere. Doch sie haben Anspruch auf kostenlose Serviceleistungen, die sie bei den Fluggesellschaften schon vor Reiseantritt anmelden sollten.
Seit 2008 garantiert die EU-Verordnung über die "Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität" mehr Rechte für Flugreisende mit einem Handicap. Demnach sind Flughäfen verpflichtet, wenn gewünscht, eine durchgehende Betreuung des Passagiers von der Ankunft bis zum Abflug sicherzustellen. Betroffene müssen ihre besonderen Bedürfnisse mindestens 48 Stunden vor Abflug bei der jeweiligen Fluggesellschaft oder dem Reiseveranstalter anmelden.
Serviceleistungen
Demnach sind die Serviceleistungen für Menschen mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität ohne zusätzliche Kosten zu erbringen. Dazu zählen beispielsweise die Hilfe bei der Abfertigung, die Begleitung bei den Sicherheitskontrollen sowie die Gepäckabholung am Zielflughafen. Die Fluggesellschaften haben sich zudem nach besten Kräften darum zu kümmern, dass der behinderte Reisende einen Sitz bekommt, der seinen Bedürfnissen entspricht. Beim Ein- und Aussteigen werden Bordrollstühle verwendet, in die der Betroffene umgesetzt wird.
Bei Flügen, die in der EU beginnen, müssen die Luftfahrtunternehmen bestimmte Hilfeleistungen auch an Bord kostenlos anbieten. Hierzu gehört unter anderem die Beförderung von bis zu zwei Mobilitätshilfen pro Person mit eingeschränkter Mobilität, inklusive elektrischer Rollstühle bei vorheriger Anmeldung. Bei Flügen aus dem nichteuropäischen Ausland mit einem Zielflughafen im Hoheitsgebiet eines EU-Mitgliedstaates gilt dies nur für Luftfahrtunternehmen der Europäischen Gemeinschaft.
Wer eine Flugreise plant, sollte seine Bedürfnisse am besten rechtzeitig bei seiner Fluggesellschaft anmelden und sich vorab auch über eventuelle Sonderkonditionen informieren. Generell darf keine Gesellschaft eine Buchung wegen einer Behinderung ablehnen. Eine Abweichung von dieser Vorschrift ist allerdings möglich, wenn besondere Sicherheitsgründe vorliegen.
Informationen erteilt der Bürgerservice des Luftfahrt-Bundesamtes unter Telefon (05 31) 2 35 51 15 (Montag bis Donnerstag 9 bis 16, Freitag 9 bis 15 Uhr). Sollten Reisende mit einem Handicap Probleme haben, ihre Rechte durchzusetzen, können Sie sich an die Beschwerdestelle wenden: Luftfahrt-Bundesamt (LBA), 38144 Braunschweig, Fax (05 31) 2 35 57 07, E-Mail fluggastrechte@lba.de	Autorin: ikl



