
Gemeinsam für den Sozialverband
VdK: Geschäftsführer Bernhard Rent-
meister und Kreisvorsitzende Rita
Isenberg. FOTO: OLIVER EICKHOFF

bandes sorgen: Wir bieten gesellige
Veranstaltungen an, es gibt Fahrten,
die Jahreshauptversammlung - das
alles wird wahrgenommen. Für äl-
tere Alleinstehende sind diese Ter-
mine ganz wichtig, sie schließen
sich zusammen und kommen zu
uns.

Was kommt aus dem Sozialrecht
noch auf unsere Gesellschaft zu?
Bernhard Rentmeister: Soziale
Probleme beginnen meist mit
Krankheiten und folgenderArbeits-
losigkeit. Psychische Problemewer-
den hierbei nicht weniger. Die
Arbeitsverdichtung nimmt zu, der
Druck steigt. Die Zahl der Men-
schen mit diesen Leiden nimmt zu.
Isenberg: Immerhin sind diese Er-
krankungen inzwischen an-
erkannt. Wir sind weg von der Zeit,
in der Menschen mit psychischen
Problemen stigmatisiert worden
sind.

rig.

Ist es eigentlich belastend, täglich
für Menschen kämpfen zu müssen,
die oftmals benachteiligt werden?
Rita Isenberg: Nein, ich erlebe viel
Freundlichkeit und Dankbarkeit,
wenn ich vor Ort bin. Das ist toll.
Die Menschen sind froh, dass es
unseren Verband gibt und wir für
ihre Rechte kämpfen. Hinzu
kommt, dass wir auch für Gesellig-
keit und Miteinander in den 39
Ortsverbänden unseres Kreisver-

len. Bei den Schwerbehinderungen
ist es so, dass wir jeden zweiten An-
trag, den wir angefochten haben,
zugunsten unserer Mitglieder ver-
bessern konnten. Gerade in dem
Bereich wird es zunehmend schwe-
rer sich in den Verfahren durchzu-
setzen.Nur einBeispiel aus der Pra-
xis: Jemandem, der unter starken
Beschwerden an der Lendenwirbel-
säule mit einhergehenden Gang-
problemen durch neurologische
Störungen leidet, dem sprechen die
Bewertungsrichtlinien zur Schwer-
behinderung (Versorgungsmedizin-
verordnung)nur einenGradderBe-
hinderung von 30 Prozent zu.

Sind die Verfahren kostenlos für
Mitglieder?
Bernhard Rentmeister: Nicht kom-
plett, wir erheben eine Pauschale
von bis zu 50 Euro. DieGesamtkos-
ten werden von der Solidargemein-
schaft überBeiträge finanziert. Eine
Mitgliedschaft kostet 60 Euro im
Jahr und ist steuerlich absetzbar.
Das bedeutet auch:Wennwir für je-
manden klagen, bleibt erst nach
zehn Jahren Mitgliedschaft wieder
Geld fürdenSozialverbandundda-
mit für die anderen Mitglieder üb-

Von Oliver Eickhoff

Meschede. VdK - der Verband der
Kriegsbeschädigten, noch heute gilt
dieser Name offiziell. Doch der
Schwerpunkt hat sich gewandelt.
Aus demVdK ist ein Sozialverband
geworden. Nicht alle Menschen
kennen das heutige Angebot - das
ging auch Bernhard Rentmeister
damals so, als er dort ein Geschäfts-
führer gesucht wurde. Jetzt ist der
Rechtsanwalt seit vielen Jahren im
Amt.Wir habenmit ihmundder eh-
renamtlichen Vorsitzenden Rita
Isenberg gesprochen.

Nicht alle kennen den VdK als So-
zialverband. Wie war das bei Ihnen,
Herr Rentmeister, als sie hörten,
dass ein Geschäftsführer gesucht
wird?
Bernhard Rentmeister: Ich gebe zu,
ich habemich gefragt, wie lange ich
denn dort tätig sein kann und ob
dort langfristig noch genug zu tun
sein wird. Tatsächlich ist es aber so,
dassVerfahren fürKriegsbeschädig-
te und -hinterbliebene nur noch
einen Anteil von ca. einem Prozent
haben. Wir wollen uns unserer His-
torie nicht entziehen, aber wir sind
heute ein Sozialverband. Der
Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt
auf dem Sozialrecht. Wir beraten
unsere Mitglieder vor allem bei
Schwerbehinderung, bei Unfall-
und Erwerbsminderungsrenten
und bei Auseinandersetzungen mit
den Kranken- und Pflegekassen.
Und der Bedarf an Beratung und
Rechtsvertretung wächst.

Der VdK schätzt es selbst so ein,
dass er als Sozialverband noch zu
wenig bekannt ist. Woran liegt das?
Rita Isenberg: Wir haben so viele
Mitglieder wie nie, inzwischen sind
es mehr als 10 000 im Hochsauer-
landkreis. Aber in der Tat ist es bis-
her so, dass vieleMenschen erst aus
einer Reha-Maßnahme kommen
und ihnen der VdK empfohlenwor-
den ist. Außerdem läuft sehr viel
über Mund-zu-Mund-Propaganda.
Da wird erzählt, was wir für einzel-
ne Mitglieder erreicht haben. Viele
Menschen kennen sich in diesem
Bereich nicht
aus: Die Ren-
te reicht
man nur
einmal im
Leben ein,
um Schwer-
behinderung

„Arbeitsverdichtung nimmt zu, der Druck steigt“
Der VdK ist längst nicht mehr nur der Verband der Kriegsbeschädigten. Schwerpunkt ist heute das Sozialrecht

„Bei den Schwerbe-
hinderungen ist es
so, dass wir jeden
zweiten Antrag, den
wir angefochten
haben, zugunsten
unserer Mitglieder
verbessern
konnten.“
Bernhard Rentmeister,
VdK-Geschäftsführer

Remblinghausen. Unter demMotto
„Gemeinsam an der Zukunft des
Dorfes bauen“ sind alle Bürger des
Ortes Remblinghausen und der
umliegenden Dörfer für den kom-
menden Donnerstag, 1. Juni, um
19.30 Uhr, zu einem Informations-
abend ins Jakobushaus eingela-
den. Michael Stratmann (Bezirks-
ausschuss) und Petra Hanses
(HVV) berichten über den Umbau
des Dorf-Treffs am „P“. Außerdem
gibt es Informationen über weitere
Aktionen zum 775-Jubiläum im
Rahmen des „Tag der Nachbar-
schaften“ im September und der
Bilderausstellung im „Alten Sprit-
zenhaus“ Ende Oktober.

Infoabend für Bürger
in Remblinghausen

Meschede. Im St.-Walburga-Kran-
kenhaus findet amMittwoch, 31.
Mai, um 18 Uhr in der Kranken-
hauskapelle ein Gedenkgottes-
dienst statt. In diesem Gottes-
dienst wird an alle gedacht, die im
St.-Walburga-Krankenhaus im letz-
ten Halbjahr verstorben sind. „Der
Erinnerung Raum und Zeit geben,
die Trauer zulassen, das ist ein
Schritt sich, um dem Leben mit
neuemMut wieder zuzuwenden.
Das Zusammensein mit anderen
Menschen, die Ähnliches erlebt
haben, kann stärken und gut tun“,
so die Verantwortlichen. Die Seel-
sorgerinnen und Seelsorger des
St.-Walburga-Krankenhauses Me-
schede laden alle Angehörigen
und Freunde der in den letzten
sechs Monaten im Krankenhaus
St. Walburga Meschede Verstorbe-
nen zu einem besonderen Gedenk-
gottesdienst ein.

Gedenken an Verstorbene
im Krankenhaus

KOMPAKT
Nachrichten aus dem Stadtgebiet

Meschede. Der SSV Meschede bit-
tet dringend darum, dass sich Inte-
ressenten für die Absolvierung des
Sportabzeichens für kommenden
Samstag, 3. Juni, anmelden.

i
Anmeldung über dieWebsite des
SSV unter: www.ssvmeschede.de

SSV bitte um Anmeldung
fürs Sportabzeichen

Freienohl. Der Seniorenkreis der
Caritas lädt alle Senioren für den
morgigen Mittwoch, 31. Mai, um
15 Uhr ins Pfarrheim ein. Nach
einem gemütlichen Kaffee bekom-
men die Teilnehmer Besuch von
Ingrid Altebäumer, sie zeigt Bewe-
gungen zu schöner Musik.

i
Zur Fahrt nach Bad Sassendorf
am 14. Juni können sich die Se-

nioren direkt beim Seniorennachmit-
tag oder bei Claudia Siepe unter

02903/6397 anmelden. Die Kos-
ten für Busfahrt und Kaffeegedeck
liegen bei 12 Euro.

Bewegung zu Musik
für Senioren

Meschede. Die Diakonie Ruhr-Hell-
weg bietet in den Sommerferien
eine Busreise an die fränkische
Saale an. Vom 11. bis 21. Juli kön-
nen sich die Teilnehmer in der
Kurstadt Bad Kissingen erholen.
Das bayerische Staatsbad blickt
auf eine jahrhundertealte Tradition
als Heil- und Gesundheitsort zu-
rück. Zahlreiche Kaiser und Könige
haben Bad Kissingen einen Be-
such abgestattet - zum Beispiel
Elisabeth von Österreich-Ungarn
(1837–1898), besser bekannt als
Sissi. Weitere Informationen gibt
es unter 0800/5890257.

Busreise der Diakonie
in den Sommerferien
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Heute mit der

VdK-Vorsitzenden Rita Isenberg
und dem Geschäftsführer
Bernhard Rentmeister

KURZ&KNAPP

Sozial ist für mich...

...Gleichbehandlung und Hilfestellung in jeder Lebenslage.

Deutschland ist für mich ein Land, das…

...nochmehr soziale Gerechtigkeit braucht.

Von der Politik wünsche ichmir...

...mehr Aktivität zur Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung und Altersarmut.

Die Renten sind…

...bei zunehmender Absenkung des Rentenniveaus nicht mehr armutsfest.

Eine Schwerbehinderung ist…

…für die Gesellschaft eine Aufgabe zur Abschaffung von Barrieren

und eine Forderung nachmehr Integration.

Mit Bernhard Rentmeister 

Bernhard Rentmeister ist 50
Jahre alt und Rechtsanwalt. Seit
2003 ist er beim Sozialverband
VdK als Kreisgeschäftsführer tätig,
er lebt in Brilon.

Rita Isenberg ist 63 Jahre alt.

Die Diplom-Verwaltungswirtin ist
seit 2013 ehrenamtliche Vorsit-
zende im Ortsverband Bad Frede-
burg und seit 2016 ehrenamtliche
Vorsitzende des Kreisverbandes
Hochsauerland. Sie wohnt in Bad
Fredeburg.

Zur Person

„Die Menschen sind
froh, dass es unse-
ren Verband gibt,
und wir für ihre
Rechte kämpfen.“
Rita Isenberg, VdK-Kreisvorsitzende

Literatur zum Sozialrecht stehen auf dem Tisch in einem Gericht: Hier werden Urteile zu Renten-, Kranken-, Unfall- und Pflegeversicherung gesprochen. FOTO:MARTINMÖLLER

geht es vielleicht niemals.
Bernhard Rentmeister: Bei einigen
ist dasKind allerdings bereits in den
Brunnen gefallen, weil sie sich zu
spät haben beraten lassen. Dabei
können wir für viele Leute eine
Menge erreichen.

Zum Beispiel?
Bernhard Rentmeister: Erst zuletzt
konnten wir für ein Mitglied eine
Nachzahlung von 35 000 Euro er-
streiten. Da ging es um eine Er-
werbsminderungsrente. Unser Mit-
glied hat eine Nachzahlung für drei
Jahre erhalten.

Wie geht denn die Mehrzahl der Ver-
fahren aus?
Bernhard Rentmeister: Das hängt
natürlich vom jeweiligen Fall ab.
Aber wir konnten für unsere Mit-
glieder imheimischenRaum imver-
gangenen Jahre die beachtliche
Summe von 710 000 Euro von
Kranken- und Rentenkassen erzie-

PME_3 DIENSTAG | 30. MAI 2017

B ZEITUNG FÜR MESCHEDE


