
Vortrag über Sicherheit  

 

Heidrun Tschee begrüßt die Anwesenden© D. Buchardt 

Unser Ortsverband führte kürzlich am 09.09.2013 seinen Verbandsnachmittag im September 
durch. Dazu trafen wir uns im Sankt Marien Hospital in Bleicherode. Das Thema lautete: 
"Sicherheit im Alltag". Dazu konnte unsere Vorsitzende, Heidrun Tschee, als kompetenten 
Referenten den Kriminaloberkommissar Reiner Stranz von der Landespolizeiinspektion in 
Nordhausen begrüßen, der einigen Teilnehmern bereits seit Jahren bekannt ist. Unser Gast 
stellte zur Einführung kurz die Kriminalstatistik aus 2012 vor. Dann erläuterte er, wie man 

 

Der Referent, Reiner Stranz, links stehend während seinen Ausführungen© D. Buchardt 
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Heidrun Tschee übermittelt dem Referenten den Dank der Mitglieder© Dietmar Buchardt 

sich am besten vor Betrug im Internet schützen kann. Dabei sollte man vor allen, wie bei 
Vertragsabschlüssen allgemein gültig auch hier auf das so genannte Kleingedruckte achten 
und dies lieber einmal mehr lesen. Auch ist es ratsam, vor Vertragsabschlüssen im Internet, 
sich in diesem über den Vertragspartner zu informieren. Ein Tipp ist zum Beispiel, wenn ein 
Konto als Firmenkonto deklariert ist, muss dieses auch auf einen Firmennamen ausgestellt 
sein und nicht auf eine natürliche Person. Dann zeigte uns Herr Stranz mit einem Film, wie 
man sich am besten vor Taschendieben schützen kann. Allem Voran sollte immer ein großes 
durchgängiges Maß an Aufmerksamkeit seinen persönlichen Sachen, Wertgegenständen 
und Geld, das unterwegs mitgeführt wird, an den Tag gelegt werden. Nur ein kurzer, 
unbeobachter Augenblick reicht aus, es den Taschendieben leicht zu machen. Zum 
Abschluss bekamen wir Tipps, wie einem möglichen Telefonterror begegnet werden kann. 
Alle Teilnehmer des Vortrages fanden diesen sehr aufschlussreich und würden sich freuen, 
Herr Stranz auch im Jahr 2014 wieder begrüßen zu können. Der Vorstand wird sich 
rechtzeitig um einen Termin bemühen. Im Anschluss gab es bei Kaffee, Kuchen einen regen 
Informationsaustausch zu den Vortragsthemen aber auch zur Aktion des Sozialverbandes 
VdK anlässlich der Bundestagswahl 2013 "Die Kluft wächst! Endlich handeln". Auch wurden 
wieder Lose der Lotterie Helfen und Gewinnen verkauft, wo ein Teil des Erlöses unserem 
Ortsverband für seine soziale Arbeit zur Verfügung bleibt. So ging ein schöner und 
interessanter Nachmittag wieder mal zu schnell zu Ende. Bernadette Buchardt. 

 
Tolerant sein und Inklusion leben  
Unser VdK-Ortsverband Bleicherode beschäftigt sich seit Jahren mit den Fragen 
Barrierefreiheit, Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, Integration und Inklusion. 
Es freut uns, dass sich jetzt drei Schülerinnen des Schiller-Gymnasiums Bleicherode, 
Annalena, Janina und Maria, in der nnz- online zu Wort meldeten welche sich im Rahmen 
einer Seminarfacharbeit mit dem Thema der Inklusion beschäftigen. Über ihre die 
Erkenntnisse und Erfahrungen schreibt das Trio in dem Artikel. Wir finden es gut, dass junge  



 

Sie beschäftigten sich mit Inklusion.© nnz 

Menschen sich so offensiv mit dem Thema beschäftigen und würden gern mit ihnen 
gemeinsam am Thema dran bleiben. Lesen Sie den Bericht der Schülerinnen in der [nnz]  

Tolerant sein und Inklusion leben 

Mittwoch, 16. Oktober 2013, 09:10 Uhr 
Drei Schülerinnen des Schiller-Gymnasiums Bleicherode beschäftigen sich im Rahmen einer 
Seminarfacharbeit mit dem Thema der Inklusion. Über die Erkenntnisse und Erfahrungen 
schreibt das Trio in der nnz...In Deutschland hat jeder Mensch seit 1949 Menschen– und 
Bürgerrechte, auf die er sich jederzeit berufen kann. Dazu gehören auch das Recht auf 
Gleichberechtigung und der Schutz gegen Diskriminierung. Leider ist es in unserer 
aufgeklärten Gesellschaft immer noch nicht möglich, dass Menschen mit Behinderung diese 
Rechte vollständig zugesichert bekommen. Aus diesem Grund trat 2009 die UN- 
Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft, die die Inklusion fördern soll und 
Menschen mit Handicap in ihren Rechten bestärkt. Oft werden Menschen mit Behinderung 
auch heute noch aus der Gesellschaft ausgeschlossen, in schlimmen Fällen sogar 
diskriminiert. Das bedeutet zum einen, dass Kinder mit Behinderung noch immer nicht von 
vornherein die Chance auf den gemeinsamen Schulbesuch mit Kindern ohne Behinderung 
haben oder dass diese Menschen in ihrem späteren Leben wenig Möglichkeiten 

  



bekommen, einen Arbeitsplatz auf dem freien Arbeitsmarkt zu finden. Zum anderen ist 
unsere Gesellschaft noch nicht soweit, dass Personen mit Behinderung aufgrund ihrer 
„Andersartigkeit“ akzeptiert werden. Viele Menschen sind unsicher und unwissend im 
Umgang mit jenen und haben teilweise Vorurteile und Berührungsängste. Dadurch werden 
Menschen mit Behinderung häufig ausgegrenzt, wodurch sie eine Störung des 
Selbstbewusstseins, Ängste oder auch Depressionen entwickeln können. Diese psychischen 
Störungen werden teilweise auch durch verbale Angriffe verschlimmert. Deshalb soll den 
Menschen mit Handicap durch die UN- Behindertenrechtskonvention der 
Diskriminierungsschutz zugesichert werden. Diese Konvention prägte auch einen neuen 
Begriff: Inklusion. Inklusion wird häufig mit der Integration verwechselt, jedoch verbirgt sich 
dahinter ein neues Prinzip der gesellschaftlichen Einbeziehung von bisher ausgegrenzten 
Menschen. Denn Integration bedeutet, dass sich derjenige, der ausgeschlossen wird, soweit 
anpassen muss, damit er in der Gesellschaft Anschluss findet. Meist wird Integration auch 
nur unter Isolierung erreicht. Inklusion dagegen soll Ausgrenzung von Geburt an vermeiden. 
Dabei spielt "Barrierefreiheit" eine Schlüsselrolle. Diese soll bauliche sowie soziale 
Hindernisse aus dem Weg räumen. Denn Menschen mit Behinderung sollten das Recht 
haben, an allen gesellschaftlichen Prozessen teilnehmen zu können. Dafür müssen alle 
öffentlichen Institutionen auch für Menschen mit Handicap zugänglich gemacht werden. Aber 
auch das Bewusstsein der Mitmenschen muss zu einer wirkungsvollen Umsetzung der 
Inklusion beitragen. Bis dahin steht unserer Gesellschaft noch ein weiter Weg bevor. Jedoch 
sollte jeder Einzelne etwas dazu beitragen, damit Menschen mit Handicap in Zukunft optimal 
in unsere Gesellschaft einbezogen werden. Jeder Mensch ist einzigartig und besitzt etwas 
Bezauberndes an sich, wodurch er von anderen gemocht werden kann. Deshalb ist es 
wichtig, den Kontakt zu Menschen mit Behinderung nicht zu scheuen. Denn er macht (laut 
Erfahrung von Familienangehörigen und Freunden dieser Menschen) reich an Liebe. Wir, 
eine Gruppe des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Bleicherode, beschäftigen uns im 
Rahmen unserer Seminarfacharbeit schon seit einem Jahr mit dem Thema Integration und 
Inklusion von Menschen mit Behinderung. Deshalb liegt es uns am Herzen, die Öffentlichkeit 
über Inklusion aufzuklären, da wir den Menschen mit Behinderung wünschen, dass sie 
zukünftig als akzeptierte und eingebundene Menschen an allen gesellschaftlichen Prozessen 
teilhaben können. Annalena, Janina und Maria  
 
 
Gesundheitsvorsorge 
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Am Montag dem 11.11.2013 führte unser Ortsverband seinen monatlichen 
Verbandsnachmittag durch. Auf dem Programm stand ein Vortrag über Gesundheits- 
vorsorge. Wir trafen uns dazu wie immer um 14:00 Uhr im Sankt Marien Hospital in 
Bleicherode. Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch Heidrun Tschee gab es bis zum 



Beginn des Vortrages Informationen zum Verbandsleben. Weiter wurden auch wieder fleißig 
Lose der Lotterie Helfen + Gewinnen ver- und gekauft. Nach dem er seine Sprechstunde 
beendet hatte, kam unser Referent Dipl. med. Axel Kleinert. Auf unseren Wunsch informierte 
er sehr anschaulich die Möglichkeiten der verschiedenen Vorsorgeuntersuchungen. Diese 
beinhalten u.a den Check-up-35, der ebenso wie die Früherkennung von Hautkrebs ab 
vollendetem 35. Lebensjahr alle 2 Jahre möglich ist. Weiter wurden wir über die Möglichkeit 
der Früherkennung von Darmkrebs und anderen Früherkennungsuntersuchungen informiert. 
Wir erfuhren, wie die jeweiligen Untersuchungen ablaufen. Herr Kleinert erwähnte auch, 
dass die Möglichkeiten von Vorsorgeuntersuchungen leider noch viel zu wenig in Anspruch 
genommen werden. Jeder Teilnehmer des Vortrages erhielt "seinen persönlichen 
Vorsorgekalender" sowie eine Übersicht über die einzelnen Vorsorgeuntersuchungen. Dazu 
gehörte auch ein Impfkalender. Zuvor erklärte Herr Kleinert noch mal die Notwendigkeit des 
Aufbaus eines Impfschutzes sowie deren regelmäßigen Auffrischung. Während und im 
Anschluss seines Vortrages beantwortete Herr Kleinert gestellte Fragen. Die Teilnehmer 
bedankten sich bei dem Referenten mit Applaus für die erhaltenen wichtigen Informationen 
zur Gesundheitsvorsorge und wir werden auch das Angebot für weitere Vorträge in Anspruch 
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nehmen. Noch mal herzlichen Dank an Dipl. med. Axel Kleinert für seinen aufschlussreichen 
Vortrag. Dietmar Buchardt. 

Besinnlicher Jahresabschluss 

 © D. Buchardt 

Am 09.12.2013 führte unser Ortsverband seine diesjährige Jahresabschlussveranstaltung 
durch. Wir trafen uns dazu im Sankt Marien Hospital. Zur besinnlichen Umrahmung hatten 
wir uns den Frauenchor Obergebra eingeladen. Unter der Leitung von Frau Genz bot uns der 
Chor zuerst ein paar schöne Lieder dar. Zwischen durch wurden zwei Gedichte, eins vom 
Schenken und eins von den Weihnachtsliedern, die beide sehr die Realität wieder spiegeln, 
dargeboten. Dann sangen wir auch gemeinsam mit dem Chor "Oh Tannenbaum" und "Am 
Weihnachtsbaume". Allen hat der Auftritt des Chores sehr gut gefallen, was sich im Applaus 
zeigte. gefallen, was sich im Applaus zeigte. An dieser Stelle ein Danke an die Damen des 
Frauenchores Obergebra. Wir ließen uns leckeren Stollen sowie Plätzchen bei Kaffee 
schmecken. An dieser Stelle daher auch ein herzliches Danke Schön an die Bäckerei Meyer. 
Weiter möchten wir uns herzlich bedanken bei dem Team der Cafeteria am Brunnentreff das 
uns das ganze Jahr über und auch diesmal immer freundlichst bediente. Danke auch an 
unsere Gastgeber vom Sankt Marien Hospital, wo wir immer sehr willkommen waren. Der 
Vorstand des Ortsverbandes Bleicherode wünscht allen, die uns das Jahr 2013 bei unserer 
Arbeit wieder tatkräftig unterstützten ein frohes Weihnachtsfest sowie ein gesundes Jahr 
2014. Noch mal Danke!!! Dietmar Buchardt 
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Das Gedicht vom Schenken© D. Buchardt 

 

Heidrun Tschee bedankt sich bei der Chorleiterin, Frau Genz für die Darbietungen© D. 
Buchardt 


