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Im Jahr 1946 in München gegründet, begleitet der Sozialver-
band VdK den Freistaat Bayern schon von Anfang an. Trümmer, 
Not und Verzweiflung prägten das Bild der Nachkriegsjahre in 
München und in anderen deutschen Städten. Im VdK-Grün-
dungsjahr waren aber auch Aufbruch und Zuversicht zu spü-
ren. Die Frauen und Männern packten beim Wiederaufbau 
auch deshalb mit ganzer Kraft an, weil sie eine bessere Zukunft 
schaffen wollten.

Heute ist unsere Selbsthilfeorganisation für Kriegsopfer ein mo-
derner und sogar Deutschlands größter Sozialverband gewor-
den. Auf diese Entwicklung dürfen auch die Frauen und Männer 
stolz sein, die als Gründungsmitglieder das 70-jährige Jubiläum 
mit uns feiern können. Diesen Menschen gelten mein besonde-
rer Dank und meine Hochachtung.

Der VdK hat gerade hier in Bayern am Aufbau einer demokra-
tischen Gesellschaft mitgewirkt. Die VdK-Gründungsväter und 
-mütter organisierten zunächst gegenseitige Hilfe und Unter-
stützung. Aber das Engagement ging über die reine Selbsthilfe 
hinaus. Die Erfahrungen des Krieges haben bei vielen VdKlern 
das Bewusstsein für Missstände und Ungerechtigkeiten ge-
schärft. Diese Haltung wurde stets auch an die nächsten Gene-
rationen weitergegeben. 

Mit mehr als 1,75 Millionen Mitgliedern, davon 664.000 in Bay-
ern, gilt der Sozialverband VdK heute als „soziale Macht“ in 
Deutschland. Wie kaum eine andere Organisation war und ist 

der VdK ein kritischer und konstruktiver Begleiter der Politik. 
Auf diese Weise konnten viele VdK-Erfolge erzielt werden. Vom 
Bundesversorgungsgesetz (1950) über die jährliche Anpassung 
der Kriegsopferrenten (1970), das Schwerbehindertengesetz 
(1974), die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung 
(1995) bis hin zur Anhebung der Mütterrenten (2014) und der 
Reform der Pflegeversicherung, die endlich auch die Bedürfnis-
se von Demenzpatienten berücksichtigt (2017). Diese sozial-
politischen Erfolge sind keine Selbstverständlichkeit. Ohne das 
Engagement unserer Mitglieder sowie der haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wären diese nicht 
zu erreichen. 

Der Sozialverband VdK schaut auch im 70. Jahr seines Beste-
hens selbstbewusst in die Zukunft. Wir verkennen nicht die 
Herausforderungen, die unsere älter werdende Gesellschaft 
mit sich bringt. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass sich 
diese am besten innerhalb unserer sozialen Sicherungssysteme 
bewältigen lassen. Unser Sozialstaat hat sich in sieben Jahrzehn-
ten weiterentwickelt. Seine Errungenschaften sind ein hohes 
Gut, das nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden darf. Soziale 
Gerechtigkeit ist und bleibt die Richtschnur unseres Handelns.

In diesem Sinne wollen wir auch die Zukunft des Sozialver-
bands VdK Bayern weiterhin aktiv gestalten. Ich danke allen, die 
in den letzten 70 Jahren unseren Weg begleitet haben und uns 
auch künftig bei der Verwirklichung unserer Ziele unterstützen 
wollen. v

Die Zukunft des Sozialverbands 
VdK Bayern aktiv gestalten

Ulrike Mascher
Landesvorsitzende Sozialverband VdK Bayern, Präsidentin Sozialverband VdK Deutschland
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Dem Sozialverband VdK Bayern gratuliere ich herzlich zu sei-
nem 70-jährigen Bestehen. 

1946, bei der Gründung des Landesverbands Bayern, musste 
unser Land die größte Katastrophe seiner Geschichte über-
winden. Der Zweite Weltkrieg hatte nicht nur gewaltige Trüm-
merfelder hinterlassen, sondern auch unzählige Kriegsversehr-
te, Witwen und Waisen. Die Gründung des VdK kündet vom 
Mut jener Zeit, von der Bereitschaft, sein eigenes Schicksal in 
die Hand zu nehmen, und vom Willen, den Wiederaufbau ak-
tiv zu gestalten. Neben der Bitte um Hilfe stand die Idee der 
Selbsthilfe, die Solidarität der Betroffenen, die Bereitschaft, sich 
gegenseitig zu unterstützen, Erfahrungen auszutauschen und 
gemeinsam für den Ausbau des Sozialstaates zu arbeiten.

Dieses Grundprinzip hat sich bis heute bewährt. An die Stelle 
von Kriegsopfern und Hinterbliebenen sind im Laufe der Jahr-
zehnte Bürgerinnen und Bürger getreten, die aufgrund einer 
Behinderung, einer Krankheit oder einer sozialen Notlage, aber 
auch wegen ihres Alters Hilfe und Unterstützung benötigen. 
Der Sozialverband VdK hat entscheidend daran mitgewirkt, un-
ser soziales Netz enger zu knüpfen und auszugestalten. Dafür 
danke ich allen Mitwirkenden herzlich.

Dabei denke ich an die Arbeit des Verbands auf politischer Ebe-
ne, wo er ein wichtiger Ansprechpartner in allen sozialen Fra-
gen geworden ist, aber auch an sein segensreiches Wirken im 
gesamten Land. Überall dort, wo es darum geht, Betroffenen 

ihre Möglichkeiten und Rechte aufzuzeigen, sie in ihren Fragen 
und Bedürfnissen zu unterstützen und ihnen menschliche An-
teilnahme und Respekt zu erweisen, leistet er exzellente Arbeit.

Besonders hervorheben will ich dabei den Einsatz der Ehren-
amtlichen. Sie bilden eine starke Basis des Mitgefühls und der 
Solidarität. Sie leisten einen wertvollen Beitrag, um aus Bayern 
nicht nur ein erfolgreiches, sondern auch ein soziales und lie-
benswertes Land zu machen. Das verdient höchste Anerken-
nung. 

Blicken wir auf das Jahr 1946 zurück, so dürfen wir mit Stolz 
feststellen: Viel wurde seitdem erreicht! Unsere sozialen Si-
cherungssysteme sind leistungsfähig und stabil. Aber die Ent-
wicklung bleibt nicht stehen. Ich denke dabei zum Beispiel an 
die demografischen Herausforderungen und die damit zusam-
menhängenden Fragen der Altersversorgung und Pflege. Im 
Bereich der Inklusion müssen wir weitere Fortschritte machen. 
Das sind nur zwei Beispiele für Aufgaben, die wir gemeinsam 
bewältigen müssen. Dabei freue ich mich auf die Erfahrung, die 
Fachkompetenz und das Engagement des Sozialverbands VdK 
Bayern, seiner Mitglieder und seiner Ehrenamtlichen zählen zu 
können – auf politischer Ebene, aber auch in der konkreten 
Alltagsarbeit vor Ort.

Dem Sozialverband VdK Bayern wünsche ich eine weiterhin er-
folgreiche Arbeit im Dienste unseres Landes und seiner Men-
schen. v

Wertvoller Beitrag  
für ein soziales Land

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident
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München ist der Geburtsort des VdK Bayern und spielt da-
mit auch eine Rolle bei der Entstehung des VdK Deutschland, 
denn der bayerische Landesverband wurde als einer der ersten 
gegründet. Auch von München aus hat der VdK also vor 70 
Jahren seine Entwicklung zum größten deutschen Sozialver-
band angetreten. Aber auch heute ist die Stadt München froh 
und dankbar, den VdK als Bündnispartner für eine solidarische 
Stadtgemeinschaft und für den sozialen Ausgleich an ihrer Seite 
zu haben.

Der VdK und insbesondere natürlich der VdK Bayern als der 
mit Abstand größte Landesverband ist eine unverzichtbare In-
stitution für sozial benachteiligte Menschen. Als ihr Sprachrohr 
gegenüber der Politik, aber auch mit seinem breiten sozialen 
und rechtlichen Beratungsangebot leistet er einen wichtigen 
Beitrag für soziale Gerechtigkeit und den sozialen Frieden. 
Zumal er schon vor einigen Jahrzehnten eine grundlegende 
Neuausrichtung erfahren und sich konsequent immer breite-
ren Bevölkerungsschichten geöffnet hat. Dadurch ist aus der 
einstigen Kriegsopfer-Hilfsorganisation längst ein moderner So-
zialverband geworden.

Vom Kampf gegen die Altersarmut und für eine zukunftsfeste 
Rente über eine menschenwürdige Pflege bis zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention gibt es viele Gemein-
samkeiten zwischen der verbandspolitischen Tätigkeit des VdK 
und der Münchner Stadtpolitik. Dementsprechend unterstützt 
die Stadt auch zahlreiche Forderungen des VdK an den Gesetz-
geber, beispielsweise die nach bedarfsgerechten Regelsätzen in 
der Grundsicherung oder nach einer Anhebung der Freibe-
träge bei der Grundsicherung im Alter oder auch im Hinblick 
auf die Entwürfe des Dritten Pflegestärkungsgesetzes oder des 
Bundesteilhabegesetzes.

Der Erfolg des VdK beim Einsatz für Rentner, Menschen mit Be-
hinderung, chronisch Kranke, Pflegebedürftige, Familien, ältere 
Arbeitnehmer und Arbeitslose ist auch an der steigenden Mit-
gliederzahl ablesbar, die allein in Bayern schon bei rund 664.000 
liegt. Im Interesse der Menschen, deren Anliegen er vertritt, und 
im Interesse einer solidarischen Gesellschaft wünsche ich dem 
VdK Bayern zu seinem 70-jährigen Jubiläum auch weiterhin so 
viel Erfolg wie bisher! v

Bündnispartner für eine  
solidarische Stadtgemeinschaft

Dieter Reiter
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München
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Auch im 70. Jahr seines Bestehens ist der Sozialverband VdK 
Bayern weiter auf Erfolgskurs. In einer aktuellen repräsentati-
ven Umfrage erreicht der Sozialverband VdK 74 Prozent Be-
kanntheitsgrad in Bayern. Das ist der höchste Wert des VdK 
in den deutschen Bundesländern. Der VdK ist in Bayern das, 
was Werbeleute „eine starke Marke“ nennen. Zum positiven 
Image des Sozialverbands VdK tragen laut Umfrage sowohl die 
„Kompetenz in sozialen Fragen“ als auch die „Kompetenz als 
Sozialrechtsdienstleister“ entscheidend bei. Attribute wie „ver-
trauenswürdig“ und „unabhängig“ rangieren in der Bewertung 
des VdK ebenfalls ganz oben. 

Bayern ist das Stammland des VdK, hier wurde er im Dezember 
1946 gegründet, hier ist er in der Bevölkerung besonders stark 
verwurzelt und überall auf kurzen Wegen erreichbar. Mit seinen 
69 Kreisverbänden und fast 1900 Ortsverbänden ist er überall 
im Freistaat zu finden. 

Der VdK hat sich in 70 Jahren stets weiterentwickelt. Heute 
kümmert sich der VdK längst nicht mehr um Kriegsopfer, son-
dern hat sich erfolgreich für alle Bevölkerungsgruppen geöff-
net. Dies zeigt auch die Mitgliederentwicklung: Seit Mitte der 
1950er- bis Anfang der 1990er-Jahre gingen die Mitgliederzah-
len des VdK Bayern erst einmal langsam zurück. Danach hat sich 
das Blatt jedoch komplett gewendet. Heute haben wir doppelt 
so viele Mitglieder wie Mitte der 1990er-Jahre und haben Ende 
2016 mit über 664.000 Mitgliedern den historischen Höchst-
stand erreicht.

In Sachen Sozialrecht ist der Sozialverband VdK die Nummer 
eins in Bayern. Wir helfen den Menschen bei der Auseinan-
dersetzung mit Sozialbehörden. Mit dem VdK kommt man zu 
seinem Recht, wenn es um Rente, Schwerbehinderung oder 
Pflege geht. Allein im Jahr 2016 konnten 30 Millionen Euro an 
Nachzahlungen für VdK-Mitglieder erstritten werden. 

Mitglied wird und bleibt man beim VdK aber nicht nur wegen 
der Qualität seiner Rechtsberatung, sondern auch, um die so-
zialpolitischen Positionen des Verbandes zu unterstützen. Dem 
Sozialverband VdK gelingt es immer wieder erfolgreich, seine 
Mitglieder für sozialpolitische Forderungen zu mobilisieren. So 
wie bei der VdK-Großdemonstration gegen Sozialkürzungen im 
Jahr 2004 mit 30.000 Menschen auf dem Münchner Odeons-
platz. Oder bei den VdK-Großveranstaltungen 2016 mit meh-
reren tausend Teilnehmern in ganz Bayern zur Kampagne „Weg 
mit den Barrieren!“. 

Für das Jahr 2017 macht der VdK im Vorfeld der Bundestags-
wahl mobil. Im Juli werden sieben Großveranstaltungen in allen 
bayerischen Bezirken stattfinden. Das Motto der VdK-Kampag-
ne lautet: „Soziale Spaltung stoppen!“ Den Politikerinnen und 
Politikern, die sich zur Wahl stellen, wird wieder genau auf den 
Zahn gefühlt, wie sie zu den sozialpolitischen VdK-Forderun-
gen stehen. Solidarität und Einsatz für eine gerechte Gesell-
schaft prägen den VdK seit 70 Jahren. Manchmal taucht noch 
die Frage auf, was „VdK“ eigentlich bedeutet. Ich antworte oft: 
„Verband der Kämpfer.“ Das beschreibt unseren Sozialverband 
recht treffend: 1946, heute und in der Zukunft. v

VdK Bayern: Kompetent und 
kämpferisch für seine Mitglieder

Michael Pausder
Landesgeschäftsführer Sozialverband VdK Bayern
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Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg haben die 
Gründungsväter des Sozialverbands VdK begonnen, 
sich um Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene zu 
kümmern. Die ersten Beratungsstellen gab es schon 
1945. Der Landesverband wurde bereits ein Jahr 
später gegründet. Die Zahl der Mitglieder schoss 
in die Höhe. Hunderttausenden Menschen konnte 
der VdK bisher helfen. Vom Kriegsopferverband 
entwickelte sich der VdK über die Jahrzehnte 
hinweg zu einem modernen Sozialverband, der 
erfolgreich für Mitmenschlichkeit und soziale 
Gerechtigkeit kämpft.

Offiziell begann die Erfolgsgeschichte des VdK Bayern ein-
einhalb Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Am 29. 
November 1946 erteilte das bayerische Innenministerium 
nach Zustimmung durch die amerikanische Militärregie-
rung Karl Weishäupl die Zulassung zur Gründung des VdK. 
Eine Woche später, am 4. Dezember 1946, fand im Büro 
von Max Peschel, in der Landesversicherungsanstalt Ober-
bayern, die Gründungsversammlung des VdK Bayern statt. 
Das Ziel der ersten VdK-Mitglieder war, Kriegsbeschädig-

ten sowie 
Witwen und 
Waisen zu 
helfen. Dazu 
richteten sie 
im Freistaat 
nach und nach 
Beratungsstellen 
ein. 

Karl Weishäupl, 
der auch erster 
VdK-Landesge-
schäftsführer und 
später Präsident 
des VdK Deutsch-
land wurde, und 
seine Mitstreiter 
hatten sich be-
reits kurz nach 
der Kapitulation 

im Mai 1945 um Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene ge-
kümmert. Am 19. Juli 1945 eröffnete Weishäupl in seiner Hei-
matstadt Rosenheim beim Bayerischen Roten Kreuz die erste 
Beratungsstelle. Doch Ziel war eine unabhängige, eigenständi-
ge Beratung. Dies gelang den Gründungsvätern auch, und so 
richteten sie bald die ersten VdK-Geschäftsstellen in Oberbay-
ern ein.

Die Nachricht von der Gründung des VdK-Landesverbands 
verbreitete sich dann wie ein Lauffeuer. In Bayern nahm der 
Verband bereits in den ersten Wochen Tausende von Mitglie-
dern auf. Überall begann man mit der Gründung von Ortsver-
bänden. Die Zulassung des VdK Bayern war auch Initialzündung 
für die Gründung des VdK in anderen Bundesländern.
So wurde diese erste Aufbauphase des Verbands mit der Grün-
dung des VdK Deutschland als Dachorganisation der Landes-
verbände im Jahr 1950 abgeschlossen. Raketenhaft stiegen in 
den ersten Jahren die Mitgliedszahlen. Bereits im März 1952 
gehörten mehr als 380.000 Menschen in Bayern dem VdK an. 

HWH-Sammlung
Um die Notzeit der ersten Nachkriegsjahre zu lindern, rief 
der VdK bereits 1947 die Hilfsaktion „Helft Wunden heilen“ 

Im unermüdlichen Einsatz für soziale Gerechtigkeit
Von der Selbsthilfeorganisation zum modernen Sozialverband

Alte Kisten dienten den ersten  
VdK-Mitarbeitern als Schreibtische.

Ehrenamtliche teilten früher noch persönlich die damalige Zeitung des 
VdK Bayern, „Wille und Weg“, aus.
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(HWH) ins Leben. Unendlich viel Gutes konnte seit-
dem getan werden, was vor allem dem Idealismus 
der zahlreichen ehrenamtlichen Sammlerinnen und 
Sammler, die 2016 zum 70. Mal in ganz Bayern die 
Aktion durchführten, zu verdanken ist. Die Spen-
denbereitschaft der bayerischen Bevölkerung ist un-
gebrochen. Dies zeigt, dass sich viele Menschen bis 
heute mit den sozial Benachteiligten solidarisieren. 
Mit den Spendengeldern wird individuelle Not ge-
lindert und Menschen, die auf der Schattenseite des 
Lebens stehen, schnelle und unbürokratische Hilfe 
gewährt. Zu den Maßnahmen, die gefördert werden, 
gehören Ferienaufenthalte für schwerbehinderte 
Kinder, Arbeitsplätze für Menschen mit psychischer 
Behinderung, Betreuung von behinderten, chronisch 
kranken und pflegebedürftigen Menschen, Erholungs-
aufenthalte für bedürftige Rentnerinnen und Rentner 
sowie Hilfe für in Not geratene Menschen. Von Anfang an un-
terstützten die bayerischen Ministerpräsidenten die Hilfsaktion.

Bau der VdK-Landesgeschäftsstelle 
Im März 1952 erwarb der VdK vom Freistaat ein Haus in der 
Schellingstraße 29 und die daneben liegende eingeebnete 
Ruine. Sofort begann die Planung für ein großes Geschäfts-, 
Büro- und Wohngebäude des VdK-Landesverbands Bayern. Im 
Juli 1952 fingen die Bauarbeiten an. Am 1. Februar 1954 wurde 
das VdK-Bayern-Haus seiner Bestimmung übergeben. Bis heu-
te arbeiten dort die Mitarbeiter der VdK-Landesgeschäftsstelle 
und des VdK-Bezirks Oberbayern. 

Landesgeschäftsführer Karl Weishäupl und Landesvorsitzen-
der Max Peschel hatten mit den haupt- und ehrenamtlichen 
VdK-Mitarbeitern in kurzer Zeit eine große schlagkräftige Or-
ganisation aufgebaut. 1954 war der VdK Bayern dann auch der 
mitgliederstärkste Verband innerhalb des VdK Deutschland, was 
er bis heute geblieben ist.

Bundespräsident Heuss irrte
Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des VdK Bayern im Jahr 
1956 gab der damalige Bundespräsident Theodor Heuss dem 
Verband keine große Zukunft: Er möge verschwinden zu seiner 
erfüllten Zeit und nie wieder erstehen müssen, sagte Heuss und 

verlieh damit seiner Hoffnung Aus-
druck, dass Deutschland künftig keine 
Kriegsopfer mehr zu beklagen habe. 
Und in der Tat, die Mitgliederzahlen 
gingen zurück, bis im Jahr 1985 der 
historische Tiefststand von 306.000 
Mitgliedern erreicht war. Doch dann 
begann die zweite Aufbruchsphase in 
der Geschichte des VdK.
Konsequent öffnete sich der Verband 
für breite Bevölkerungsgruppen und 
bot allen Bürgerinnen und Bürgern 
sozialrechtliche Beratung und Vertre-
tung vor Gerichten an: jüngeren und 
älteren Menschen mit Behinderung, 
chronisch Kranken, Rentnern und 
Arbeitnehmern. Die Umbenennung 
des Verbands in Sozialverband VdK im 
Jahr 1990 war der Durchbruch. Der 
einstige Kriegsopferverband hatte die 
Entwicklung zu einem modernen So-
zialverband vollzogen.

In der Münchner Schellingstraße baute der VdK Anfang der 1950er-Jahre 
seine Landesgeschäftsstelle.

So sieht die VdK-Landesgeschäftsstelle in der Münchner Schellingstraße heute aus.
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Die Landesvorsitzenden

Die Landesgeschäftsführer

Max Peschel
1946-1957

Gerhard Bernkopf
2003-2004

Horst Seehofer
2005

Ulrike Mascher
seit 2006

Dr. Richard Zöller
1957-1961

nach dem Tod Zöllers 
führte Karl Weis-
häupl kommissa-
risch den VdK

Karl Weishäupl
1963-1989

nach dem Tod Weis-
häupls führte Dr. 
Mathilde Berg- 
hofer-Weichner 

kommissarisch den 
VdK

Karl Weishäupl
1946-1954

Hans Huber
1954-1980

Hugo Karl
1980-1985

Albrecht Engel
1994-2013

Michael Pausder
seit 2013

Wolfgang Hahntow
1985-1994

Karl Jörg Wohlhüter
1991-2003

Offen für alle sozial Benachteiligten
In einer wissenschaftlichen Studie der Hans-Böckler-Stiftung 
wurde als einer der Gründe für den Erfolg des VdK genannt, 
dass dieser sich mehrfach erfolgreich transformiert, also neu 
ausgerichtet und sich stets den gesellschaftlichen Veränderun-
gen angepasst habe. Nach der Gründung als Verband der Kriegs-
opfer habe er sich zunächst für Menschen mit Behinderung und 
Rentner geöffnet und später für alle sozial Benachteiligten, aber 
auch sozial Engagierten und Interessenten. „Dadurch verfügt er 
heute über eine heterogene Mitgliederstruktur“, heißt es.
Die Mitarbeiter in den Geschäftsstellen beraten und vertre-
ten die Mitglieder in wesentlichen Bereichen des Sozialrechts 

– in der gesetzlichen Rentenversicherung, in Rehabilitation und 
Schwerbehindertenrecht, in der gesetzlichen Unfall-, Kranken- 
und Pflegeversicherung, im  Arbeitsförderungsrecht sowie dem 
sozialen Entschädigungsrecht. Zahlreiche Mitglieder bekamen 
und bekommen dank des VdK höhere Renten, Rehabilitations-
maßnahmen oder wurden als Schwerbehinderte anerkannt.
Gleichzeitig wurde der Sozialverband durch seinen unermüd-
lichen Kampf für soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft im-
mer bekannter. Der VdK organisierte Großdemonstrationen 
und Kundgebungen gegen die größer werdende Kluft zwischen 
Arm und Reich, gegen Altersarmut, gegen Missstände in der 
Pflege und für Barrierefreiheit. An einer Petition des VdK und 
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der Deutschen-Alzheimer Gesellschaft für eine Pflegereform 
beispielsweise beteiligten sich 2014 bundesweit mehr als 
200.000 Bürger, viele davon gehörten dem VdK Bayern an. Da-
mit wurde eine Anhörung im Bundestag erkämpft. 
Begleitet wurden diese Aktionen durch eine immer professio-
nellere Öffentlichkeitsarbeit des Verbands. Die Spitzenvertreter 
des VdK sind begehrte Gesprächspartner in Nachrichtensen-
dungen, Magazinen und Talkshows. Dadurch konnte der Ver-
band in der Sozialgesetzgebung immer wieder wichtige Ziele 
durchsetzen wie Verbesserungen bei der 
Erwerbsminderungs- und der Mütterrente 
oder auch in der Pflegeversicherung.

Mehr als 660.000 Mitglieder
Die ausgezeichnete Sozialrechtsberatung 
und der Einsatz für sozial Benachteiligte 
brachten immer mehr Menschen dazu, sich 
dem VdK anzuschließen. Im Jahr 2000 konnte 
in Bayern das 400.000. Mitglied aufgenom-
men werden. Nur fünf Jahre später, im Jahr 
2005, wurde das 500.000. Mitglied begrüßt. 
2011 gehörten dem VdK Bayern erstmals 
mehr als 600.000 Menschen an, und Ende 
2016 waren es rund 664.000.

Mehr als fünf Prozent der gesamten Bevöl-
kerung in Bayern sind Mitglied im VdK. Da-
mit hat der Sozialverband mehr Mitglieder 
als alle politischen Parteien in Bayern zu-
sammen und auch mehr Mitglieder als der 
größte deutsche Sportverein, der FC Bayern 
München, Vereins- und Fanclubmitglieder 
hat. Auf diese Entwicklung können alle eh-
renamtlichen und hauptamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den rund 1900 
Orts- und 69 Kreisverbänden stolz sein. 

Denn jeder einzelne von ihnen hat seinen Teil zu der unglaub-
lichen Erfolgsgeschichte des Sozialverbands VdK Bayern beige-
tragen.

Der VdK Bayern mit seiner Landesvorsitzenden Ulrike Mascher 
an der Spitze ist bestens gerüstet für die Zukunft. Gestärkt wird 
er seine so wichtige Aufgabe als Lobby und Interessensverband 
der sozial Benachteiligten im Lande auch im achten Jahrzehnt 
seines Bestehens verantwortungsvoll ausüben. v

Der Landesvorstand des VdK Bayern und die VdK-Landesgeschäftsführung (von 
links): stellvertretende Landesgeschäftsführerin Ingrid Müller, Georg Böck, Bei-
sitzer Schwaben, stellvertretender Landesgeschäftsführer Herbert Lochbrunner, 
Beate Schießl-Sedlmeier, Vertreterin der Frauen, Erwin Manger, Vorsitzender 
Landesverbandsausschuss, Michaela Ziegler, Vertreterin der jüngeren Generation, 
stellvertretende Landesvorsitzende Barbara Frey, Landesschatzmeister Konrad 
Gritschneder, Prof. Dr. Cornelia Lipfert, Beisitzerin Mittelfranken, Landesvorsit-
zende Ulrike Mascher, stellvertretender Landesvorsitzender Hellmut Ott, Schrift-
führerin Verena Bentele, stellvertretender Landesvorsitzender Heinz Heeg, Helgit 
Kadlez, Beisitzerin Oberpfalz, Landesgeschäftsführer Michael Pausder und stellver-
tretender Landesvorsitzender Hans-Joachim Werner. 

VdK-Landesvorstand mit VdK-Landesgeschäftsführung
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Willi Hofmann ist 
nicht nur einer der 
Gründungsmitglieder 
des VdK. Wegen seiner 
„vorbildlichen, ehren-
amtlichen Tätigkeit“ 
auf allen Ebenen hat 
VdK-Landesvorsit-
zende Ulrike Mascher 
den Rosenheimer 
vor zehn Jahren zum 
„Ehrenmitglied“ des 
VdK Bayern ernannt. 
Sowohl beruflich 
als auch mit seinem 
Einsatz für den VdK 
hat er ein Versprechen 
erfüllt, das er als jun-
ger, kriegsverletzter 
Soldat abgegeben hat.

Wenn man das Haus von 
Willi Hofmann und seiner Familie in Rosenheim betritt, merkt 
man gleich, dass der Sozialverband VdK für ihn eine große Rolle 
spielt. Bereits das Treppenhaus ist voll mit Urkunden und Fo-
tos aus seinem jahrzehntelangen Wirken im VdK, und auch in 
seinem Wohnzimmer sind Auszeichnungen zu sehen, die er für 
seinen unermüdlichen Einsatz für den Sozialverband bekom-
men hat. Wenn er in seinen Alben blättert, sieht man ihm an, 
dass er sich gerne an die Zeit erinnert.
Wie bei vielen Gründungsmitgliedern war der Grund für sein 
Engagement eher tragisch: Als 17-jähriger junger Mann, der ge-
rade sein Diplom als Bilanzbuchhalter erhalten hatte, musste er 
als Soldat in den Zweiten Weltkrieg ziehen. Bei einem Groß-
angriff der Roten Armee im Süden Russlands wurde er schwer 
verletzt. Durch eine Granate erlitt er einen Lungenriss und eine 
Wunde unter dem linken Knie. Trotz der lebensgefährlichen 
Verletzungen überlebte er und kehrte dank der Hilfe ande-
rer Soldaten mit viel Mühe zurück in seine Heimatstadt Ro-
senheim. Nach der Kapitulation der Wehrmacht im Mai 1945 
kam er noch für einige Zeit in das Kriegsgefangenenlager der 
US-Armee in Mietraching bei Bad Aibling. 
„Während des Krieges habe ich gebetet: ‚Lieber Gott! Wenn 
ich durchkomme, setze ich mich für die Kriegsverletzten, Wit-
wen, Waisen und Eltern ein“, erzählt Hofmann. Und bereits kurz 

nach seiner Freilassung im 
Sommer 1945 begann er, 
dieses Versprechen in die 
Tat umzusetzen. Eine zu-
fällige Begegnung auf dem 
Max-Josef-Platz in Rosen-
heim half ihm dabei. Er 
traf seinen Jugendfreund 
Karl Weishäupl, ebenfalls 
kriegsbeschädigt. „Wir ha-
ben uns herzlich begrüßt“, 
berichtet Hofmann. Weis-
häupl erzählte von seinen 
Plänen, in Rosenheim eine 
Beratungs- und Betreu-
ungsstelle aufzumachen 
für Kriegsopfer, Heimat-
vertriebene und Flücht-
linge, die Hilfe brauchten. 
„Ja, Karl, da bin ich sofort 
dabei“, sagte Hofmann.
Zunächst bauten die 

beiden eine Beratung beim Bayerischen Roten Kreuz in 
Rosenheim auf. Dann stellte Weishäupl einen Antrag beim 
bayerischen Innenministerium für eine eigenständige Bera-
tungsstelle. Sie bekam die Abkürzung „VdK“. Und das war der 
Beginn der Erfolgsgeschichte. Die ersten Beratungsstellen er-
öffneten sie in Rosenheim, Wasserburg, Bad Aibling und Mün-
chen. Improvisation war dabei gefragt: Statt Schreibtischen gab 
es Kisten. Nach der Gründung des VdK-Landesverbands war  
Willi Hofmann zunächst auf Orts- und Kreisebene in füh-
render Funktion aktiv. Beruflich kümmerte sich Hofmann 
auch lange Zeit um Kriegsbeschädigte und Angehörige von 
Kriegsopfern, sowohl im Versorgungsamt München als auch 
im Bayerischen Landesentschädigungsamt. Willi Hofmann war 
von Beginn an Orts- und Kreisvorsitzender in Rosenheim und 
dann Mitglied des VdK-Landesvorstands, zunächst als Schrift-
führer, und später jahrzehntelang als Landesschatzmeister. 16 
Jahre lang war er außerdem Schatzmeister des VdK Deutsch-
land. Erst 2007 und 2008 legte er seine ehrenamtlichen Funk-
tionen aus gesundheitlichen Gründen nieder. Bis heute ist er 
dem VdK aber eng verbunden und setzt sich nach wie vor für 
soziale Gerechtigkeit ein. Zufrieden sagt er : „Mir hat es immer 
Freude gemacht, wenn ich helfen konnte.“ v

Sebastian Heise

Willi Hofmann in seinem Wohnzimmer in Rosenheim.

Das Versprechen in die Tat umgesetzt
Ehrenmitglied Willi Hofmann engagierte sich jahrzehntelang für den VdK
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Hugo Karl gehört zu den 
regionalen Gründungsmit-
gliedern des VdK Bayern. 
Der gebürtige Schongauer 
rief 1947 die VdK-Kreisver-
bände Schongau und Weil-
heim ins Leben. Als Sozialre-
ferent, Kreisgeschäftsführer, 
Bezirksgeschäftsführer 
und Landesgeschäftsführer 
bestimmte er viele Jahre 
die Geschicke des Sozialver-
bands mit. Sein Lebensmot-
to lautet: „Man braucht ein 
Auge, das die Not sieht, ein 
Herz, das die Not fühlt, und 
eine Hand, die hilft.“

Als 17-Jähriger trat Hugo Karl 
1941 in die Luftwaffe ein. 1944 
wurde er bei einem Flugzeugabsturz schwer verletzt und verlor 
ein Bein. Nach Kriegsende arbeitete er beim Bayerischen Roten 
Kreuz (BRK) und kümmerte sich um Invaliden und  Kriegsver-
sehrte. Im Herbst 1946 lernte er den BRK-Personalchef Karl  
Weishäupl kennen, den späteren Landesgeschäftsführer des 
VdK Bayern und Präsidenten des VdK Deutschland. „Er kam, 
um die BRK-Geschäftsstelle zu besichtigen, und lud mich zu 
einer Tasse Kaffee ein“, erinnert sich Hugo Karl. „Dann bot er 
mir das Du an und eröffnete mir, einen eigenen Verband für 
Kriegsversehrte, Sozialrentner, Zivilbeschädigte und Hinterblie-
bene gründen zu wollen. Ich solle meine Stelle beim Roten 
Kreuz kündigen und Geschäftsführer werden.“
Gesagt, getan. Am 1. Januar 1947 gründete Hugo Karl die 
VdK-Kreisverbände Schongau und Weilheim. Das Interesse war 
groß, jeden Tag traten neue Mitglieder in den Verband ein. Karl 
konnte sich vor Anmeldungen kaum retten und arbeitete oft 
bis in die Abendstunden. Erst zwei Monate später fiel ihm auf, 
dass er völlig vergessen hatte, selbst dem VdK beizutreten. 
Drei Jahre lang leitete er die kleine Geschäftsstelle in Schongau, 
beriet Mitglieder und setzte sich für die Interessen der Kriegs-
opfer, Hinterbliebenen, Menschen mit Behinderung und Rent-
ner ein. Dabei lernte er auch Franz Josef Strauß kennen, den 
damaligen Landrat und späteren bayerischen Ministerpräsiden-

ten. „Er war oft mit dem ameri-
kanischen Stadtkommandanten 
beim Jagen. 1948 habe ich ihn ge-
fragt, ob er mir für unsere Weih-
nachtsfeier einen Hirsch schießen 
kann. ,Machen wir, Herr Karl‘, sagte 
er. Drei Tage später hatte ich ei-
nen halben Hirsch“, erzählt Karl. 
Zur VdK-Weihnachtsfeier kamen 
mehr als 200 Mitglieder und freu-
ten sich über das Festmahl. „Man-
che hatten vor Freude Tränen in 
den Augen“, so Karl.
 1950 wechselte Hugo Karl als 
Sozialreferent zum VdK-Bezirk 
Oberbayern. Dort vertrat er auch 
die Mitglieder vor dem Sozialge-
richt. Von 1957 bis 1978 war er 
Geschäftsführer des VdK-Kreisver-
bands München und mischte sich 

auch in die Kommunalpolitik ein. „Wir haben uns bereits 1967 
für den barrierefreien Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs 
ausgesprochen. Unser Vorschlag wurde damals leider abgewie-
sen“, berichtet er. Von 1978 bis 1980 war er Geschäftsführer 
des VdK-Bezirks Oberbayern und von 1980 bis zu seinem Ren-
teneintritt im Jahr 1985 Landesgeschäftsführer des VdK Bayern. 
Für sein Engagement erhielt Karl das Bundesverdienstkreuz  
1. Klasse und das Bundesverdienstkreuz am Bande. 
Auch im Ehrenamt engagierte sich Hugo Karl für die Belange 
von Kriegsopfern und Menschen mit Behinderung. Mehr als 
40 Jahre war er als ehrenamtlicher Richter am Landessozial-
gericht tätig. Darüber hinaus amtierte er als Vorsitzender des 
Beschwerdeausschusses im Landesarbeitsamt Südbayern, war 
Mitglied des Landesbehindertenbeirats im bayerischen Arbeits-
ministerium und Vorsitzender des Behinderten-Sportvereins 
München, wo er noch Ehrenvorsitzender ist. 
Mit heute 92 Jahren lebt Hugo Karl in München und verfolgt 
auch weiterhin die Entwicklung des Sozialverbands. Nach wie vor 
fühlt er sich dem VdK verbunden. Jedes Jahr spendet er für die 
Haussammlung „Helft Wunden heilen“ und für das Engagement 
des VdK im Behindertensport. Denn das Wohl von Menschen in 
Not liegt ihm immer noch am Herzen. v

Annette Liebmann

Das Wohl der Menschen liegt ihm am Herzen
Hugo Karl gründete 1947 die VdK-Kreisverbände Weilheim und Schongau

Hugo Karl bestimmte viele Jahre die Geschicke des 
Sozialverbands VdK mit.
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Der Sozialverband VdK Bayern stellt mehr als ein Drittel 
der bundesweit über 1,75 Millionen VdK-Mitglieder. In den 
VdK-Bundesgremien ist er deshalb stark vertreten. Seit 2008 
steht die VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher als Präsidentin 
an der Spitze des VdK Deutschland. Zuletzt wurde sie im Mai 
2014 auf dem 17. Bundesverbandstag in Berlin als VdK-Präsi-
dentin mit überwältigender Mehrheit bestätigt. Auch Konrad 
Gritschneder konnte die Delegierten der 13 Landesverbände 
erneut überzeugen: Der Landesschatzmeister des VdK Bayern 
erhielt bei seiner Wiederwahl als Bundesschatzmeister fast alle 
Delegiertenstimmen.
Entsprechend des Mitgliederanteils stellte der VdK 
Bayern mit 60 ehrenamtlich Aktiven im Mai 2014 
auf dem Bundesverbandstag wieder die größte 
Delegation. Doch nicht nur die bayerischen De-
legierten waren von „ihrer“ Präsidentin überzeugt. 
Das Wahlergebnis zeigt, dass fast alle Abstim-
mungsberechtigten aus den 13 Landesverbänden 
die Arbeit der Münchnerin Ulrike Mascher sehr 
schätzen. Während ihrer bisherigen Amtszeit 
konnte sie in Nachfolge des langjährigen VdK-Prä-
sidenten und heutigen VdK-Ehrenpräsidenten 
Walter Hirrlinger den Ruf des Sozialverbands VdK 
als soziale Institution Deutschlands festigen und 
ausbauen. Bei den Themen Rente, Behinderung, 
Gesundheit und Pflege ist der VdK als kompeten-
ter wie kritischer Ansprechpartner gefragt. Ulrike 
Mascher hat diesem Profil des VdK in den ver-

gangenen Jahren überzeugend Gesicht und Stimme gegeben. 
Seit 2008 konnten die Mitgliederzahlen auf Bundesebene um 
350.000 gesteigert werden. 

Langjährige Erfahrung
Der Sozialverband VdK profitiert von Maschers langjähriger 
politischer Erfahrung und ihrem Engagement für soziale The-
men. Schon als Münchner Stadträtin war sie seit 1984 mit den 
Schattenseiten der vermeintlich glitzernden Landeshauptstadt 
befasst. Als Bundestagsabgeordnete gestaltete sie von 1990 

Spitzenposition auch auf Bundesebene
Der VdK Bayern hat in den Gremien Gewicht

Bayerische VdK-Präsidiumsmitglieder und -Bundesausschussmitglieder sowie die VdK-Landesgeschäftsführung 
beim Gruppenfoto auf dem Bundesverbandstag in Berlin 2014.

Ulrike Mascher begrüßte Bundeskanzlerin Angela Merkel als Gastrednerin 
auf dem VdK-Bundesverbandstag.
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bis 2002 Deutschland nach der Wende auch hinsichtlich der 
sozialen Sicherungssysteme aktiv mit: von 1994 bis 1998 als 
Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung, von 
1998 bis 2002 als Parlamentarische Staatssekretärin im Bun-
desarbeitsministerium. Privat engagiert sie sich in der KZ-Ge-
denkstättenarbeit in Dachau. Seit 2006 steht Mascher in Bayern 
an der Spitze des Sozialverbands VdK. Es ist ihr gelungen, im 
Freistaat das Bewusstsein für Themen wie Armut und insbe-

sondere Altersarmut, aber auch für die Situation von Pflegebe-
dürftigen und Menschen mit Behinderung zu schärfen.

Bayern engagieren sich im Bundesverband
In Bayern, dem „Geburtsland“ des VdK, ist der Sozialverband im 
Ehrenamt traditionell sehr gut aufgestellt. Um die bayerischen 
Belange auch in den Bundesverband gut einzubringen, stellt der 
VdK Bayern viele Mitglieder in den Bundesverbandsgremien:

Präsidium:
Ulrike Mascher, Präsidentin .................................................................... KV München

Konrad Gritschneder, Schatzmeister  ............................................... KV München

Bundesausschuss: 
Karl Richard Jäger, Vertreter der Rentner  ..................................... KV Lauf-Hersbruck

Josef Fürst, Vertreter der Menschen mit Behinderung  .......... KV Passau 

Michaela Ziegler, Vertreterin der jüngeren Generation  ........ KV Bayreuth

Barbara Frey  .................................................................................................. KV Starnberg 

Heinz Heeg  .................................................................................................... KV Aschaffenburg-Alzenau

Helgit Kadlez  ................................................................................................. KV Regensburg

Prof. Dr. Ute Lindauer  .............................................................................. KV München 

Erwin Manger  ............................................................................................... KV Bayreuth 

Hellmut Ott  ................................................................................................... KV Coburg

Claudia Spiegel  ............................................................................................ KV Ingolstadt-Eichstätt

Carmen Sturm  ............................................................................................. KV Augsburg

Hans-Joachim Werner  ............................................................................. KV Ingolstadt-Eichstätt

Die Vertreterinnen und Vertreter des VdK Bayern in den VdK-Bundesgremien auf einen Blick
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Das letzte Lebenszei-
chen ihres Mannes kam 
im März 1945 mit der 
Post. Für Elise Dentel und 
ihren Sohn Walter folg-
te auf die lange Zeit des 
Hoffens irgendwann die 
Gewissheit, dass er auch 
mit dem nächsten Zug 
nicht am Bahnhof ankom-
men würde. Mit anderen 
Hinterbliebenen und 
Kriegsversehrten grün-
dete sie den mittelfränki-
schen VdK-Ortsverband 
Ipsheim (Kreisverband 
Neustadt an der Aisch-
Bad Windsheim) und 
machte sich für Gerech-
tigkeit stark.

„Krieg ist das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Er birgt für 
alle nur Jammer und Verderben, ganz gleich auf welcher Seite 
sie kämpfen müssen. Wenn der Mensch nur endlich einmal klug 
würde!“ Was Elise Dentel einst in das Fotoalbum ihres im Krieg 
gefallenen Mannes Konrad Beck schrieb, ist aktueller denn je. 
Die 93-Jährige schüttelt den Kopf: „Wenn ich heute die Nach-
richten sehe, frage ich mich, ob wir denn nichts dazu gelernt 
haben?“ Das Leid, das der Zweite Weltkrieg für sie und ihre 
Familie mit sich brachte, hat ihr gezeigt, was vor allem zählt: 
Frieden.
Als Elise Dentel 1941 ihren Mann heiratete, war dieser schon 
zwei Jahre als Soldat im Krieg. Regelmäßig schrieb sich das jun-
ge Ehepaar, und Konrad Beck schickte Fotofilme von der Front, 
die seine Frau entwickeln ließ. „Seine Leica war immer dabei“, 
erzählt sie und blättert im Fotoalbum. Obwohl sie heute wegen 
ihrer starken Sehschwäche nicht mehr erkennen kann, was auf 
den Fotos zu sehen ist, weiß sie es. Hinten klemmt noch die 
Liste mit den Foto-Bestellungen der Kameraden.
Im Sommer 1943 war Elise Dentel hochschwanger – trotzdem 
half sie jeden Tag auf dem Hof ihrer Schwiegereltern im Nach-
barort. „Ich habe mein Leben lang körperlich hart gearbeitet, 
das hat mir nichts ausgemacht“, blickt sie zurück. Am 13. August 

kam ihr Mann zum Fronturlaub 
nach Ipsheim. Gemeinsam hol-
ten sie die letzte Getreidefuhre 
ein und wanderten am Abend 
müde nach Hause. In den Mor-
genstunden des 14. August 
wurde Sohn Walter geboren. 
Eine Woche später, nach der 
Taufe, musste der junge Vater 
nach Russland an die Front. Er 
sollte nicht mehr zurückkehren. 
Weil Konrad Beck zwar als 
vermisst galt, aber nicht für 
tot erklärt wurde, bekam Elise 
Dentel vorerst keine Witwen-
rente. Um sich für die Rech-
te der Hinterbliebenen und 
Kriegsversehrten einzusetzen, 
gründete sie mit 25 anderen 
Ipsheimern am 1. November 

1947 den VdK-Ortsverband. „Ein tüchtiger Ortsverband, der 
sich sehr gut entwickelte“, sagt die 93-Jährige. Sie erinnert sich 
an die Anfänge, als die Mitglieder bei den Bauern vor Weih-
nachten um eine Spende baten, damit sie den Versehrten- und 
Waisenkindern einen kleinen Zopf backen konnten. Später bo-
ten sie Sprechtage zum Sozialrecht an.
1955 heiratete sie ihren zweiten Mann, Hans Dentel, der ein 
sehr gutes Verhältnis zu ihrem Sohn hatte. „Von ihm hat er 
alles Handwerkliche gelernt“, erzählt sie. Gemeinsam bauten 
sie das Haus um, als ihr Mann 1962 plötzlich starb. Eine große 
Stütze in dieser schweren Zeit war ihr Sohn. Mit seiner Hilfe 
renovierte sie das Haus fertig und blieb noch über 30 Jahre 
in Ipsheim, engagierte sich als Betreuerin im VdK und als ers-
te Frau im Kirchenvorstand. Heute lebt die 93-Jährige in einer 
schönen, hellen Wohnung über dem Ingenieur-Büro ihres Soh-
nes in Neustadt an der Aisch. Zur Erinnerung an seine Wurzeln 
und seinen Vater baute dieser 2010 eine Kapelle im Weinberg, 
die er der Gemeinde Ipsheim schenkte. „Aus Dankbarkeit, dass 
am Ende doch alles gut gegangen ist“, sagt Walter Beck. Seine 
Mutter lächelt. So viele Tiefschläge sie einstecken musste, ver-
zweifelt ist sie nie daran – auch dank der guten Bindung zu 
ihrem Sohn. v

Caroline Meyer

Elise Dentel bietet dem Schicksal die Stirn
Das VdK-Gründungsmitglied aus Ipsheim appelliert an die Menschlichkeit

Die ersten VdK-Mitgliedsbüchlein hat Elise Dentel aus 
dem mittelfränkischen Ipsheim aufbewahrt – sie hat den 
Ortsverband mitbegründet. Heute lebt sie in Neustadt an 
der Aisch.
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Der Sozialverband VdK zeigt Profil
Mitglieder setzen sich aktiv für soziale Verbesserungen ein

Wenn es darum geht, soziale Missstände zu besei-
tigen, werden VdK-Mitglieder aktiv. Und zwar seit 
Anbeginn des Verbands. In den Jahren nach dem 
Krieg setzten sich VdK-Mitglieder auf großen Kund-
gebungen vor allem für die Rechte von Kriegsopfern 
ein. In den letzten Jahrzehnten steht zunehmend 
der Einsatz für soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt 
öffentlichkeitswirksamer Aktionen. 

Ob Großveranstaltungen, Kundgebungen oder Demonstratio-
nen: Der Sozialverband VdK Bayern zeigt Profil. Der VdK vertrat 
zunächst die Interessen von Millionen Hinterbliebener toter 
Soldaten und von Kriegsbeschädigten. Bis in die 1970er-Jahre 
stand deshalb die Versorgung der Kriegsopfer meist im Mittel-
punkt öffentlicher Aktionen. Immer wieder mussten die Betrof-
fenen für ihre Rechte auf die Straße gehen. Eine der größten 
Demonstrationen war der vom Sozialverband VdK organisierte 
„Marsch auf Bonn“ am 10. Dezember 1963. 
Sieben Kilometer lang war der Demonstrationszug, der vier 
Stunden lang schweigend durch die damalige Bundeshaupt-
stadt Bonn zog. 35.000 Menschen, darunter eine große bay-
erische VdK-Delegation, beteiligten sich daran. Die letzte gro-
ße VdK-Demonstration für die Rechte von Kriegsopfern fand 
ebenfalls unter starker bayerischer Beteiligung 1973 in Bonn 
statt.

Mit der Entwicklung des VdK vom 
Kriegsopfer- zum modernen Sozialver-
band änderten sich auch die Themen, 
für die er sich stark macht. Ob Alter, 
Krankheit oder Armut: Niemand darf 
ausgegrenzt oder abgehängt werden. 
Gerade durch seine öffentliche Prä-
senz setzt der Sozialverband VdK im-
mer wieder erfolgreich sozialpolitische  
Akzente.

Zum Beispiel im Jahr 2003: In der 
Nürnberger Frankenhalle folgten 5000 
Menschen der Einladung zur zentralen 
VdK-Veranstaltung zum Europäischen 
Jahr der Menschen mit Behinderung, 
um für das gleichberechtigte Miteinan-
der von Menschen mit und ohne Be-
hinderung ein Zeichen zu setzen. Unter 
dem Motto „Hand in Hand“ heizten 

unter anderem die Musiker der Spider Murphy Gang den Be-
suchern ein. Unvergessen ist bis heute die damals noch unge-
wöhnliche Übersetzung von bekannten Liedern wie „Skandal 
im Sperrbezirk“ für gehörlose Menschen in Gebärdensprache. 
Die beiden Dolmetscher sorgten damit auf der Bühne mit viel 
Witz für besondere Showeinlagen.

2003 platzierte der Sozialverband VdK außerdem überall in 
Bayern unter dem provokativen Motto „Alter Hase oder altes 
Eisen?“ Großflächenplakate, die auf die Tatsache aufmerksam 
machten, dass mehr als die Hälfte aller Betriebe keine Arbeit-
nehmer über 50 Jahren beschäftigen. Zu dieser Zeit nahmen 
die Diskussionen über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit 
gerade richtig Fahrt auf. Die VdK-Plakataktion kam also genau 
zum richtigen Zeitpunkt. Denn nur wenn jeder die Chance hat, 
bis zum Rentenalter aktiv im Job zu bleiben, hat er auch die 
Chance auf ein gutes Auskommen im Ruhestand. 

Großdemonstration in München 2004
Am 29. März 2004 stellte der Sozialverband VdK in München 
mit der größten Demonstration von Rentnerinnen und Rent-
nern in der Geschichte der Bundesrepublik seine Stärke ein-
drucksvoll zur Schau. „Gegen Sozialabbau und Rentenklau“ 
skandierten mehr als 30.000 Menschen auf dem Odeonsplatz 
und machten mit Trillerpfeifen und Buhrufen ihrem Unmut 

1973 fand die letzte große Kriegsopfer-Demonstration des VdK in Bonn statt. 
Hier die Spitze der bayerischen VdK-Delegation.
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über die Sozialkürzungspolitik der Bundesregierung deutlich 
Luft. 140 Busse aus dem ganzen Freistaat wurden von den 
VdK-Kreisverbänden organisiert. Die Demonstranten trugen 
Transparente mit der Aufschrift „Null Bock auf Nullrunden!“ 
oder „Wir sind nicht die Melkkühe der Nation“. 
Dass ältere Menschen für ihre Rechte so selbstbewusst auf die 
Straße gehen, beeindruckte auch die Medien. Noch am selben 
Abend berichtete die ARD in der „Tagesschau“ und in den 
„Tagesthemen“, das ZDF in „Heute“ und im „Heute Journal“. 
Der VdK Bayern etablierte sich endgültig als Verband, der von 
der Öffentlichkeit als schlagkräftig wahrgenommen wird. 

Für große Aufmerksamkeit sorgte der Sozialverband VdK Bay-
ern im Jahr 2005, als der heutige bayerische Ministerpräsident 
Horst Seehofer für einige Monate an die Spitze des VdK-Lan-
desverbands rückte. „Soziale Gerechtigkeit ist machbar“, laute-
te das Credo des Sozialpolitikers Seehofer, mit dessen Porträt 
der Sozialverband VdK eine bayernweite Werbeaktion durch-
führte. Nicht nur der Sozialverband VdK profitierte von der 
Popularität des Politikers. Auch Horst Seehofer gelang aus der 
Position des VdK-Landesvorsitzenden heraus sein Comeback. 
Ende 2005 wurde er wieder als Minister in die damalige Bun-
desregierung berufen.

VdK-Kampagnen gegen den Sozialabbau
Fast scheint es, als sei die VdK-Großdemonstration im März 
2004 eine Initialzündung gewesen. Der VdK stellt mit Unter-
stützung seiner Mitglieder immer wieder klar, dass er der Rot-
stiftpolitik der Bundesregierung nicht tatenlos zusieht. Die rege 
Teilnahme an VdK-Großveranstaltungen zeigt deutlich, dass sich 
Menschen auch für sozialpolitische Themen mobilisieren lassen. 
Die Initiative für bundesweite Kampagnen geht oft vom VdK 
Bayern aus, der die Ideen in den VdK-Bundesverband trägt und 
als mitgliederstärkster Landesverband maßgeblich an der Um-
setzung beteiligt ist. 

2008 erregte die VdK-Kampagne „Aktion gegen Armut“ große 
Aufmerksamkeit. Mit Plakatmotiven, die auf Kinder- und Alters- 
armut in Deutschland aufmerksam machten, provozierte der 
VdK auch manche Diskussionen. Zuvor hatte oft noch die Mei-
nung vorgeherrscht, dass es in Deutschland keine Armut gebe 
– schon gar keine Altersarmut. Gerade im vermeintlich reichen 
Bayern musste dafür erst einmal das Bewusstsein geschaffen 
werden. Auch dank des VdK wird das Thema der zunehmenden 
Altersarmut in der Politik jetzt ernst genommen. 

Im Vorfeld der Bundestagswahl 2009 warnte der Sozialverband 
VdK eindringlich vor weiteren unsozialen Kürzungen, die ange-
sichts der weltweiten Finanzkrise von vielen Politikern als „al-
ternativlos“ hingestellt wurden. Auf den VdK-Plakaten wünsch-
te ein sehr zerrupfter Bundesadler der Politik ironisch „Gute 
Besserung!“. Erstmals wurden hier die Kernforderungen des 
VdK nach gerechter Rente, bezahlbarer Gesundheit, humaner 

Pflege sowie für die Gleichberechti-
gung von Menschen mit Behinderung 
und für die Bekämpfung von Armut 
zusammengefasst.

Da die 2009 gewählte Bundesregie-
rung zunächst mit dem sogenann-
ten „Sparpaket“ vor allem durch 
Sozialkürzungen wie der Abwälzung 
der Gesundheitskosten auf die Ver-
sicherten ihr Heil aus der Weltwirt-
schaftskrise heraus suchte, legte der 
Sozialverband bereits 2010 mit einer 
weiteren Kampagne nach. „Stoppt 
den Sozialabbau!“ hieß es auf dem 
zentralen Plakatmotiv, das ein Warn-
schild mit der wachsenden Kluft zwi-

„Gegen Sozialabbau und Rentenklau“: Unter diesem Motto füllten mehr als 30.000 
Menschen den Münchner Odeonsplatz am 29. März 2004.

2010 protestierten 1000 Teilnehmer bei einer VdK-Kundgebung 
in Würzburg gegen die Rotstiftpolitik der Bundesregierung. 
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schen Arm und Reich zeigte. Auch hier gelang es durch Groß-
veranstaltungen in Bayern, zum Beispiel bei einer Kundgebung 
in der Würzburger Innenstadt, den VdK als organisationsstar-
ken Interessenverband für sozial Benachteiligte zu präsentieren. 
Erstmals nutzte der Sozialverband VdK das Internet, um eine 
weitere Protestplattform für Mitglieder und Nichtmitglieder zu 
schaffen. Auf der VdK-Webseite hatten sich fast 250.000 Nut-
zer eingetragen. Damals ein Rekord bei sozialpolitischen Inter-
netaktionen. 

Im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 konfrontierte der Sozial-
verband VdK mit seinen sozialpolitischen Forderungen direkt 
die Politiker. Auf sieben zentralen Großveranstaltungen in allen 
bayerischen Regierungsbezirken mit VdK-Landesvorsitzender 
Ulrike Mascher zeigten sich manche Bundestagswahlkandida-
ten erstaunt darüber, wie leidenschaftlich die VdK-Mitglieder 
mit ihnen in die politische Diskussion einstiegen.

In den Jahren 2011 und 2014 stand das Thema Pflege im 
Mittelpunkt öffentlichkeitswirksamer VdK-Aktionen. Da-
mit gelang es dem Sozialverband VdK, wieder ein Thema 
auf die politische Agenda zu setzen, das vorher vernach-
lässigt worden war. 2011 fanden pflegende Angehörige 
mit der VdK-Kampagne „Pflege geht jeden an“ erstmals 
einen starken Interessenvertreter. Mit seiner zweiten 
Pflegekampagne „Große Pflegereform – jetzt!“ legte 
der Sozialverband 2014 nochmals nach. Mit Erfolg: Seit 
1. Januar 2017 ist die bisher umfangreichste Reform der 
Pflegeversicherung vollzogen worden, die auch die Be-
dürfnisse von Demenzkranken und pflegenden Angehö-
rigen stärker berücksichtigt.

„Weg mit den Barrieren!“ hieß es schließlich 2016 bei  
einer VdK-Kampagne, die auf den großen Nachholbedarf 
Deutschlands in Sachen Inklusion aufmerksam machte. 

Die gelb-schwarzen Plakate stellten historische Leistungen der 
Menschheit den Barrieren gegenüber, mit denen sich Menschen 
mit Behinderung bis heute konfrontiert sehen. Landauf landab 
fanden mit VdK-Ortsverbänden Begehungen zur Barrierefrei-
heit statt. Vielerorts wurden damit konkrete Verbesserungen 
erzielt, etwa in der Gestaltung von Innenstädten, der Nutzbar-
keit von öffentlichen Einrichtungen oder von Bahnhöfen. Beglei-
tet wurde die VdK-Kampagne in Bayern von sieben zentralen 
Großveranstaltungen mit mehreren tausend Teilnehmern mit 
VdK-Landesvorsitzender Ulrike Mascher, VdK-Landesgeschäfts-
führer Michael Pausder und Verena Bentele, Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinde-
rung und Mitglied des VdK-Landesvorstands. v

Im Jahr 2016 machte der VdK mit diesem Plakatmotiv auf die mangelhafte 
Barrierefreiheit in Deutschland aufmerksam.

Der Einsatz für soziale Gerechtigkeit spielt eine zentrale Rolle in der Öffentlichkeitsarbeit des Sozialverbands VdK: links die 
„Aktion gegen Armut“ (2008), rechts die VdK-Aktion zur Bundestagswahl 2013.
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Alois Lohr aus Wurmanns-
quick ist aus seiner Ge-
meinde nicht wegzudenken. 
Der 95-Jährige darf beim 
VdK-Ortsverband Wur-
mannsquick (Kreisverband 
Rottal-Inn), in dem er nach 
wie vor als Vorstandsmitglied 
wirkt, ebenso wenig feh-
len wie bei seinem Schaf-
kopf-Stammtisch.

Cindy spitzt die Ohren. Die einjäh-
rige Mischlingshündin passt auf ein 
stattliches Anwesen auf: ein bäuer-
licher Vierseithof, der in Freiling in 
der Marktgemeinde Wurmanns-
quick im niederbayerischen Land-
kreis Rottal-Inn bei Eggenfelden 
steht. Hier wohnt Alois Lohr. Vor 
der Eingangstür begrüßt der 95-Jährige die VdK-Redakteurin 
aus „Minga“, wie man in Niederbayern zur Landeshauptstadt 
sagt, mit einem vergnügten Lächeln. Wer den früheren Bauer 
kennenlernt, kann sein Alter einfach nicht glauben. Der rüstige 
Mann trägt bunte Trachtenhosenträger mit schickem Edelweiß-
motiv, sein Gesicht ist braungebrannt.
In der Stube erzählt der Niederbayer, der zum Jahrgang 1921 
zählt, wie es damals bei der Gründung des VdK Wurmanns-
quick vor 70 Jahren war. „Wir Kriegsbeschädigten waren froh, 
dass es eine Anlaufstelle gab, bei der wir Hilfe bekamen.“ Beim 
213 Mitglieder zählenden Ortsverband ist Alois Lohr seit 1972 
als Beisitzer engagiert. Bis heute ist er festes Vorstandsmitglied. 
Doch obwohl er nach wie vor jede Veranstaltung des Ortsver-
bands besucht, kommt er sich nicht mehr „so richtig“ aktiv vor. 
„Ich wollte letztes Jahr schon mal das Amt abgeben, aber alle 
fanden, ich dürfe nicht aufhören“, schmunzelt der 95-Jährige. 
Dass der Verband nicht bereit ist, auf ihn zu verzichten, bestä-
tigt die Vertreterin der Frauen, Katharina Gruber: „Der Alois ist 
ein Urgestein. Auf ihn ist jederzeit Verlass“, sagt die 72-Jährige. 
„Und er liebt es, in Gesellschaft zu sein. Beim VdK genießt er 
die Geselligkeit genauso wie beim wöchentlichen Schafkopfen 
oder daheim bei seiner Familie.“

„Mein Vater ist wie ein Fels in der Brandung“, erzählt der Sohn, 
Alois Lohr Junior. „Ich weiß nicht, wie er das schafft, aber er 

hat Schicksalsschläge bislang im-
mer gut weggesteckt“, so der 
64-Jährige. Ein Beispiel: 2009 
ist auf dem Hof ein Feuer aus-
gebrochen. Der Brand hat den 
Betrieb hart getroffen. „Von den 
125 Milchkühen sind 70 ver-
brannt“, erinnert sich sein Va-
ter. Er nickt, „Ja, ich habe schon 
viel mitgemacht.“ Plötzlich 
wirkt der agile 95-Jährige zer-
brechlich. Wie zum Trost krault 
er das schwarz-weiße Fell von 
Hof-Hündin Cindy. Doch was 
zählt, sei der Zusammenhalt, 
betont der Sohn: „Während wir 
alle Hände voll mit dem Wie-
deraufbau zu tun hatten, haben 
sich die Nachbarn um die Ern-
te gekümmert.“ Im Flur kommt 

man an einem eingerahmten Farbfoto mit einer Luftaufnahme 
des imposanten Bauernhauses vorbei. „Gott sei Dank steht 
wieder alles“, sagen beide dankbar.

Familie Lohr bewirtschaftet den Vierseithof bereits seit 1905. 
„Hier ist immer was los“, sind sich Vater und Sohn einig. „Früher 
bot der Betrieb Schneiderinnen, Maurern, Sattlern und Schus-
tern einen sicheren Arbeitsplatz und gleichzeitig ein Dach über 
dem Kopf“, erklärt Alois Lohr Junior, der sich heute um die 
Mais- und Weizenfelder ringsum kümmert. Das Leben auf dem 
Bauernhof ist zwar gesellig, doch freilich auch von kräftezeh-
render Plackerei geprägt. Damals mussten selbst die Kinder die 
Ärmel hochkrempeln. Der alte Bauer schlägt das Jubiläumsbuch 
zum 650-jährigen Bestehen der Gemeinde Wurmannsquick auf 
und deutet auf ein Foto, das ihn als Kind bei der Heuernte mit 
seinem Vater und den vier Geschwistern zeigt. Ein Bub in Le-
derhose mit schlanker, drahtiger Statur. 
Der betagte Mann ist zäh: Nach einem Sturz im Herbst 2015, 
bei dem er sich den linken Oberschenkel brach, konnte er sich
wieder aufrappeln. Auch wenn er jetzt manchmal einen Geh-
stock braucht, lässt er seinen VdK nicht im Stich. Und für den 
Schafkopf-Stammtisch setzt er sich einmal in der Woche sogar
noch selbst hinters Steuer, „aber nur für die kurze Strecke zum
Nachbarsort“, lacht Alois Lohr. v

Elisabeth Antritter

„Wir waren froh, dass wir Hilfe bekamen“
Der VdK Wurmannsquick lässt seinen ältesten Ehrenamtlichen nicht los

Humorvoll und gesellig – so kennt jeder Alois Lohr 
(95) vom VdK Wurmannsquick.



Der Sozialverband VdK begleitet den deutschen 
Sozialstaat von Anfang an – kritisch, aber immer 
konstruktiv. Der VdK setzt sich als großer und unab-
hängiger Interessenvertreter für Rentnerinnen und 
Rentner, Menschen mit Behinderung, Pflegebedürfti-
ge, chronisch Kranke und sozial Benachteiligte ein.

Als der VdK in Bayern gegründet wurde, stand zunächst die 
Selbsthilfe im Mittelpunkt. Gründungsmitglieder erzählen, dass 
Improvisation das Gebot der Stunde war. Es mangelte einfach 
an allem. Und darunter litten die Schwerkriegsbeschädigten 

und die Kriegswaisen am meisten. Deshalb war Organisati-
onsgeschick gefragt, wenn es etwa um die gerechte Verteilung 
von Wäsche, Kleidern und Decken aus Wehrmachtsbeständen 
oder um die Sonderzuteilung von Honig für Lungenverletzte 
ging. Gerade in den ersten Jahren war der VdK also eine klassi-
sche Selbsthilfeorganisation, in der vor allem die unmittelbare 
Unterstützung zählte.

Doch bald war klar, dass es darüber hinaus klare gesetzliche 
Regelungen für Kriegsopfer geben muss, die ihnen eine ange-
messene Versorgungsbasis schaffen sollten. Das Bundesversor-
gungsgesetz war 1950 ein echter politischer Meilenstein. Seite 
an Seite mit dem VdK hatten sich Politiker parteiübergreifend 
dafür eingesetzt. Doch die Rechte der Kriegsopfer mussten 

über die Jahre hinweg immer wieder verteidigt werden. Nach 
dem eindrucksvollen „Marsch auf Bonn“, den der VdK im De-
zember 1963 organisiert hatte, zeigte der Einsatz unmittelbar 
Wirkung: Schon im Januar 1964 wurden die Kriegsopferrenten 
erhöht. Bis in die 1980er Jahre hinein konnte der VdK zahlrei-
che strukturelle Verbesserungen im sozialen Entschädigungs-
recht durchsetzen.

Rente: Die Generationen im Blick
Für die Interessen der Rentnerinnen und Rentner setzt sich 
der Sozialverband VdK ebenfalls seit Beginn ein. Dabei hat sich 
der VdK immer als Interessenvertreter aller Generationen ver-
standen. Die Rentenpolitik muss so ausgestaltet sein, dass sie 
für ein gutes Auskommen im Alter sorgt. Diese Sicherheit ist 
für Menschen jeden Alters wichtig. Die leider für immer mehr 
Bevölkerungsgruppen sehr reale Angst vor Altersarmut ist eine 
große Gefahr für die Stabilität des Sozialstaats. 

Auch der VdK hatte sich in den 1950er Jahren dafür stark ge-
macht, dass die Rente die Bedeutung einer Lohnersatzfunktion 
erhält und außerdem jährlich parallel zu Löhnen und Gehältern 
steigen soll. Doch leider wird dieses Prinzip der dynamischen 
Rente, die 1957 unter Kanzler Adenauer eingeführt wurde, im-
mer mehr ausgehöhlt. In heutigen Zeiten, die bestimmt sind 
vom sinkenden Rentenniveau, Rentenkürzungsfaktoren und 
Mini-Anpassungen, ist eine Lohnersatzfunktion für viele nicht 
mehr gegeben. Dabei genießt die gesetzliche Rentenversiche-
rung noch einen guten Ruf in der Bevölkerung. Schließlich ist 
sie im Gegensatz zu manchen privaten Vorsorgemodellen ohne  
Schaden durch die große Finanzkrise 2009 gekommen. Dieses 
Vertrauen darf die Politik nicht durch Rentenreformen verspie-
len, die letztlich für den Einzelnen Rentenkürzungen bedeuten.

Gerade in den letzten Jahren ist es dem Sozialverband VdK 
trotz heftigen Gegenwinds immer wieder gelungen, Verbes-
serungen für Rentnerinnen und Rentnern durchzusetzen. Zu 
nennen ist hier die Rentengarantie aus dem Krisenjahr 2009. 
Dem VdK ist zu verdanken, dass es bei der jährlichen Ren-
tenanpassung höchstens zu Nullrunden, aber nie zu Minusrun-
den kommen darf. Ein großer Erfolg war die Anhebung der 
Mütterrenten für Frauen, die vor 1992 Kinder geboren haben. 
Früher bekamen diese nur ein Jahr Kindererziehungszeiten für 
die Rente angerechnet, während für Kinder, die nach 1992 ge-
boren wurden, drei Jahre zählten. Mit dem „Rentenpaket“ der 
Bundesregierung aus dem Jahr 2014 werden nun zwei Jahre für 
ältere Mütter angerechnet. Viele Frauen haben auf diese Weise 
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Mitgestalter der Sozialpolitik
Der VdK will den Sozialstaat erhalten und weiterentwickeln

Im Einsatz für höhere Renten ließ sich dieser VW-Bulli in den 
1950er Jahren auch durch eine Reifenpanne nicht bremsen.
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erstmals überhaupt Ansprüche auf eine gesetzliche Rente er- 
halten. Ein großer Wermutstropfen bleibt: Die höhere Mütter-
rente wird aus den Mitteln der Rentenversicherung bezahlt. Doch 
nach Meinung des VdK muss die Anerkennung der gesamtgesell-
schaftlich wichtigen Leistung der Kindererziehung aus Steuermit-
teln finanziert werden. Eine zentrale Forderung des VdK für die 
Bundestagswahl 2017 ist die volle Angleichung der Mütterren-
ten für alle Jahrgänge und deren Finanzierung aus Steuermitteln. 

Das Rentenpaket enthielt 2014 auch die „Rente ab 63“ für 
besonders langjährig Versicherte und höhere Einstiegsrenten 
für Erwerbsminderungsrentner durch längere Zurechnungs-
zeiten. Gerade Letzteres ist sicherlich der Einflussnahme des 
Sozialverbands VdK zu verdanken. Immer wieder hat er auf das 
extrem hohe Armutsrisiko bei denjenigen hingewiesen, die aus 
gesundheitlichen Gründen vorzeitig in Rente gehen müssen. 
Dennoch bleibt in dieser Betroffenengruppe viel Nachholbe-
darf, denn immer noch muss diese lebenslang hohe Abschläge 
in Kauf nehmen und kann sich aufgrund ihrer Erkrankungen 
selbst nicht mehr aus ihrer oft prekären Lage befreien. 

Gesundheit muss für alle bezahlbar sein
Krankheit darf nicht arm machen, lautet ein wichtiger Leitsatz 
des Sozialverbands VdK. Gerade wer ohnehin schon gesund-
heitlich zu kämpfen hat, darf nicht auch noch finanziell über die 
Maßen belastet werden. Seit den 1980er Jahren ist verstärkt 
eine Kostenabwälzung auf die gesetzlich Krankenversicherten 
zu beobachten. Zuzahlungen bei Hilfsmitteln, hohe Rezeptge-

bühren oder die Selbstzahlung bei nicht verschreibungspflichti-
gen Medikamenten gelten seither als Normalität. Deshalb müs-
sen immer mehr Menschen buchstäblich an ihrer Gesundheit 
sparen: Die notwendige Brille wird nicht gekauft, das defekte 
Hörgerät nicht ersetzt, kein Schmerzmittel eingenommen, der 
Zahnarztbesuch aufgeschoben. Einzig die 2004 eingeführte 
Praxisgebühr von 10 Euro pro Quartal ist unterdessen wieder 
abgeschafft worden. Der VdK hatte immer wieder darauf hin-
gewiesen, dass die Praxisgebühr chronisch Kranke, Ältere und 
Menschen mit Behinderung überproportional belastet.
Die zunehmende Aufhebung der paritätischen Finanzierung in 
der gesetzlichen Krankenversicherung sieht der Sozialverband 
VdK ebenfalls mit großer Sorge. Seit Einführung der Zusatzbei- 
träge werden Kostensteigerungen der gesetzlichen Kranken-
versicherungen einseitig auf die Versicherten abgewälzt, wäh-
rend der Arbeitgeberbeitrag bei 7,3 Prozent eingefroren bleibt. 
Der VdK fordert hier die Rückkehr zur Parität. Ein wichtiges 
Anliegen des Sozialverbands VdK ist der Erhalt und der Ausbau 
gesundheitlicher Versorgungsstrukturen, gerade in ländlichen 
Räumen Bayerns. Hausärzte und ein Netz von Fachärzten so-
wie geriatrische Einrichtungen müssen für Ältere, die auf dem 
Land leben, erreichbar sein und bleiben. 

Pflege geht jeden an
Der Sozialverband VdK konnte 1995 mit der Einführung der 
gesetzlichen Pflegeversicherung einen großen sozialpolitischen 
Erfolg erzielen. Die Pflegeversicherung hatte allerdings einen 
„Geburtsfehler“, da sie Pflegeleistungen vor allem für körper-
liche Einschränkungen vorsah. Demenzkranke und pflegende 
Angehörige wurden schlicht „vergessen“.
Der Sozialverband VdK machte mit zwei großen Pflegekampag-
nen, „Pflege geht jeden an“ (2011) und „Große Pflegereform – 
jetzt!“ (2014), auf diesen Missstand aufmerksam. Die Resonanz 
in der Öffentlichkeit war groß. Schließlich gibt es in fast jeder 
Familie einen pflegebedürftigen Angehörigen. Häusliche Pflege 
zehrt an den Kräften und führt nicht selten ins soziale und 
finanzielle Abseits. Der Sozialverband war die erste große Or-
ganisation, die hier als Interessenvertreter auftrat. 
Sehr erfolgreich: Nach über 20 Jahren ist die gesetzliche Pflege-
versicherung zum 1. Januar 2017 grundlegend reformiert wor-
den. Das neue Einstufungssystem mit fünf Pflegegraden nimmt 
den Grad der Selbstständigkeit zum Maßstab für Pflegebedürf-
tigkeit, berücksichtigt also verstärkt kognitive und psychische 
Einschränkungen. Deshalb haben nun wesentlich mehr Pati-
enten Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung. Auch 
mehr Entlastungsangebote und höhere finanzielle Leistungen 
für pflegende Angehörige gehören zur Pflegereform. Nach wie 
vor unbefriedigend ist aber die Situation in der stationären Pfle-
ge, bedingt etwa durch Personalmangel. Oftmals ist für das Pfle-
gepersonal kaum mehr als der Zustand „Satt und sauber“ für 
ihre Patienten zu erreichen. Leider kommt es sogar zu schlim-
men Vorfällen, die auf Vernachlässigungen von Pflegebedürfti-
gen bis hin zu Menschenrechtsverletzungen schließen lassen.  

Seit Juli 2014 beziehen Frauen, die vor 1992 Kinder geboren 
haben, eine höhere Mütterrente.
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Deshalb hatten im Herbst 2014 sieben Beschwerdeführer mit 
Unterstützung des Sozialverbands VdK Verfassungsbeschwerde 
beim Bundesverfassungsgericht eingelegt, da der Staat seinen 
Schutzpflichten gegenüber hilflosen Pflegebedürftigen in Hei-
men nicht ausreichend nachkomme. 
Dieser ungewöhnliche Schritt geschah auf Initiative des Sozial-
verbands VdK Bayern. Leider wurde die Verfassungsbeschwer-
de Anfang 2016 abgewiesen. Jedoch hatte der VdK durch große 
Medienresonanz für eine weitere Sensibilisierung bei diesem 
Thema gesorgt.

Inklusion statt Ausgrenzung
Der Sozialverband VdK ist nicht nur die größte, sondern auch 
die traditionsreichste Organisation für und von Menschen mit 
Behinderung. Es ging dem VdK von Anfang an nicht nur um 
Kriegsopfer. Ein Beleg dafür ist etwa das „Gesetz über die Ge-
währung von Blindengeld an Friedensblinde“, das in Bayern 
1949 auf einen Antrag des VdK-Gründungsvorsitzenden Max 
Peschel zurückging. Von Anfang an waren also auch Körperbe-
hinderte, die etwa von Geburt an, durch Krankheit oder Unfall 
von einer Behinderung betroffen sind, im VdK integriert.

Ein Meilenstein war 1974 das Inkrafttreten des Schwerbehin-
dertengesetzes, mit dem der VdK unter anderem einen ver-
besserten Kündigungsschutz erreichen konnte. Zudem wurde 
die Ausgleichsabgabe eingeführt. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden: Auf Druck des Sozialver-
bands VdK wurde dieser Grundsatz sogar 1994 in Artikel 3 des 

Grundgesetzes aufgenommen. Ebenfalls ein deutlich sichtbarer 
Erfolg war die Einsetzung eines Behindertenbeauftragten der 
bayerischen Staatsregierung. Diese VdK-Forderung setzte der 
damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber nach einem Hin-
tergrundgespräch mit dem VdK-Landesvorstand 1995 um.
Insbesondere seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechts-
konvention 2009 sind Inklusion und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung fester Bestandteil des deutschen Rechts-
systems. Doch der Weg zur vollständigen Umsetzung dieser 
Rechtsgrundsätze ist wohl noch länger nicht zu Ende. Um das 
Recht auf ein selbstbestimmtes Leben muss auch heute noch 
gerungen werden. Immerhin konnten 2016 wichtige Schritte 
in der Gesetzgebung eingeleitet werden, bei denen Vertrete-
rinnen und Vertreter des Sozialverbands VdK in verschiedenen 
Gremien beteiligt waren. Das „Gesetz zur Weiterentwicklung 
des Behindertengleichstellungsrechts“ hat sich beispielsweise 
die Barrierefreiheit staatlicher Behörden zum Ziel gesetzt. Mit 
dem Bundesteilhabegesetz wurde die zentrale Forderung des 
Sozialverbands VdK erfüllt, die Behindertenhilfe aus dem Für-
sorgesystem zu lösen. Verbesserungsbedarf gibt es aus Sicht 
des Sozialverbands VdK allerdings noch genug. Zu nennen sind 
vor allem die Schaffung von Barrierefreiheit in allen öffentlichen 
Einrichtungen, das Etablieren eines inklusiven Schulsystems und 
die Förderung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinde-
rung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Hier bedarf es aber 
aus Sicht des VdK noch viel mehr an politischem Willen und 
vor allem an finanziellen Mitteln, um etwa das ehrgeizige Ziel 
der bayerischen Staatsregierung „Bayern barrierefrei 2023“ zu 
erreichen. v

Demenzkranke bekommen seit Anfang 2017 mehr 
Leistungen aus der Pflegeversicherung – ein Erfolg des 
Sozialverbands VdK und seiner Öffentlichkeitsarbeit.

Menschen mit und ohne Behinderung sollten dieselben 
Erwerbschancen haben.



SOZIALPOLITIK

23

Jahre
70

1947 
Inkrafttreten des Kriegsbeschädigten-Leistungsgesetzes (KBLG), 
der ersten Rechtsgrundlage für die Versorgung der Kriegsopfer.

1950 
Bundesversorgungsgesetz (BVG): Mit ihm wurde ein einheitli-
ches Versorgungsrecht für alle Kriegsopfer im Bundesge-
biet geschaffen. Der erste große sozialpolitische Erfolg des 
VdK.

1956 
Auf Druck des VdK: Novelle des BVG mit einer kräftigen 
Erhöhung der Grund- und Ausgleichsrenten.

1957 
Durch Einflussnahme des VdK: Einführung der dynami-
schen Rente, Inkrafttreten des Körperbehindertengeset-
zes.

1960 
Ein Erfolg des VdK: 1. Neuordnungsgesetz in der Kriegs-
opferversorgung mit einer Erhöhung aller Grundrenten, 
Einführung des Berufsschadensausgleichs.

1965 
Erhöhung der Witwenrente auf 60 Prozent der zuletzt 
vom Verstorbenen bezogenen Rente. Auch der VdK hatte sich 
dafür stark gemacht.

1970 
Erstes Anpassungsgesetz zur Kriegsopferversorgung. Erstmals 
wurde eine jährliche Anpassung der Kriegsopferrenten in An-
lehnung an die Rentenversicherung garantiert. Der VdK hatte 
dies gefordert.

1974 
Inkrafttreten des neuen Schwerbehindertengesetzes (SchwbG), 
worauf der VdK maßgeblich Einfluss genommen hatte.

1983 
Verschiedene Spargesetze bewirkten Einschnitte in der Ren-
tenversicherung und Rehabilitation.

1986 
Neufassung des Schwerbehindertengesetzes.

1989 
Gesetz zur Strukturreform im Gesundheitswesen (Gesund-
heitsreformgesetz GRG).

1994 
Grundgesetzänderung: Benachteiligungsverbot von Menschen 
mit Behinderung. Dieser Meilenstein in der Behindertenpolitik 
wurde durch massives Drängen des VdK erreicht.

1994 
Verabschiedung des Pflegeversicherungsgesetzes und damit die 
Einführung einer gesetzlichen Pflegeversicherung, die der Sozi-
alverband VdK jahrelang gefordert hatte.

1996 
Verabschiedung des „Programms für Wachstum und Beschäf-
tigung“ mit stufenweiser Anhebung der Rentenaltersgrenze für 
Frauen von 60 auf 65 Jahre und für Männer von 63 auf 65 
Jahre ab dem Jahr 2000, Verkürzung der Anrechnung von Aus-
bildungszeiten.

Meilensteine des Sozialrechts 1947 bis 2016
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2000 
Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit: Ablösung der Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsren-
ten durch eine zweistufige Erwerbsminderungsrente, Wegfall 
der Berufsunfähigkeitsrente für Versicherte, die nach dem 
01.01.1961 geboren sind, Rentenabschlag bei Rentenzugang 
vor vollendetem 63. Lebensjahr und Verlängerung der Zurech-
nungszeit, stufenweise Anhebung der Altersgrenze bei der Al-
tersrente für Schwerbehinderte von 60 auf 63 Jahre.

2001 
Sozialgesetzbuch (SGB) IX: Rehabilitation und Teilhabe behin-
derter Menschen mit Eingliederung des Schwerbehinderten-
rechts. Auch ein Erfolg der Behindertenpolitik des VdK.

2002 
Bundesbehindertengleichstellungsgesetz (BGG): Auch dafür 
hatte sich der VdK stark gemacht.

2003 
Inkrafttreten des Grundsicherungsgesetzes.

2004 
Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt, mit drastischer Kürzung 
der maximalen Arbeitslosengeld-Bezugsdauer (letztendlich ab 
1. Februar 2006).

2004 
Zweites und drittes Gesetz zur Änderung des SGB VI und an-
derer Gesetze: Aussetzung der Rentenanpassung zum 1. Juli 
2004, Rentner tragen vollen Pflegebeitrag, Rentenauszahlungen 
werden vom Ersten jeden Monats auf das Monatsende ver-
schoben.

2004 
Rentenversicherungsnachhaltigkeitsgesetz: Einfügung eines 
Nachhaltigkeitsfaktors in die Rentenanpassungsformel, Anhe-
bung der Altersgrenze für den frühestmöglichen Beginn der 
vorzeitigen Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Al-
tersteilzeitarbeit auf das 63. Lebensjahr, Beschränkung der Hö-
herbewertung schulischer und beruflicher Ausbildungszeiten.

2004 
Drittes und Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt (Hartz IV): Abschaffung der Arbeitslosenhilfe, 
Grundsicherung für Arbeitsuchende auf Sozialhilfeniveau, Kin-
derzuschlag und Änderung des Wohngeldgesetzes.

2006 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz zum Schutz vor Diskri-
minierung im Privatrechtsverkehr (AGG). Auch das ein Beispiel 
für erfolgreiche Lobbyarbeit des VdK.

2007 
RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz: Anhebung der Regelalters-
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung, Einführung ei-
nes „Nachholfaktors“ in die Anpassungsformel.

2008 
Pflege-Weiterentwicklungsgesetz, mit dem ein Teil der VdK-For-
derungen erfüllt wurde: Das neue Gesetz sieht unter anderem 
die Schaffung von Pflegestützpunkten und die Einführung ei-
ner Pflegezeit vor. Ambulante und stationäre Leistungen sollen 
schrittweise angehoben werden. Verbesserungen für Menschen 
mit Pflegestufe 0.

2008 
Auf Druck des VdK im Rahmen seiner „Aktion gegen Armut“: 
Der so genannte Riester-Faktor in der Rentenanpassungsformel 
(„Veränderung des Altersvorsorgeanteils“) wird in 2008 und 
2009 ausgesetzt und auf 2012 und 2013 verschoben. Dies führ-
te dazu, dass die Rentenanpassung 2008 um 0,64 Prozentpunkte 
und im Jahr 2009 um 0,63 Prozentpunkte höher ausgefallen ist.

2009 
Ratifizierung der UN-Konvention: Deutschland verpflichtet sich, 
die Inhalte der UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 
nun auch auf nationaler Ebene umzusetzen. Die Konvention 
stellt einen Meilenstein in der Behindertenpolitik dar, indem sie 
den Menschenrechtsansatz einführt und das Recht auf Selbst-
bestimmung, Partizipation und umfassenden Diskriminierungs-
schutz für Menschen mit Behinderung formuliert sowie eine 
barrierefreie und inklusive Gesellschaft fordert. Der VdK hatte 
maßgeblich Anteil an der Ratifizierung.
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2009 
Rentengarantie: Auf Druck des VdK wurde eine neue Renten-
schutzklausel eingeführt, die dauerhaft verhindern soll, dass 
die Renten in konjunkturell schwachen Zeiten sinken – selbst 
wenn die Löhne schrumpfen, an deren Entwicklung die Renten 
gekoppelt sind. Kürzungen sollen allerdings später nachgeholt 
werden, und zwar in Form von halbierten Rentenanpassungen.

2010 
Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts am 9. Fe-
bruar muss die Bundesregierung die Regelsätze für die rund 
6,5 Millionen Grundsicherungsbezieher („Hartz IV“) neu be-
rechnen. Eine solche Nachbesserung, insbesondere bei den 
Regelsätzen für Kinder, hatte der VdK mit seiner „Aktion gegen 
Armut“ öffentlichkeitswirksam gefordert.

2012
Das Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung enthält 
punktuelle Verbesserungen für Demenzkranke, eine Betroffe-
nengruppe, für die sich der Sozialverband VdK in seiner viel be-
achteten Kampagne „Pflege geht jeden an“ stark gemacht hat.

2013
Abschaffung der 2004 eingeführten Praxisgebühr für gesetzlich 
Krankenversicherte von 10 Euro pro Quartal – hierfür hatte 
der VdK ebenfalls lange gekämpft.

2014
Das „Rentenpaket“ der Bundesregierung setzt einige zentrale  
VdK-Forderungen um: Mütter, die vor 1992 Kinder geboren ha-
ben, werden durch die Anerkennung von zwei statt einem Kin-
dererziehungsjahr in der Rente besser gestellt als bisher („Müt-
terrente“); höhere Erwerbsminderungsrenten durch Erhöhung 
der Zurechnungszeiten; Sonderregelung bei der Altersrente für 
besonders langjährig Versicherte („Rente ab 63“); Anhebung 
des „Reha-Deckels“ und damit mehr Finanzierungsspielraum 
für berufliche Rehabilitationen.

2015
Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns 
in Deutschland. Auch hier wurde eine langjährige VdK-Forde-
rung umgesetzt.

2015
Das Erste Pflegestärkungsgesetz (PSG I) tritt in Kraft. Der Bei-

tragssatz zur Pflegeversicherung steigt schrittweise um 0,5 Pro-
zent an. Ein Pflegevorsorgefonds wird eingerichtet.

2015
Gesetzliche Krankenkassen erhalten die Möglichkeit, einen Zu-
satzbeitrag von ihren Versicherten zur Deckung der steigenden 
Kosten im Gesundheitswesen zu erheben. Der Arbeitgeberan-
teil bleibt bei 7,3 Prozent eingefroren.

2015
Durch das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz wird die Lücke 
beim Krankengeldbezug geschlossen und damit eine VdK-For-
derung erfüllt. Das gleichzeitig verabschiedete Hospiz- und Pal-
liativgesetz schafft bessere Versorgungsstrukturen für Patienten 
am Lebensende.

2016
Das Zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG II) tritt in Kraft. Da-
mit werden einige wesentliche VdK-Forderungen umgesetzt. 
Demenzkranke werden künftig im Leistungssystem besser be-
rücksichtigt. Das Bewertungssystem der drei Pflegestufen wird 
ab 2017 in ein differenzierteres System mit fünf Pflegegraden 
übergeführt. Gradmesser für Pflegebedürftigkeit ist künftig das 
Maß an Selbstständigkeit und nicht wie bisher der Grad der 
körperlichen Einschränkungen. Wohnortnahe Beratungen und 
niedrigschwellige Angebote sollen pflegende Angehörige ent-
lasten. Auch rentenrechtlich werden diese besser gestellt als 
bisher.

2016
Das Gesetz zur Weiterentwicklung des Behindertengleichstel-
lungsrechts bringt minimale Verbesserungen für Menschen mit 
Behinderung, beispielsweise in der barrierefreien Kommunika-
tion mit staatlichen Behörden.

2016
Der Bundestag verabschiedet das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG), das im Vorfeld in einem breiten Dialog mit Behinder-
tenorganisationen diskutiert wurde. Umgesetzt wurde unter 
anderem die auch vom VdK erhobene wesentliche Forderung, 
die gesetzlichen Grundlagen der Behindertenhilfe aus dem Für-
sorgesystem zu lösen. Mit dem BTHG sollen die Verpflichtungen 
der Bundesrepublik aus der UN-Behindertenrechtskonvention 
eingelöst werden und Menschen mit Behinderung Selbstbe-
stimmung in allen Lebensbereichen ermöglicht werden.
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Das Engagement für 
den VdK liegt in der 
Familie: Bei der Grün-
dung des oberfränki-
schen Ortsverbands 
Wallenfels (Kreisver-
band Kronach) am  
1. Juli 1947 übernahm 
Arnold Stumpfs 
Großonkel Kaspar den 
Vorsitz. Auch Arnold 
Stumpf engagierte 
sich über 50 Jahre im 
Ehrenamt für den So-
zialverband. Als seine 
Kräfte schwanden, 
sprang seine Nichte 
Ulla Barthel ein – erst 
als Schriftführerin und 
Stellvertreterin, seit 
2010 als Vorsitzende. 

Arnold Stumpf kann sich noch gut an die Gründungsversamm-
lung des VdK-Ortsverbands Wallenfels erinnern: „Das war im 
Sommerkeller. Initiator war ein Herr Herzog aus Nürnberg, der 
meinen Großonkel gut kannte.“ Rund 300 Menschen, viele von 
ihnen Kriegsversehrte, waren anwesend. Auch Stumpf war ver-
letzt aus dem Krieg heimgekehrt: Ein Schuss hatte seine Hals-
schlagader gestreift und einen Nerv durchtrennt. Er überlebte 
nur knapp, aber seine rechte Hand konnte er fortan nicht mehr 
bewegen. 
Beim VdK fand er Heimat, Geselligkeit und eine erfüllende Auf-
gabe. Viele Jahre beteiligte er sich an der Haussammlung „Helft 
Wunden heilen“. Von 1961 bis 1978 war er Beisitzer, dann 24 
Jahre lang stellvertretender Vorsitzender. 2002 gab er dieses 
Amt aus Altersgründen auf. Weitere zwölf Jahre fungierte er 
als Beisitzer, bevor er sich 2014 endgültig zurückzog. Für sein 
langjähriges Engagement wurde er mehrfach geehrt.

Den VdK-Ortsverband Wallenfels weiß Stumpf in guten Hän-
den – in denen seines Patenkinds, auf das er sehr stolz ist. „Ich 
bin wegen meines Onkels beigetreten“, sagt Ulla Barthel. Als 

sie 2002 zur Schriftführe-
rin und stellvertretenden 
Vorsitzenden gewählt 
wurde, haben die beiden 
mit einem Glas Wein an-
gestoßen, erinnern sie sich. 
2010 wurde Ulla Barthel 
zur Vorsitzenden gewählt. 
„Es läuft gut“, sagt sie. 
„Der VdK ist ein lebhafter 
Verband. Es ist immer et-
was los.“ 
Barthel freut sich, dass es 
ihr gelungen ist, frischen 
Wind in den Ortsver-
band zu bringen. Der VdK 
gehört zum Vereinsleben 
in Wallenfels unbedingt 
dazu. So feiert der Orts-
verband Muttertag mit 
den Bewohnern des Ca-
ritas-Pflegeheims, veran-

staltet Tagesfahrten, ein Grillfest und beteiligt sich an der Feier 
zum Volkstrauertag. Die 221 Mitglieder unterhalten enge Be-
ziehungen zum örtlichen Tennisclub und anderen Vereinen. Das 
jüngste Mitglied ist vier, das älteste 94 Jahre alt. 

Arnold Stumpf ist 89. Oft erinnert er sich an alte Zeiten zurück. 
So hat er den VdK-Gründervater Karl Weishäupl noch persön-
lich erlebt, als dieser auf einer Tagung in Kronach eine Anspra-
che gehalten hat. Auch erzählt er gerne von den Ausflügen des 
VdK. Da wollte keiner heimgehen: „Wir haben zuvor noch im 
Wirtshaus im Nachbarort ein, zwei Bier getrunken.“
Das Bier schmeckt Stumpf heute noch. Ebenso wie das Essen, 
das ihm und seiner Frau mittlerweile jeden Tag geliefert wird. 
Bis vor einem Jahr hat er noch selbst die Gemüsebeete bestellt 
und seinen Fischteich versorgt. „Er ist ein Naturbursche“, sagt 
Ulla Barthel. „Und er feiert gerne.“ So wie 2016 die diamante-
ne Hochzeit mit seiner Frau. Auch 2017 gibt es etwas zu feiern: 
Stumpf wird im August 90 Jahre alt, und 70 Jahre ist er Mitglied 
im Sozialverband VdK. v

Annette Liebmann

Das Ehrenamt liegt in der Familie
Arnold Stumpf engagierte sich über 50 Jahre im VdK Wallenfels

Zwei Generationen im VdK: Arnold Stumpf (rechts) mit seiner  
Nichte Ulla Barthel. 
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Die Kernkompetenz des Sozialverbands VdK Bayern 
ist die sozialrechtliche Beratung und Vertretung sei-
ner Mitglieder. Der VdK-Rechtsschutz in den Berei-
chen Rente, Behinderung, Gesundheit und Pflege ist 
einzigartig. Erfahrene Experten helfen VdK-Mitglie-
dern durch den Paragrafen-Dschungel, beraten und 
vertreten sie vor den Sozial- und Verwaltungsgerich-
ten: hochprofessionell und bis zur letzten Instanz.

Im Laufe der 70 Jahre seit der Gründung des VdK haben sich 
die Bedürfnisse der Menschen und die Schwerpunkte in der 
Sozialrechtsberatung gewandelt. In den Anfangsjahren ging 
es darum, Kriegsbeschädigten, Witwen und Waisen zu ihrem 
Recht zu verhelfen. Mit diesem Anliegen hatte der VdK den 
Nerv der Zeit getroffen. Das zeigt sich auch am starken Zu-
wachs: 1954 zählte der Sozialverband 404.000 Mitglieder – für 
viele Jahre der Höchststand.

Der Verband öffnet sich für alle
In den kommenden Jahrzehnten nahm die Mitgliederzahl kon-
tinuierlich ab und erreichte schließlich 1985 den Tiefststand 

von 306.000 Mitgliedern. Doch wieder einmal traf der VdK den 
Nerv der Zeit: Der Verband bot allen Bürgerinnen und Bürgern 
sozialrechtliche Beratung und Vertretung vor Gerichten an – 
jüngeren und älteren Menschen mit Behinderung, chronisch 
Kranken, Rentnern und Arbeitnehmern. Seither wächst der 
Sozialverband VdK Bayern stetig und zählt Ende 2016 664.000 
Mitglieder. 
VdK-Mitglieder genießen einen umfangreichen Sozialrecht-
schutz. Die Vertretungstätigkeit des Sozialverbands erstreckt 
sich auf folgende Rechtsbereiche: 
• Recht der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI)
• Rehabilitation und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)
• Recht der gesetzlichen Unfallversicherung (SGB VII)
• Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V)
• Gesetzliche Pflegeversicherung (SGB XI)
• Arbeitsförderungsrecht (SGB III)
• Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
• Sozialhilferecht und Grundsicherung im Alter 
 und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
• Soziales Entschädigungsrecht (BVG,  
   SVG, OEG)

In den vergangenen Jahren gab es zahlrei-
che Änderungen im umfangreichen und 
komplizierten Gebiet des Sozialrechts. So 
sind in der Rentenversicherung neue Re-
gelungen in Kraft getreten. Auch die Neu-
ordnung der Pflege hat zu erheblichem 
Erläuterungsbedarf bei der Sozialrechts-
beratung in den VdK-Geschäftsstellen 
geführt. Viele Menschen fühlen sich zu-
nehmend undurchschaubaren Gesetzen 
und Regelungen ausgesetzt und suchen 
Rat und Hilfe beim VdK. Beispielsweise 
ist bei den Krankenkassen grundsätzlich 
ein Trend zur Ablehnung von Kranken-
geldansprüchen, Kuren und Hilfsmitteln 
zu erkennen. Viele Mitglieder befinden 
sich dann in einer verzweifelten Lage, weil 
sie zusätzlich zur Erkrankung dem Druck 
der Krankenkassen ausgesetzt sind.

Das Sozialrecht ist unsere Stärke
664.000 Mitglieder vertrauen auf die Kompetenz des VdK

Ein altes Plakat des VdK aus dem Jahr 1947. Im Mittelpunkt der Anfangs-
jahre stand die Beratung und Betreuung der Kriegsbeschädigten sowie der 
Witwen und Waisen.
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Auch wenn jeder Fall eines Mitglieds individuell ist, so lassen 
sich doch typische Rechtsverfahren benennen, wie sie von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den VdK-Geschäftsstellen 
häufig bearbeitet werden.

Erika Moser arbeitete im Bildungszentrum einer Versicherung, 
bis sie an Krebs erkrankte. Eine ganze Reihe von Ereignissen 
warf sie aus der Bahn. Ihr Mann musste aus gesundheitlichen 
Gründen seinen Beruf als Landwirt aufgeben. Als auch noch 
ihre Mutter starb, erkrankte Moser an Depressionen und klag-
te über körperliche Schmerzen. Da die 61-Jährige nicht mehr 
arbeiten konnte, stellte sie einen Antrag auf Erwerbsminde-
rungsrente. Dieser wurde jedoch, ebenso wie ihr Widerspruch 
dagegen, abgelehnt. Aus diesem Grund legte der VdK Klage 
vor dem Sozialgericht München ein. Der Richter beauftragte 
einen medizinischen Gutachter, der Moser eine mittelgradige 
Depression und eine psychosomatische Schmerzstörung be-
scheinigte und eine „eindeutig volle Erwerbsminderung“ fest-
stellte. Dank eines Vergleichs erhält Erika Moser rückwirkend 
die Erwerbsminderungsrente bis zum Beginn der Altersrente 
für Schwerbehinderte, die sie inzwischen erreicht hat. 
Auch VdK-Mitglied Gerald Berger benötigte die Hilfe des VdK. 
Er hatte ein Anti-Dekubitus-Sitzkissen für seinen Rollstuhl be-

antragt, um weiter berufstätig sein zu können. Doch sowohl die 
Deutsche Rentenversicherung (DRV) als auch die Krankenkas-
se lehnten eine Kostenübernahme ab. Erst eine Klage des VdK 
vor dem Sozialgericht Würzburg brachte Erfolg. 
Wie Erika Moser und Gerald Berger haben viele andere 
VdK-Mitglieder Erfolg mit ihren Klagen vor dem Sozialgericht. 
Häufig enden die Rechtstreitigkeiten in einem Vergleich. Für 
die Kläger hat dies Vorteile: Der Fall ist schneller abgeschlos-
sen, und sie bekommen bereits wenige Tage oder Wochen 
nach dem Prozess die Rente nachgezahlt oder erhalten einen 
Schwerbehindertenausweis. 

Der VdK Bayern führte im Jahr 2016 mehr als 6500 Klagen vor 
den Sozialgerichten und 209 Berufungen vor dem Landessozi-
algericht. Mit fast 3300 Verfahren betrafen die meisten Fälle die 
gesetzliche Rentenversicherung. Der zweite Schwerpunkt lag 
mit über 2000 Verfahren im Bereich Rehabilitation und Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung. Insgesamt vertritt der VdK ein 
Fünftel aller Klagen vor den bayerischen Sozialgerichten. Bezo-
gen auf den Bereich Rentenversicherung sind es 35 Prozent 
aller Klagen, im Bereich des Schwerbehindertenrechts sogar  
40 Prozent. Insgesamt wurden Nachzahlungen in Höhe von 30 
Millionen Euro erstritten. Die Erfolgsquote, also der Anteil der 

positiv abgeschlossenen Gerichtsverfah-
ren, liegt bei etwa 35 Prozent. 

Nahe an den Menschen dran
Beim VdK Bayern gibt es keine langen 
Wege. Die sozialrechtliche Beratung und 
Vertretung ist flächendeckend und gut 
organisiert. Erste Anlaufstelle für Rat 
suchende Mitglieder sind die 69 Kreis-
geschäftsstellen sowie deren Außenstel-
len. Dort erhalten sie eine individuelle 
Beratung sowie Unterstützung bei der 
Antragstellung oder einem Widerspruch. 
Großer Wert wird auf eine fachkompe-
tente Beratung gelegt. Deshalb kümmern 
sich ausschließlich hauptamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter um die sozi-
alrechtlichen Anliegen der Mitglieder. Sie 
erheben auch Klage, begründen diese und 
geben den Fall anschließend an die zu-
ständige Bezirksgeschäftsstelle ab. 

Der VdK Bayern unterhält in jedem Regie-
rungsbezirk eine Bezirksgeschäftsstelle, in In den VdK-Kreisgeschäftsstellen werden VdK-Mitglieder beraten.
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der auch eine Rechtsabteilung angesiedelt ist. Diese übernimmt 
die Rechtsvertretung der Mitglieder vor den Sozialgerichten. 
Führt der Klageweg vor das Bayerische Landessozialgericht 
oder dessen Zweigstelle in Schweinfurt, wird die Rechtsab-
teilung der VdK-Landesgeschäftsstelle tätig. Die Vertretung vor 
den Sozialgerichten erfolgt durch 32 Sozialrechtsreferentinnen 
und -referenten. 
Nahe an den Menschen dran sind auch die bayernweit knapp 
1900 Ortsverbände. Die Ehrenamtlichen des VdK bereichern 
das Gemeindeleben mit Angeboten wie Ausflügen, Aktionen, 
Vorträgen oder Besuchsdiensten. Sie haben 2016 auch die 
VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ in der Bevölkerung 
bekannt gemacht, fast 400 Vorträge, Aktionen und Infoveran-
staltungen organisiert und zahlreiche Ortsbegehungen durch-
geführt.

Kooperationen mit Lohi und Mieterbund
Viele Mitglieder, die beim Sozialverband VdK Beratung su-
chen, haben auch steuerliche Fragen. Gerade Rentnerinnen 
und Rentner sind oft unsicher, ob sie steuerpflichtig sind oder 
nicht. Die VdK-Kreisgeschäftsstellen dürfen allerdings nur sozi-

alrechtliche Beratung anbieten. Deshalb hat der VdK Bayern 
2014 eine Kooperation mit der Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi) 
geschlossen. Die Lohi bietet Arbeitnehmern, Rentnern und Pen-
sionären Beratung in allen Einkommens- und Lohnsteuerfragen. 
Voraussetzung ist der Beitritt zum Verein. VdK-Mitglieder müs-
sen keine Aufnahmegebühr entrichten, sie zahlen lediglich den 
jährlich anfallenden Mitgliedsbeitrag, abhängig vom individuellen 
Einkommen. Mitglieder mit geringem Einkommen müssen also 
auch weniger zahlen.

Nach dem Ausfüllen des Lohi-Mitgliedsantrags kann man 
einen Termin in einer der bayernweit über 140 Lohi-Ge-
schäftsstellen vereinbaren. Auch der VdK gewinnt durch die-
se Zusammenarbeit: Immer wieder stellen die Mitarbeiter der 
Lohi fest, dass ihre Mitglieder Unterstützungsbedarf im So-
zialrecht haben, den wiederum sie nicht erfüllen dürfen, und 
verweisen auf den VdK Bayern. VdK und Lohi stehen darüber 
hinaus in einem engen fachlichen Austausch. Zudem finden 
immer wieder Vorträge von Steuerexperten auf Kreis- oder 
Ortsverbandsebene statt, und im Gegenzug referieren VdK- 
Experten bei Veranstaltungen der Lohi. 
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In vielen bayerischen Städten und Kreisen sind die Mietprei-
se in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Zahlreiche 
VdK-Mitglieder haben deshalb auch Beratungsbedarf im Miet-
recht. Deshalb hat der VdK Bayern 2015 eine Kooperation mit 
dem Mieterbund Bayern geschlossen. VdK-Mitglieder können 
nach Vorlage ihres Mitgliedsausweises ohne Aufnahmegebühr 

Mitglied in einem von insgesamt aktuell 24 bayerischen Mie-
tervereinen von Lindau bis Aschaffenburg werden. Umgekehrt 
erhalten Mitglieder dieser Mietervereine eine kostenlose Erst-
beratung bei ihrer zugehörigen VdK-Kreisgeschäftsstelle. Lang-
fristig wird eine flächendeckende Kooperation mit den insge-
samt 50 selbstständig agierenden bayerischen Mietervereinen 
angestrebt. 
Darüber hinaus haben der Mieterbund Bayern und der VdK 
Bayern einen fachlichen Austausch und gemeinsame Informa-
tionsveranstaltungen für Mitglieder in den VdK-Kreisverbänden 
vor Ort vereinbart. Auch politisch ziehen VdK und Mieterbund 
an einem Strang: Der VdK tritt für eine gerechte und faire Sozi-
alpolitik ein, der Mieterbund setzt sich für bezahlbaren Wohn-
raum für alle ein.

Hilfe über die Rechtsberatung hinaus
Mitglieder können sich beim VdK Bayern nicht nur in sozial-
rechtlichen Angelegenheiten beraten lassen. Seit fast zwei Jah-
ren bietet der Sozialverband auch telefonische Beratung rund 
um die Themen Pflege und Behinderung an. Dieser Service 
kommt sehr gut an.

Mit den Beratungstelefonen er-
gänzt der VdK Bayern die Rechtsbe-
ratung und will die Mitglieder noch 
besser unterstützen. Denn oft ist 
es schwierig, sich im Dschungel der 
gesetzlichen Vorgaben zurechtzufin-
den. Von Montag bis Freitag stehen 
die VdK-Experten für Informatio-
nen zur Verfügung und beraten zu 
Fragen wie „Welche Wohnformen 
gibt es im Alter?“ oder „Wie finan-
ziere ich den barrierefreien Umbau 
meiner Wohnung?“.
Vor allem zu Beginn einer Pfle-
gesituation stehen die Betroffe-
nen und deren Angehörige vor 
vielen Fragen. Beim VdK-Bera- 
tungstelefon „Pflege und Wohnen“ 
erhalten sie unbürokratisch und 
neutral Informationen und hilfreiche 
Tipps. Die Pflegeexperten des VdK 
informieren Ratsuchende über die 
Organisation der Pflege zu Hause 

oder in einer Pflegeeinrichtung sowie über Themen wie Vor-
sorgevollmacht und Patienten- und Betreuungsverfügung. Das 
Beratungstelefon ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr so-
wie donnerstags von 15 bis 18 Uhr erreichbar unter der Ruf-
nummer (089) 2117-112.
Auch für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige 
bietet der VdK Bayern ein erweitertes Angebot. Sie können 
sich beim VdK-Beratungstelefon „Leben mit Behinderung“ in-
formieren. Die VdK-Experten beraten individuell und umfas-
send zu den Themen institutionelle Hilfen, Netzwerke, Bildung, 
Freizeit, Barrierefreiheit und Alltagshilfen. Erreichbar ist das Be-
ratungstelefon „Leben mit Behinderung“ montags bis freitags 
von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18 Uhr unter 
der Rufnummer (089) 2117-113. v

Der VdK bietet seit zwei Jahren ein Beratungstelefon rund um die Themen Pflege und 
Behinderung an. 
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Dieses Porträt über Helmut 
Repsch ist im Sommer 2016 
entstanden. Bei meinem 
Besuch durfte ich einen 
aufgeweckten, bescheidenen 
und engagierten 91-Jährigen 
kennenlernen, der für den 
VdK und seine Familie gelebt 
hat. Leider ist Immenstadts 
Ehrenvorsitzender am 28. 
November 2016 verstor-
ben. Seine Tochter Martina 
Repsch hatte ihm das Port-
rät, in dem er gewürdigt wird, 
noch vorlesen können. Er war 
sehr stolz, dass sie 2010 in 
seine Fußstapfen trat. 

Helmut Repsch sitzt in seinem 
Zimmer und blickt glücklich auf die 
Bilderwand, die ihm seine Familie 
zum 90. Geburtstag geschenkt hat. Auf den Fotos sind sie alle 
versammelt, seine Liebsten – seine Enkel, seine beiden Töch-
ter und die Schwiegersöhne. Doch dann wird er sachlich, fast 
geschäftig und öffnet einen dicken, schweren Aktenordner. Die 
Akte sei eine von vielen, die eigentlich ins Büro des VdK-Orts-
verbands Immenstadt (Kreisverband Oberallgäu) gehört. Sit-
zungsprotokolle, Einladungsschreiben – zig vergilbte Blätter, die 
meisten noch mit Schreibmaschine getippt, dokumentieren die 
Aktivitäten des Verbands seit seiner Gründung vor 70 Jahren. 
Dass ein Verband nicht auf dem Papier, sondern von engagier-
ten Menschen lebt, weiß keiner besser als Helmut Repsch, der 
VdK Immenstadts Ehrenvorsitzender ist. Von Beginn an ist der 
heute 91-Jährige dort Mitglied. Mit seiner natürlichen Autorität 
traut man ihm sofort zu, dass er im Berufsleben wie im Eh-
renamt gern Verantwortung getragen hat. So führte er seinen 
Ortsverband 27 Jahre lang. Sein Wirken erstreckte sich bald auf 
Kreis- und Landesebene. Helmut Repsch stand von 1987 bis 
2011 an der Spitze des VdK Oberallgäu. Zudem engagierte er 
sich elf Jahre als Mitglied im Landesverbandsausschuss. 

Ein gebürtiger Oberallgäuer, könnte man meinen. Dabei hat ihn 
der Zufall nach Immenstadt geführt. Helmut Repsch erblickte 
am 7. Februar 1925 im Sudetenland in Malschen bei Aussig 
das Licht der Welt. Als er 1944 als Soldat im Zweiten Welt-
krieg in Italien verwundet wurde, musste dem damals 19-Jäh-

rigen das linke Bein abgenommen 
werden. Helmut Repsch erinnert 
sich an die Horrorfahrt im La-
zarettzug: „Nach der Operation 
sollte ich eigentlich nach Augs-
burg gebracht werden. Doch ich 
bekam unterwegs hohes Fieber 
und musste schleunigst versorgt 
werden. Also stieg ich bereits in 
Immenstadt aus.“
Obwohl es ein Anfang mit Schre-
cken war, schlug Helmut Repsch 
schnell Wurzeln. Beruflich fand 
er bereits 1946 beim Arbeitsamt 
Sonthofen eine Aufgabe, die ihm 
aufgrund seines eigenen Schick-
sals am Herzen lag: die „Integra-
tion“ – wie es damals noch hieß 
– von Menschen mit Behinderung 
ins Arbeitsleben. „Eine Pionier- 
arbeit“, weiß Repsch. Später 

wechselte er zur Bundeswehrverwaltung, bei der er 13 Jahre 
die Personalabteilung leitete.

In Immenstadt fand er auch sein privates Glück. Er verliebte 
sich in eine Trachtenschneiderin und gründete mit ihr eine 
Familie. In seiner Tochter Martina Repsch hat er sogar eine 
Nachfolgerin für den 600 Mitglieder starken VdK Immenstadt 
gefunden. Die 49-Jährige führt die leidenschaftliche Arbeit ih-
res Vaters seit 2010 weiter. Dass bei diesem Ehrenamt auch 
viele Pflichten anfallen, hat sie bereits in jungen Jahren gelernt: 
„Die ganze Familie wurde für den VdK eingespannt.“ Als Teen-
ager habe sie manchmal ganz schön gemurrt, wenn sie bei der 
Spendenaktion „Helft Wunden heilen“ mitsammeln sollte. Und 
heute? „Mein Papa ist ein echtes Vorbild für mich. Für andere 
gibt er sein letztes Hemd her“, sagt die Tochter dankbar. „Alle, 
die ihn kennen, wissen seine humorvolle Art und Bescheiden-
heit zu schätzen.“ Während sie das erzählt, blickt der 91-Jährige 
seine Tochter stolz an. Er weiß den Verband in guten Händen. 
Schließlich führt die Allgäuerin den VdK Immenstadt in seinem 
Sinne weiter : „Hinter einem erfolgreichen Ortsvorsitzenden 
steht immer ein starkes Team“, lautete sein Credo. Tochter 
Martina, eine Augenoptikerin, die nebenbei Querflötenunter-
richt gibt, hat den Leitsatz so umformuliert: „Der VdK ist wie 
eine Musikkapelle: Jeder Musiker leistet seinen Beitrag.“ v

Elisabeth Antritter

Der VdK war seine zweite Familie
Helmut Repsch gab seinen Ortsverband in gute Hände

Fröhliche Bilder wie dieses bleiben der Tochter von 
Immenstadts VdK-Ehrenvorsitzendem Helmut Repsch, 
Martina Repsch, in Erinnerung.
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Ohne Ehrenamt kein VdK: Nach dem zweiten Welt-
krieg von Hinterbliebenen und Kriegsversehrten 
als Selbsthilfeorganisation gegründet, engagieren 
sich heute zehntausende Mitglieder ehrenamtlich 
im modernen Sozialverband. Zusammen mit dem 
Hauptamt ist das Ehrenamt das Fundament des 
Sozialverbands VdK Bayern.

Zum traditionellen Ehrenamt im VdK in Form von Vorstands- 
tätigkeiten in den Orts- und Kreisverbänden zählen seit jeher 
die Betreuung der Mitglieder und die Organisation von Veran-
staltungen und Versammlungen. Die mehr als 15.000 Ehren-
amtlichen geben dem VdK Bayern vor Ort ein Gesicht, sind 
Ansprechpartner an der Basis. Die Vorstandschaft arbeitet in 
einem Team zusammen, das sich aus folgenden Ämtern zusam-
mensetzt: Vorsitzende/r, stellvertretende/r Vorsitzende/r, Kas-
sierer/in, Schriftführer/in, Beisitzer/in, Vertreter/in 
der Frauen und Vertreter/in der jüngeren Ge-
neration. 

In Seminaren werden den ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern die Grundlagen 
für verantwortungsbewusstes, aktives und er-
folgreiches Handeln vermittelt. Diese Seminare 
haben folgende Schwerpunkte:
• Aufbau und Organisation des VdK
• Verbandsziele, sozialpolitische Themen
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Rahmenbedingungen des Ehrenamts 
 (Datenschutz, Schweigepflicht, Versicherung)
• Gemeinnützigkeit

Weil zunehmend jüngere Menschen den Weg 
zum modernen Sozialverband finden, wird das 
Ehrenamt des Vertreters der jüngeren Genera-
tion immer wichtiger. Etwa 86.000 Mitglieder 
des VdK Bayern sind jünger als 50 Jahre. Sie 
wollen Teil der solidarischen Bewegung sein 
oder benötigen die Hilfe des Verbands wegen 
Krankheit oder Behinderung. Die Vertreter die-
ser Mitgliedergruppe engagieren sich auf allen Verbandsstufen 
für die Belange von Familien, Arbeitnehmern und jungen Men-
schen mit Behinderung. Ein spezielles Konzept mit Zielen und 
Aufgaben gibt eine Orientierung für dieses Ehrenamt. Auf der 

Internetseite www.vdk.de/juengere sind Ansprechpartner und 
Angebote für die jüngeren Mitglieder aufgeführt.

Kinder- und Jugendfreizeiten
Für jüngere Mitglieder hat sich der VdK Bayern schon immer 
stark gemacht – um genau zu sein, seit 1950, als Kindern von 
Kriegsopfern erstmals Freizeiten angeboten wurden. Später 
dann wurde der Kreis um VdK-Kinder mit und ohne  Behinde-
rung erweitert. Sport und Bewegung spielten von Anfang an 
eine große Rolle: Schwimmen, Turnen, Reiten, Bogenschießen 
oder Ballspiele standen auf dem Programm der Freizeiten des 
VdK in Kooperation mit dem BVS. Der heutige Behinderten- 
und Rehabilitations-Sportverband Bayern entstand in enger 
Zusammenarbeit mit dem VdK Bayern. 
Die Kinder- und Jugendfreizeiten des VdK Bayern im Som-
mer und Winter sind nach wie vor sehr beliebt – bei Kindern 

und Eltern gleichermaßen: Die Kinder haben eine tolle Zeit, 
die Eltern können eine Woche lang durchatmen. Leitgedanke 
der Freizeiten ist die Inklusion, bei der es um das selbstver-
ständliche Miteinander von Kindern und Jugendlichen mit und 

Das VdK-Ehrenamt bewegt Bayern
Der Sozialverband ist stolz auf seine vielfältig engagierten Mitglieder

Und Action: Die VdK-Kinder- und Jugendfreizeiten sind sehr beliebt.
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ohne Behinderung geht. Bei allen Freizeiten sind ehrenamtliche 
VdK-Freizeitbegleiter dabei. Sie betreuen die Teilnehmer Tag 
und Nacht, unterstützen sie, wenn sie Hilfe brauchen. Für die-
se verantwortungsvolle Aufgabe werden die Freizeitbegleiter 
entsprechend geschult. Ohne das Engagement dieser jungen 
Betreuerinnen und Betreuer wären die VdK-Angebote nicht 
denkbar.

Ergänzende Ehrenämter
Inklusion ist auch in der Schule ein großes Thema. Wie das 
Miteinander in der Klasse gelingen kann, zeigen ehrenamtliche 
VdK-Schulbeauftragte in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften 
im Unterricht auf. Mithilfe anschaulichen Materials und moder-
ner Methoden der „Arbeitsmappe Inklusion – Ideen und Mate-
rialien für Schule und Freizeit“ erfahren Kinder und Jugendliche, 
was Inklusion bedeutet.
Ein weiteres ergänzendes Ehrenamt ist das des VdK-Lotsen, der 
für Ratsuchende da ist, die zusätzlich zu ihren sozialrechtlichen 
Fragen an die VdK-Rechtsberatung weitere Hilfestellungen im 
Alltag benötigen. Die Lotsen arbeiten eng mit den hauptamt-
lichen Mitarbeitern zusammen. Sie begleiten VdK-Mitglieder 
beispielsweise zu Behörden und vermitteln Kontakte zu Selbst-
hilfegruppen und anderen Anlaufstellen. Inzwischen stehen in 
insgesamt 38 Kreisgeschäftsstellen 81 aktive VdK-Lotsen zur 
Verfügung.
Eine wichtige Stütze sind VdK-Pflegebegleiter. Sie entlasten 
pflegende Angehörige emotional und organisatorisch in ihrem 
häuslichen Pflegealltag. Sie pflegen nicht, sondern haben ein of-
fenes Ohr und helfen den Familien in ihrer schwierigen Situ-
ation. Auch für die Pflegebedürftigen sind die Pflegebegleiter 
eine Bereicherung – sie sorgen für Abwechslung und nehmen 

Spielen Cowboy und Indianer: Kinder mit und ohne Behinderung bei der VdK-Ferienwoche im Versehrtensportheim Unterjoch 1973.

Ab auf die Piste: Die VdK-Mono-Skikurse für Kinder und Jugendli-
che mit Behinderung machen Spaß.
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sich gezielt Zeit. Das Ehrenamt hat sich richtig gut etabliert:  Es 
gibt aktuell insgesamt 200 Pflegebegleiter in 30 Kreisverbänden.
Weil das Thema Barrierefreiheit in einer älter werdenden Ge-
sellschaft immer wichtiger wird und alle davon profitieren, set-
zen sich ausgebildete VdK-Berater für Barrierefreiheit aktiv 
für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung ein. Sie 
besuchen öffentliche Einrichtungen, um die Zugänglichkeit 
für Menschen mit Behinderung zu prüfen und wesentlich 
zu verbessern. 51 Ehrenamtliche sind hier in allen Bezirken 
aktiv. 

Ein Ehrenamt, das es schon so lange gibt wie den VdK 
Bayern, ist das des HWH-Sammlers. Durch die Sammlung 
„Helft Wunden heilen“ ist es dem VdK auch heute noch 
möglich, Spendengelder der bayerischen Bevölkerung un-
bürokratisch Menschen in Not zukommen zu lassen. Denn 
Armut, Einsamkeit und Krankheit bestimmen den Alltag 
vieler Menschen in Bayern. Um ihnen zu helfen, gehen im 
Herbst tausende ehrenamtliche Sammlerinnen und Samm-
ler von Haus zu Haus.

Wer sich nicht sicher ist, welches VdK-Ehrenamt infra-
ge kommt und was es mit sich bringt, kann sich an die 
VdK-Kreisgeschäftsstellen und die Abteilung „Ehrenamt 

und soziale Praxis“ in der VdK-Landesge-
schäftsstelle wenden. Die hauptamtlichen 
Mitarbeiter unterstützen alle  Ehrenamtlichen. 
Das Schulungsangebot für Ehrenamtliche 
wird kontinuierlich weiterentwickelt und den 
sich verändernden Bedürfnissen angepasst. 

Um die Bedeutung des Ehrenamts noch mehr hervorzuheben, 
ist die Abteilung seit 1. Januar 2015 um die Ressorts „Ehren-
amt“, „Leben im Alter“ und „Leben mit Behinderung“ ergänzt 
worden. v

Hubert Betz und VdK-Pflegebegleiterin Waltraud Wirth aus dem unterfränki-
schen Zeil am Main. Jeden Freitag besucht sie den Pflegebedürftigen zu Hause. 

Rollstuhltraining für Helfer beim VdK Bayern.
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Das Mitgliedsbuch belegt 
es: Josef Fertsch ist dem 
VdK Bayern am 1. Juni 1947 
beigetreten, ebenso wie dem 
VdK-Ortsverband  Schmid-
mühlen (Kreisverband Am-
berg-Sulzbach). Das Prädikat 
„Urgestein des Sozialver-
bands VdK“ sieht der 91-Jäh-
rige, der auch Ehrenvorsitzen-
der seines Ortsverbands ist, 
als besondere Anerkennung 
für seine Leistungen an. 
69 Jahre hat er dort in der 
Vorstandschaft gewirkt und 
damit Geschichte geschrie-
ben. Er hat den Ortsverband 
mit aufgebaut und ihm ein 
Gesicht gegeben. 

Jedes Amt hat er in seiner langen Verbandslaufbahn ausgeübt: 
Er war Kassierer, Beisitzer, Schriftführer, stellvertretender Vor-
sitzender und schließlich jahrzehntelang Vorsitzender. Bei der 
Gründung des Ortsverbands war Josef Fertsch erst mal der 
Kassierer. „Ratzfatz ist die Vorstandschaft damals gestanden“, 
erinnert er sich. „Da wurde nicht lange geredet. Wir mussten ja 
schauen, dass nach dem Krieg was vorwärtsgeht.“  Am 26. De-
zember 2015 hat er seinen 90. Geburtstag gefeiert und wenige 
Wochen später den VdK-Vorsitz in Schmidmühlen in die jünge-
ren Hände von Karl Bauer gegeben. Wenn er an die ganz frühe 
Zeit beim VdK als Kassierer zurückdenkt, muss er immer noch 
schmunzeln. „Da bin ich jeden Monat mit dem Radl rumge-
fahren und habe von jedem VdK-Mitglied eine Mark kassiert“, 
erzählt er. Damals habe es nämlich noch keinen Bankeinzug 
gegeben. Als Belege dienten Klebemarken.
„Ein wohl bestelltes Haus“, wie Amberg-Sulzbachs VdK-Kreis-
vorsitzende Marianne Kies-Baldasty bei ihrer Abschiedsrede für 
Fertsch sagte, habe er weitergegeben. Sein couragierter Einsatz 
für Recht und Gerechtigkeit sei allseits bekannt gewesen. Bür-
germeister Peter Braun kennt Fertsch schon sein Leben lang als 
„den“ Vertreter des VdK in Schmidmühlen. Fertsch und der VdK 
seien für ihn ein Synonym für einen engagierten, heimatgepräg-
ten Bürger mit einem starken Sozialverband im Hintergrund.
Dabei hatte Fertsch es in seinem Leben nicht einfach. Er lernte 
gerade Schneider, als er mit 17 zum Arbeitsdienst der Wehr-
macht eingezogen wurde. Eingesetzt war er in Kroatien, Süd-

frankreich und Italien. Bei Monte 
Cassino in Italien wurde er durch 
einen Bauchschuss schwer ver-
wundet und nach Cortina d‘Am-
pezzo ins Lazarett gebracht. Er 
überlebte nur knapp. Und als er 
schließlich nach Schmidmühlen 
zurückkehrte, ließ er sich nicht 
mehr unterkriegen. Er übte den 
erlernten Schneiderberuf aus und 
heiratete 1957 Emma, seine erste 
Frau, hatte mit ihr drei Kinder und 
baute ein Eigenheim mit schönem 
Garten. Mit Anfang 50 wurde er 
aufgrund seiner Kriegsverletzun-
gen, die sich im Alter immer mehr 
auf seine Gesundheit auswirkten, 
Frührentner. Schwer getroffen hat 
Fertsch der Tod seiner Frau Emma, 
die 1992 bei einem Verkehrsunfall 

ums Leben kam. Viele Jahre hat er gebraucht, um diesen Schick-
salsschlag zu überwinden. Des Alleinseins überdrüssig, heiratete 
er 2002 seine zweite Frau Noy aus Thailand, die er in einem 
Café im Regensburger Einkaufszentrum kennengelernt hatte.
Humor und Geselligkeit zeichnen den 91-Jährigen immer 
noch aus. Das Schafkopfen ist seine große Leidenschaft. „Jeden 
Dienstag ab 18 Uhr karteln wir im Goldenen Lamm in Schmid-
mühlen“, verrät er. Fertsch ist mit Abstand der Älteste in der 
„Viererrunde“. Doch vormachen tut ihm hier keiner was. Er 
spielt schon seit der ersten Schulklasse Schafkopf. 
Auch wenn sich Fertsch als VdK-Vorsitzender aufs Altenteil zu-
rückgezogen hat, so rufen doch immer noch Leute bei ihm an, 
die sich Rat, Hilfe und Auskunft erbitten. Für diese Klientel, heu-
te keine Kriegsopfer oder Kriegerwitwen mehr, sondern chro-
nisch Kranke oder Unfallgeschädigte, hat er Telefonnummern 
kompetenter Ansprechpartner parat.
Dass er den Krieg, abgemagert auf 33 Kilogramm, überlebt hat, 
hat Josef Fertsch der Frömmigkeit seiner Mutter zu verdanken, 
davon ist er überzeugt. „Als sie von meiner schweren Verwun-
dung erfuhr, hat sie sich jeden Tag auf den blanken Stuben-
boden hingekniet und mit erhobenen Händen jedesmal den 
kompletten Rosenkranz gebetet. Das, glaube ich, hat geholfen.“ 
Fertsch geht noch immer jeden Sonntag in die Kirche. Und 
jedes Jahr fährt er mit dem VdK zur „Die 66“-Seniorenmesse 
nach München. v

Petra Huschke

69 Jahre in der Vorstandschaft
Der 91-jährige Josef Fertsch hat den VdK Schmidmühlen geprägt

Amberg-Sulzbachs VdK-Kreisvorsitzende Marianne 
Kies-Baldasty verabschiedete Josef Fertsch vor einem 
Jahr als Vorsitzenden des VdK Schmidmühlen.
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Das Engagement von Frauen hatte schon 
bei der Gründung des Sozialverbands eine 
große Bedeutung. Sie, die ihre Männer im 
Krieg verloren hatten, gründeten zusam-
men mit Kriegsversehrten den VdK.  Aus 
der Selbsthilfe entstand die ehrenamtliche 
Tätigkeit der Frauen, die sich besonders für 
die Gemeinschaft und Betreuung der Mit-
glieder einsetzen.

Wie wichtig Frauen im VdK sind, belegt die Satzung. 
Bereits von Anfang an sind gewählte Vertreterinnen 
der Frauen ein Teil der geschäftsführenden Vorstand-
schaften auf  allen Verbandsebenen. Bis 1991 hieß das 
Amt „Hinterbliebenenbetreuerin“, heute „Vertreterin 
der Frauen“. Die Satzung schreibt vor, dass in jeden 
Vorstand eine Vertreterin der Frauen gewählt wer-
den muss. Auch als Vorsitzende machen die Frauen 
eine gute Figur : Die Zahl der weiblichen Vorsitzenden 
in Orts- und Kreisverbänden steigt. Und mit Ulrike 
Mascher steht seit 2006 zum ersten Mal eine Frau an 
der Spitze des Landesverbands.
Die Betreuungsarbeit ist seit jeher die Kernaufgabe 
von Vertreterinnen der Frauen. Mitgliederbesuche 
und die Organisation von Veranstaltungen und Aus-
flügen zählen zu den Aufgaben der Frauenvertreterin. Der 
persönliche Kontakt zu den Menschen und der Einsatz für ver-
bands-, sozial- und gesellschaftspolitische Themen stehen im 
Mittelpunkt. 
Über die Bezirksgrenzen hinweg tauschen sich die Kreisfrau-
en sowie die Vertreterinnen der Frauen des Landesvorstands 
und des Landesverbandsausschusses bei der alljährlichen Lan-
desfrauenkonferenz aus. Diese wurde 1996 ins Leben gerufen. 
Mit einer Resolution nehmen sie zu wichtigen sozial- und ge-
sellschaftspolitischen Themen Stellung. Ihre Forderungen wer-
den an Politiker und Institutionen gesendet. Die bayerischen 
VdK-Frauen sind außerdem Teil der Bundesfrauenkonferenz, 

die einmal im Jahr stattfindet. Fortbildung, Austausch und Reso-
lution stehen auch hier auf der Tagesordnung. 
Auch außerhalb des Verbands leisten die VdKlerinnen wertvol-
le Frauenarbeit. Sie waren 1973 Mitbegründerinnen des Bay-
erischen Landesfrauenausschusses, des heutigen Bayerischen 
Landesfrauenrats (BayLFA). Die Vereinigung ist ein Zusammen-
schluss von mehr als 50 Landesfrauenverbänden und Frauen-
gruppen in Landesverbänden. Der BayLFA ist wie der VdK Bay-
ern überkonfessionell, unparteiisch und unabhängig. 
Bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit werden die Frauen durch 
Schulungen und Vorträge von Seiten des  Landesverbands, be-
sonders von der Referentin der Frauen, unterstützt. v

Blindes Vertrauen: Bei den Seminaren für Frauenvertreterinnen stehen 
auch praktische Übungen auf dem Programm.

Zusammenhalt, Gemeinschaft, Engagement
Die Frauen prägen das Verbandsleben des VdK Bayern
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April 1946, Großwenkheim. 
Fünf Jahre alt war Erika 
Gehring, als sie mit Mut-
ter und Großvater in der 
unterfränkischen Gemeinde 
ankam. Auf dem Hof der Fa-
milie Gehring fand die Sude-
tendeutsche nicht nur eine 
neue Heimat, sondern auch 
ihren späteren Mann. Noch 
heute lebt die VdK-Ortsvor-
sitzende hier, wo sie mit elf 
Jahren Mitglied wurde. Eine 
starke Frau, die anpackt, wo 
immer sie gebraucht wird.

Nichts als einen grünen Rucksack und einen Teddybären hatte 
Erika Gehring bei sich, als sie vor 71 Jahren ihr Elternhaus im 
kleinen Örtchen Schöras bei Tetschen verlassen musste. Den 
idyllischen Hof mit Obstbäumen, Himbeersträuchern, Bienen-
stöcken und Blick auf die Elbe. Als ein tschechisches Ehepaar 
den Hof besetzte, durften die damals Fünfjährige, ihre Mutter 
und ihr Großvater vorübergehend bleiben. Auf engstem Raum, 
in einem Zimmer zu dritt. Im Frühjahr 1946 dann mussten 
sie gehen. „Meine Mutter packte einen Weidenkorb mit dem 
Nötigsten. Ich erinnere mich an ein wenig Geschirr und ein 
Fotoalbum. Ohne die Fotos wüsste ich heute nicht, wie mein 
Vater aussah“, erzählt Erika Gehring. „Er ist 1944 in der Ukraine 
gefallen.“
Zunächst wurde die Familie in einem Lager für Vertriebene in 
Tetschen untergebracht. Dort bestieg sie mit vielen anderen ei-
nen Güterzug. Die Reise ins Ungewisse endete in Bad Kissingen, 
Unterfranken. Von dort aus wurden die Sudentendeutschen 
auf die umliegenden Dörfer verteilt. Erika Gehring erinnert 
sich, wie sie mit knapp 50 anderen auf dem Dorfplatz in Groß-
wenkheim stand, Rucksack auf dem Rücken, Teddy im Arm. Der 
Bürgermeister teilte ihre Familie den Gehrings zu. „Ein großes 
Glück“, sagt die heute 76-Jährige. „Die Gehrings haben uns das 

größte und schönste Zimmer im 
Haus überlassen.“ 
Nach einem Jahr in Unterfran-
ken starb Erika Gehrings Mutter, 
zehn Jahre später ihr Großvater. 
Sie blieb bei den Gehrings. „Sie 
behandelten mich wie ihr eige-
nes Kind“, erzählt sie. Die damals 
16-Jährige arbeitete auf dem Hof 
mit, heiratete mit 18 den Sohn 
der Gehrings und bekam drei Kin-
der. „Ich war Bäuerin mit Leib und 
Seele“, sagt sie und lächelt. Als ihr 
Mann an Magenkrebs erkrankte, 
kümmerte sie sich um ihn und 
ihren Schwager mit Behinderung, 

stemmte Haushalt, Kinder, Hausumbau und Landwirtschaft. 
Nach zwei Jahren schwerer Krankheit starb ihr Mann. Ein Jahr 
noch brauchte sie, bis sie sich von der Landwirtschaft lösen 
konnte. „Es ist mir schwer gefallen, aber es hat sich nicht mehr 
rentiert.“ Also absolvierte sie mit 49 Jahren eine Ausbildung 
zur Heilerzieherin und arbeitete bis zu ihrer Rente in einer 
Behinderteneinrichtung. 

Dass Erika Gehring eine ist, die anpacken kann und niemals 
aufgibt, war auch im VdK-Ortsverband Großwenkheim (Kreis-
verband Bad Kissingen) bekannt. Mitglied wurde sie als Kind, ihr 
Großvater hatte sie im Januar 1952 angemeldet. Im November 
1978 wurde sie zur Vertreterin der Frauen gewählt, sechs Jahre 
später zur stellvertretenden Ortsvorsitzenden und 1988 zur 
Vorsitzenden. Dieses Amt hat sie noch heute inne. Und immer 
noch brennt sie für die soziale Gerechtigkeit, die im Kleinen 
beginnt. „Die Menschen brauchen vor Ort Ansprechpartner 
wie den VdK“, sagt sie. Obwohl sie ihr Ehrenamt liebt, will Erika 
Gehring den Vorsitz bald an die nächste Generation überge-
ben. „Das Wichtigste ist, dass es weitergeht. Aber nicht irgend-
wie, sondern mit frischem Wind.“ v

Caroline Meyer

Erika Gehring aus Großwenkheim ist eine Power-
frau. Sie stemmte als junge Frau Haushalt, Landwirt-
schaft, Pflege und Kindererziehung – und engagiert 
sich seit 1988 als Vorsitzende für den VdK-Ortsver-
band.

„Das Wichtigste ist, dass es weitergeht“
VdK-Ortsvorsitzende Erika Gehring nimmt die Hürden des Lebens mit Elan  
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Der VdK Bayern versorgt seine Mitglieder mit In-
formationen rund um soziale Themen. Dabei nutzt 
er nicht nur die VdK-Zeitung, sondern auch das 
Internet und soziale Medien und betreibt sogar ein 
eigenes Videoportal. Zudem präsentiert sich der 
Sozialverband auf zahlreichen Messen in Bayern. 

VdK-Zeitung
Bis 1993 existierten in Deutschland zwei verschiedene VdK-Ver-
bandszeitschriften: „Wille und Weg“ in Bayern und „Die Fa-
ckel“ in den übrigen Bundesländern. Danach wurde ein Blatt 
mit bundesweit einheitlichem Erscheinungsbild präsentiert. Seit 
dem 1. Januar 1993 spricht der größte deutsche Sozialverband 
mit einer Stimme: mit der VdK-Zeitung, die insgesamt rund 1,7 
Millionen Leser – von München bis nach Hamburg – erreicht.

Mit rund 600.000 Exemplaren in Bayern gehört die Verbands-
zeitung zu den auflagenstärksten Printmedien des Freistaats. 
Mit der VdK-Zeitung sind die Leser am Puls der Zeit. Der VdK 
informiert seine Mitglieder über aktuelle sozialpolitische Ent-
wicklungen und das Verbandsleben, wobei die Unterhaltung 
nicht zu kurz kommt. Dafür sorgt eine bunte Mischung aus 

Gesundheits-, Verbraucher- und Freizeitthemen. Die Zeitung 
erscheint zehnmal im Jahr (Dezember/Januar sowie Juli/August 
sind Doppelausgaben) kostenlos für alle VdK-Mitglieder. Dabei 
ist das Verbandsmedium nicht nur bei den VdK-Mitgliedern 
beliebt, die VdK-Positionen werden darüber hinaus von Bun-
des- und Landtagsabgeordneten, in Ministerien, Behörden und 
Verbänden aufmerksam gelesen.
Die Redaktion der VdK-Zeitung sowie die Herausgeberschaft 
liegen gemeinsam beim VdK Deutschland und dem VdK Bay-
ern. Die beiden Redaktionsteams in Berlin und München pro-
duzieren gemeinsam die Bundesausgabe. Die Verantwortung 
für den Bayernteil und die Bezirksseiten der Zeitung trägt das  
Münchner Team. Bayerische VdK-Mitglieder erhalten auf sieben 
Regionalseiten in jeder Ausgabe spezielle bayerische Themen 
gut aufbereitet. Für jeden der sieben bayerischen VdK-Bezirke 

stehen hier zwei Seiten zur Verfügung, so dass 
die Leserinnen und Leser über die Verbandser-
eignisse direkt vor Ort informiert werden.

VdK-Webseiten
Etwa 180.000 Besucher verzeichnet der Inter-
net-Auftritt des VdK-Landesverbands pro Jahr, 
der sich seit 1996 beständig weiterentwickelt. 
Mehr als 14.000 Menschen besuchen das On-
line-Portal www.vdk-bayern.de monatlich. Die 
Webseite wird laufend aktualisiert, und die 
Beiträge lassen sich auch per Smartphone und 
Tablet bequem von unterwegs aus abrufen. Das 
Angebot reicht von aktuellen Informationen zu 
Pflege, Rente und Behinderung, die auch kosten-
los als PDF heruntergeladen werden können, bis 
hin zum Mitgliedsantrag.
Daneben hat jeder Bezirk und jeder Kreisver-
band seine eigene Internetpräsenz. Gerade Neu-
mitglieder sind mit einem Durchschnittsalter von 
etwas über 50 Jahren mit dem Internet vertraut. 
Sie suchen „ihren“ VdK vor Ort gern im Netz, 
um sich über aktuelle Termine und das örtliche 
Verbandsleben zu informieren. Deshalb ist das 

Internet auch für jeden Ortsverband eine moderne Möglich-
keit, sich gut zu präsentieren. 

VdK-TV
Gerne angeschaut werden die Videos des VdK-TV, dem VdK-ei-
genen Videoportal. Sie sind auf www.vdktv.de sowie auf einem 

Vielfältige Medien- und Messepräsenz
Der VdK Bayern informiert seine Mitglieder auf allen Kanälen

Der VdK nutzt alle Kanäle: Der Sozialverband bietet mit der auflagenstarken Ver-
bandszeitung ein bewährtes Print-Produkt, ist aber ebenso im Internet aktiv.
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eigenen YouTube-Kanal zu finden und können auch über Face-
book angeklickt werden. Dort stehen mittlerweile etwa 500 
Video-Beiträge zu den Themen Sozialpolitik, Barrierefreiheit, 
Gesundheit, Sozialrecht, Sport und vieles mehr zur Verfügung. 
Die VdK-Ehrenamtlichen können die Filme auch bequem her-
unterladen und bei ihren Veranstaltungen zeigen.

Soziale Netzwerke
Der VdK Bayern ist zudem in sozialen Medien aktiv. Seit Anfang 
2011 twittert der VdK. Mit großem Erfolg startete der VdK 
Bayern am 7. April 2014 seinen eigenen Facebook-Auftritt. Die 
hohen Klickzahlen können sich sehen lassen: Im Durchschnitt 
werden dort bis zu 45.000 Klicks im Monat erzielt. Die Face-
book-Seite haben bereits mehr als 1700 Personen mit „Gefällt 
mir“ markiert. Diese Nutzer haben den Facebook-Auftritt abon-
niert und erfahren sofort, wenn etwas Neues los ist, teilen Beiträ-
ge mit anderen und verbreiten sie in den sozialen Netzwerken.

Twitter : www.twitter.com/VdK_Deutschland
Facebook: www.facebook.com/VdK.Bayern
YouTube: www.youtube.com/user/VdKTV
VdK-TV: www.vdktv.de
Internetseite: www.vdk-bayern.de

Pressearbeit vor Ort
Nicht nur VdK-Präsidentin und -Landesvorsitzende Ulrike Ma-
scher ist eine sehr geschätzte Gesprächspartnerin für Journalis-
ten. Auch die Verbandsstufen sind bei der Öffentlichkeitsarbeit 
sehr aktiv: Regionalzeitungen, regionale Fernseh- und Hörfunk-
sender oder Webportale fragen bei den Kreisverbänden vor 
Ort nach Informationen und werden dort kompetent und 
schnell bedient. Der VdK Bayern ist bei Medienvertretern mitt-
lerweile dafür bekannt, dass der Verband nicht nur Fakten, son-
dern vor allem Geschichten liefert. Denn Sozialpolitik ist nicht 
abstrakt. Sie betrifft die Menschen in ihren wichtigsten Lebens-
bereichen. Immer wieder werden soziale Themen anhand von 
Einzelschicksalen beleuchtet. So bekommt Sozialpolitik ein Ge-

sicht, sei es bei den Themen Altersarmut, Angehörigenpflege, 
Schwerbehinderung oder Mini-Jobs. Diese Betroffenen werden 
häufig von den Kreisverbänden vermittelt.

Messen
Zur Öffentlichkeitsarbeit des VdK Bayern gehören traditionell 
die Messepräsenzen. So ist die Messe „Die 66“ in München 
immer ein absoluter Publikumsrenner. 50 VdK-Busse aus ganz 
Bayern machten sich 2016 auf den Weg, um Deutschlands 
größte 50plus-Messe zu besuchen. Ob attraktiver Stand oder 
hochkarätig besetzte Podiumsrunden – zur Popularität dieser 
Messe trägt der VdK von Anfang an bei. 

Einen hohen Stellenwert hat die Fach- und Kongressmesse 
ConSozial, die jährlich in Nürnberg stattfindet. Sie ist die Schlüs-
selmesse des Sozialmarktes, an der der VdK tatkräftig mitwirkt: 
Der VdK Bayern arbeitet in der Programmkommission mit. 
Auf der Inviva in Nürnberg ist der VdK mit einem Stand vertre-
ten und aktiv in die Programmgestaltung eingebunden.
Auf der Heim + Handwerk in München präsentieren die VdK- 
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter nicht nur das breite Leis-
tungsspektrum des Sozialverbands, sondern beraten auch zum 
Thema barrierefreies Wohnen und Leben. 
Außerdem zeigt der VdK Bayern seine Angebote seinen Mitglie-
dern und solchen, die es werden wollen, auf zahlreichen Regi-
onalmessen im Freistaat. Beispiele sind die Frühjahrsmesse im 
oberpfälzischen Landkreis Schwandorf, die Ostbayernschau im 
niederbayerischen Straubing sowie die neuntägige Allgäuer Fest-
woche in Kempten/Schwaben, die seit 1949 veranstaltet wird.

Werbematerialien
Das Engagement für Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwer-
bung zahlt sich für jede Verbandsstufe aus. VdK-Infostände, zum 
Beispiel auf örtlichen Messen, in Fußgängerzonen oder Ein-
kaufszentren, sind Gold wert für die Mitgliederwerbung. Für die 
Verbandsstufen stellt der VdK Bayern Broschüren, Plakate, Flug-
blätter und Werbegeschenke zur Verfügung. Alle Druckwer-
ke und Werbematerialien werden von der Integrationsfirma  
Dimetria-VdK gGmbH in Straubing produziert. v

Donau TV interviewt Henrik Tixier, VdK-Berater für Barrierefrei-
heit. Auch dank der vielen engagierten Kreisverbände können 
Betroffene zuverlässig an Pressevertreter vermittelt werden.

Am VdK-Info-
stand auf 

der Messe 
Heim + Hand-

werk fühlen sich 
Besucher gut 

beraten.
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„Es war immer schön, beim 
VdK dabei zu sein“, sagt Ar-
tur Kirchner. Der 92-Jährige 
ist seit fast 70 Jahren Beisit-
zer im VdK Bischofsheim an 
der Rhön in Unterfranken 
(Kreisverband Rhön-Grab-
feld). Im Juni 1947 gründe-
ten sieben Kriegsheimkeh-
rer den Ortsverband. Nur 
drei Monate später trat 
Kirchner ein und übernahm 
gleich ein Ehrenamt.  

Kirchner ist Jahrgang 1924 und 
wuchs als jüngstes von neun Kin-
dern in Oberweißenbrunn, einem 
Ortsteil von Bischofsheim, auf. 
1942 – im Alter von 18 Jahren – 
wurde er in den Kriegsdienst ein-
gezogen. Er war zunächst Soldat in 
Frankreich, dann kam er nach Italien und später nach Russland. 
An der Ostfront wurde er so schwer am Bein verletzt, dass es 
amputiert werden musste. Nach längeren Lazarett-Aufenthal-
ten kehrte er kurz vor Kriegsende in seinen Heimatort zurück. 
Die ersten Jahre nach dem Krieg half er in der elterlichen 
Landwirtschaft mit, so gut es mit seiner Prothese ging. Als 
sich der VdK-Ortsverband gründete, schloss er sich gleich an. 
„Gebraucht habe ich den VdK zum Glück nie“, blickt er zurück. 
„Aber die starke Gemeinschaft hat mir gut gefallen. Deshalb 
bin ich dabeigeblieben.“

Binnen eines Jahres hatten die Gründungsmitglieder um den 
Bischofsheimer Vorsitzenden Arthur Braun rund 50 Mitglieder 
geworben. Kirchner war eines von ihnen. So war er auch bei 
der ersten Weihnachtsfeier des Ortsverbands dabei, die 1948 
ins Leben gerufen wurde und bis heute jährlich stattfindet. Es 
gab einen Imbiss im Wert von drei bis vier Mark – damals viel 
Geld. Im gleichen Jahr wurde erstmals im VdK-Kreisverband 
Rhön-Grabfeld die Haussammlung „Helft Wunden heilen“ 
durchgeführt. Auch Kirchner hat bis in die 1980er-Jahre mit ge-
sammelt, um notleidende Menschen zu unterstützen. 
In den 1950er-Jahren heiratete Kirchner und fand eine Stelle 
als Büroangestellter bei der Bundeswehr. Nebenbei arbeitete 
der junge Familienvater ehrenamtlich als Gemeindeschrei-

ber und als Küster. Auch der 
VdK-Ortsverband fasste in der 
Bevölkerung Fuß. So wurde im 
November jährlich der Kriegs-
opfer gedacht, und im geselligen 
Unterfranken feierte man nicht 
nur Weihnachten miteinander, 
sondern auch Fasching. 1952 bot 
der VdK Bischofsheim erstmals 
einen Tagesausflug an: eine Fahrt 
nach Nürnberg. Viele weitere 
Ausflüge sollten folgen. „Beim 
VdK war immer was los“, erin-
nert sich Artur Kirchner. „Das 
war eine schöne Zeit. Meine 
Frau war auch immer gerne mit 
dabei.“

Im Oktober 1966 starb der Bi-
schofsheimer Ortsvorsitzende 
Arthur Braun. Die Ortsverbände 

Oberweißenbrunn und Bischofsheim schlossen sich zusammen. 
Auch im erweiterten VdK-Ortsverband blieb Kirchner Beisitzer. 
Zehn Jahre später wurde der Ortsverband Wegfurt eingeglie-
dert. Seit den 1960er-Jahren war die Mitgliederzahl kontinuier-
lich gesunken. Das änderte sich, als sich der Sozialverband VdK 
in den 1980er-Jahren für alle Menschen öffnete. Kirchner hat 
diesen Wechsel miterlebt: Auch in seinem Ortsverband stieg 
die Zahl der Mitglieder stark an und wächst bis heute weiter. 
Ab 1991 übernahm Kirchner zusätzlich die Aufgabe des Be-
treuers in seinem Ortsverband. Beide Ämter hat er bis heute 
inne.

Mittlerweile ist Artur Kirchner eines der wenigen Mitglieder, die 
den VdK von Beginn an kennen. Für seine Treue zum Verband 
wurde er mehrfach geehrt. Auch wenn ihm das Laufen manch-
mal schwer fällt, ist er immer noch gern unterwegs und schätzt 
den Kontakt mit anderen Menschen. Nach wie vor besucht er 
jede Versammlung des VdK-Ortsverbands und auch die geselli-
gen Zusammenkünfte. Nach dem Tod seiner Frau vor fünf Jah-
ren sind nun Tochter Cordula und ihr Mann ins Haus gezogen. 
Artur Kirchner versorgt sich immer noch weitgehend selber, 
Cordula Sturm unterstützt ihn dabei. „So kann‘s noch bis zum 
100. Geburtstag weitergehen“, sagt er fröhlich. v

Annette Liebmann

Die starke Gemeinschaft hat es ihm angetan
Artur Kirchner ist seit knapp 70 Jahren Beisitzer im VdK Bischofsheim

Artur Kirchner besucht noch immer jede Veranstal-
tung seines VdK-Ortsverbands Bischofsheim an der 
Rhön.
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Der Sozialverband VdK misst der beruflichen Inte-
gration und Rehabilitation einen hohen Stellenwert 
bei. Er will Menschen mit Behinderung ein eigenver-
antwortliches und ihren Neigungen entsprechendes 
berufliches Leben ermöglichen. Als Träger zahlrei-
cher beruflicher Reha-Einrichtungen geht er mit 
gutem Beispiel voran. 

Der VdK Bayern ist Gesellschafter der Dimetria-VdK gGmbH 
in Straubing, Träger des Beruflichen Trainingszentrums (BTZ) 
Straubing, Mitgesellschafter des Berufsförderungswerks Nürn-
berg und Träger der Behindertenwerkstätten Oberpfalz und 
der Naab-Werkstätten Schwandorf. Der VdK ist außerdem mit 
seinen Seminaren für Schwerbehindertenvertreter Anlaufstelle 
in den Betrieben. Die mehrtägigen Schulungen im Bereich „Ar-
beit und Handikap“ des VdK Bayern sind in jedem Jahr schnell 
ausgebucht. 

Als Tochtergesellschaft des Sozialverbands VdK Bayern lebt die 
Straubinger Dimetria-VdK gGmbH die Inhalte der UN-Behin-
dertenrechtskonvention, nach denen Menschen mit Behinde-
rung nicht als „Fürsorgeobjekte“ betrachtet, sondern als selbst-
bestimmte Menschen wahrgenommen und behandelt werden 
müssen, schon immer im Alltag des Betriebsgeschehens. Seit 
mehr als 18 Jahren meistert die Integrationsfirma tagtäglich die 
Herausforderungen zwischen sozialer Verantwortung und den 
Erfordernissen des Marktes. Im November 1998 gegründet, be-
schäftigt die Dimetria heute knapp 130 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Etwa 50 Prozent der Beschäftigten sind als Schwer-
behinderte anerkannt. Der Sozialverband VdK Bayern unter-
stützte die Firma von Beginn an und ist als größter Kunde wich-
tiger Auftraggeber. Bei Dimetria kaufen Kunden nicht nur ein 
oder erhalten eine Dienstleistung, sondern leisten gleichzeitig 
einen wichtigen Beitrag für eine gesellschaftspolitische Aufgabe. 
Hinter allen Produkten und Serviceleistungen des Unterneh-
mens – ob bei der Druckerei, der Gartengestaltung oder dem 
Malerbetrieb – steckt ein inklusives Team. Menschen mit und 
ohne Behinderung arbeiten Hand in Hand.

Das berufliche Trainingszentrum (BTZ-VdK Rehawerk Strau-
bing gemeinnützige GmbH) fördert seit 1984 als Spezialein-
richtung die berufliche Eingliederung von Menschen mit see-
lischen Erkrankungen und Behinderungen. Die Einrichtung 
bietet Beratung, Förderung und Qualifizierung für Menschen, 
die durch die Folgen ihrer psychischen Erkrankung an der Teil-
habe am Arbeitsleben behindert werden. Ziel ist der Aufbau 

einer langfristigen beruflichen Perspektive zur dauerhaften In-
tegration in den Arbeitsmarkt. Das Haus bietet 55 Plätze zur 
beruflichen Rehabilitation.
Das Angebot des Berufsförderungswerks (BFW) Nürnberg 
richtet sich an erwachsene Menschen, die ihren bisherigen Be-
ruf aufgrund von Krankheit oder Unfall nicht mehr ausüben 
können. Getragen wird das BFW Nürnberg von den drei regio-
nalen Deutschen Rentenversicherungen in Bayern, dem Reha-
Werk des VdK Deutschland und dem VdK Bayern.

Zwei besondere Werkstätten
Die Naab-Werkstätten gGmbH, gemeinnützige Werkstätten 
für Menschen mit Behinderung, sind eine Einrichtung, deren 
Träger der Sozialverband VdK Bayern und die Lebenshilfe 
Schwandorf sind. Menschen mit Behinderung oder einer seeli-
schen Erkrankung finden dort einen nach individuellen Bedürf-
nissen angepassten Arbeitsplatz und berufliche Bildung. 

Die Behindertenwerkstätten Oberpfalz haben seit ihrer Grün-
dung 1972 die soziale Struktur des Landkreises Cham erheb-
lich verbessert. Sie sind ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. 
Neben dem Sozialverband VdK Bayern ist die Lebenshilfe für 
geistig Behinderte e.V. Cham Gesellschafter dieser gemeinnüt-
zigen Einrichtung. In diesen beiden Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung wird – angepasst an die eigenen Wünsche,  
Möglichkeiten und Bedürfnisse – Teilhabe ermöglicht. Qualifi-
ziertes Personal und ein begleitender Dienst sorgen für ad-
äquate und sinnvolle Beschäftigung, berufliche und persönliche 
Förderung sowie soziale Sicherheit. v

Die Maler des Dimetria-Teams aus Straubing bringen frische 
Farbe in Wohnungen.

Arbeit ist die beste Inklusion
Für Menschen mit Behinderung ein Stück Normalität schaffen
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