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Geheimnis der Weihnacht

Wenn es das Weihnachtsgeheim-
nis nicht gäbe, wie wäre sie arm, 
unsere nüchterne Welt! Bei aller 
Geschäftigkeit spräche am Ende 

nur immer das Geld.
***

Wenn es das Weihnachtsfest 
nicht gäbe, wie bliebe sie leer, 
die verweigerte Hand! Ohne 

Geben und Nehmen weilten wir 
träge im kalten, steinernen Land.

***
Wenn es das Weihnachtsfest 

nicht gäbe, Vertrauen zum Licht, 
das die Nacht uns erhellt und 

uns leitet auf einsamstem Wege, 
wie wäre es schlecht um uns 

Menschen bestellt!
***

Wenn es das Weihnachtsgeheim-
nis nicht gäbe, wie es ein Kind 

uns voll Staunen beschreibt, wie 
brächten wir es noch nach Jahren 
zuwege, dass uns die Freude am 

Weihnachtsfest bleibt?
(Autor/Autorin unbekannt)

Auf ein gesundes neues Jahr 2017!
Allen Mitgliedern und Freunden besinnliche Festtage – Dank für die Treue

Tue erst das Notwendige, dann 
das Mögliche, und plötzlich 
schaffst du das Unmögliche.“
Franz von Assisi (1182–1226)

Ein gesegnetes, besinnliches Weih-
nachtsfest und ein schönes sowie 
gesundes Jahr 2017 wünschen wir 
allen Mitgliedern und allen im Sozi-
alverband VdK ehrenamtlich akti-
ven Menschen. Zugleich danken wir 
allen herzlich für die Treue zu unse-
rer VdK-Gemeinschaft. Und wir 
danken allen auch sehr herzlich für 
die vielfältige Unterstützung, die uns 
im zu Ende gehenden Jahr 2016 
ebenfalls wieder zuteil wurde. Ihnen 

allen wünschen wir Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit im priva-
ten Leben, in der Familie und in der 
großen VdK-Gemeinschaft. Dann 
wird es uns erneut gelingen, die er-
folgreiche Arbeit des Sozialverbands 
VdK Baden-Württemberg auch im 
neuen Jahr 2017 fortzusetzen.
Walter Hirrlinger
Ehrenpräsident des VdK Deutsch-
land, Landesverbandsehrenvorsit-
zender 
Roland Sing
Vizepräsident des VdK Deutsch-
land, Landesverbandsvorsitzender, 
Bezirksverbandsvorsitzender 
Nordwürttemberg 

Werner Raab
Stellvertretender Landesverbands-
vorsitzender, Bezirksverbandsvor-
sitzender Nordbaden
Uwe Würthenberger
Stellvertretender Landesverbands-
vorsitzender, Bezirksverbandsvor-
sitzender Südbaden
Jürgen Neumeister
Stellvertretender Landesverbands-
vorsitzender, Bezirksverbandsvor-
sitzender Südwürttemberg-Hohen-
zollern
Hans-Josef Hotz
Landesverbandsgeschäftsführer, 
Bezirksverbandsgeschäftsführer 
Nordwürttemberg

Auch die Fachschaften des VdK- 
Landesverbands Baden-Württem-
berg wünschen allen Mitgliedern 
sowie allen Betreuerinnen und 
Betreuern ein frohes Weihnachts-
fest und ein glückliches neues Jahr 
2017 in Gesundheit und in Frie-
den. Sie danken allen ebenfalls 
sehr herzlich für das gute Mitein-
ander. Und sie setzen auch weiter-
hin auf eine erfolgreiche und an-
genehme Zusammenarbeit im 
Dienste und zum Wohle unserer 
Mitglieder.

„Rente im Wahljahr thematisieren!“
Roland Sing plädiert auch 2017 für eine Fortsetzung des VdK-Einsatzes für mehr Barrierefreiheit

Roland Sing während einer seiner Reden beim jüngsten Verbandstag. 
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Liebe Mitglieder des Sozialver-
bands VdK Baden-Württem-

berg, wieder geht ein Jahr zu Ende. 
Für den VdK war es arbeits- und 
ereignisreich gewesen.

Beim 17. Landesverbandstag im 
Oktober in Stuttgart konnten wir 
eindrucksvoll unter Beweis stellen, 
wie groß und einflussreich unser 
Sozialverband im Land und bun-
desweit ist. Rund 225 000 Mitglie-
der in Baden-Württemberg und 
über 1,75 Millionen in ganz 
Deutschland bezeugen dies ein-
drucksvoll. Beeindruckend ist auch, 
welche Bedeutung Politik, Medien, 
Verwaltung und Vertreter des sozi-
alen Spektrums dem Sozialverband 
VdK beimessen. Beim Verbandstag 
brachten das viele Ehrengäste zum 
Ausdruck. 

Dank an Ehrenamt  
und treue Mitglieder

Unsere Kampagne „Weg mit den 
Barrieren!“ führte schon dieses Jahr 
zum Abbau von Barrieren im Land. 
Daran haben gerade auch Sie, liebe 
Mitglieder, großen Anteil. Denn Sie 
haben vor Ort Aktionen durchge-
führt, haben die fehlende Barriere-
freiheit vielerorts thematisiert und 
haben zudem Barrieren in unserer 
digitalen Landkarte der Barrieren im 
Internet eingetragen. Dafür danke 
ich Ihnen sehr herzlich.

Zugleich hat uns diese bundeswei-
te VdK-Kampagne gezeigt, dass es 
hier noch viel zu tun gibt. Ob beim 
Einkaufen, beim Gang zum Arzt, bei 
der Benutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel, bei den öffentlichen 
Medien wie Rundfunk und Fernse-
hen oder bei der Wohnungssuche – 
Barrieren baulicher und sonstiger 
Art lauern nach wie vor und beinahe 
überall. Daher werden wir auch im 
neuen Jahr diese Kampagne fortset-
zen. 2017 jährt sich übrigens die 
Ratifizierung der Behindertenrechts-

konvention der Vereinten Nationen 
(UN-BRK) durch die Bundesrepub-
lik Deutschland schon zum achten 
Mal. Und diese Konvention ver-
pflichtet Deutschland dazu, eine 
barrierefreie Umwelt zu schaffen 
sowie überall Teilhabe zu ermögli-
chen. Daher müssen wir im neuen 
Jahr noch mehr Dampf machen!

Die Wohnberatung ist ein wichti-
ges verbandspolitisches Ziel des 
VdK. Dieser Aufgabe wollen wir 
uns im Jahre 2017 genau so intensiv 
widmen wie dem Thema Patienten-
beratung. Für unsere Mitglieder 
sind dies wichtige Dienstleistungen, 
die wir uns zur Aufgabe gemacht 
haben.

Patientenwohl  
im Blick

Ein anderes zentrales Thema für 
uns ist die Gesundheitsversorgung. 
Wichtig und wünschenswert ist es, 
möglichst lange gesund zu bleiben. 
Dies kann jedoch nur gelingen, 
wenn einerseits alles getan wird, um 

die Entstehung von Krankheiten zu 
verhindern und wenn andererseits 
der Verschlimmerung bereits beste-
hender Krankheiten gegengesteuert 
wird. Wichtigste Grundlage dafür 
ist ein qualitativ hochwertiges Ge-
sundheitswesen, insbesondere auch 
im ländlichen Raum. Dazu gehört 
auch, dass das Gesundheitswesen 
von der Interessenslage des Patien-
ten aus organisiert wird. Es darf 
nicht weiter sein, dass der Patient 
in einen ambulanten, teilstationä-
ren oder stationären Fall eingeteilt 
wird. Wir benötigen eine integrierte 
Versorgung, das heißt, dass alle 
Behandler zum Wohle des Patien-
ten künftig intensiv zusammenar-
beiten müssen. Nach der geltenden 
Rechtslage wäre dies alles möglich, 
aber es geschieht insbesondere aus 
der finanziellen Interessenslage von 
Leistungserbringern unzureichend 
oder leider gar nicht.

Im Bereich des Gesundheitswe-
sens ist eine sofortige Rückkehr zur 
paritätischen Finanzierung der ge-
setzlichen Krankenversicherung 
zwingend notwendig. Momentan 
sind alle Kostensteigerungen im 
Gesundheitswesen von den Versi-
cherten durch Zahlung des Zusatz-
beitrages zu schultern. Derzeit be-
trägt der Zusatzbeitrag durch-
schnittlich 1,1 Prozent. Zu 
befürchten ist, dass er zukünftig 
weiter steigt, wenn nicht gegenge-
steuert wird. Im Bereich der priva-
ten Krankenversicherung sind die 
Gesundheitsrisiken der älteren 
Versicherten Ursache dafür, dass 
viele vor fast unlösbaren Problemen 
stehen, die laufenden monatlichen 
Beiträge im Alter noch bezahlen zu 
können. Deshalb sind Sofortmaß-
nahmen zu beschließen, dass keine 
Überforderung für Privatversicherte 
im Alter mehr eintritt. Das muss 
allerdings innerhalb des Systems 
der Privatversicherung geregelt wer-
den; die gesetzliche Krankenversi-
cherung steht dafür nicht zur Ver-
fügung.

Gute Neuigkeiten  
und alte Baustellen

Im Bereich der Pflegeversiche-
rung gibt es an dem 1. Januar 2017 
gute neue Nachrichten. Mit der 
Einführung eines neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffes zum 1. Januar 
2017 geht eine neue Philosophie 
und Leistungsgerechtigkeit in die 
Bewertung der Pflegebedürftigkeit 
eines Menschen ein. Nunmehr gibt 
es fünf Pflegegrade, die auch de-

menzielle und psychische Erkran-
kungen berücksichtigen. Der VdK 
hat sich in den letzten Jahren sehr 
für diese Neugestaltung stark ge-
macht. 

Trotzdem bleiben in der Pflege 
Baustellen, die vor dem demografi-
schen Hintergrund angegangen 
werden müssen. So muss die Finan-
zierung der Pflegeversicherung zu-
kunftssicher werden. Eine weitere 
Privatisierung des Pflegerisikos und 
damit eine weitere Abwälzung zu-
künftiger Kosten auf den Einzelnen 
muss gestoppt werden. Seit Einfüh-
rung der Pflegeversicherung 1995 
hat ein realer Kaufkraftverlust der 
Pflegeversicherungsleistungen um 
20 bis 25 Prozent stattgefunden. 
Immer weniger Menschen können 
die Heimkosten bezahlen und be-
nötigen zusätzliche staatliche Un-
terstützung. Eigene Pflegebedürftig-
keit und die Pflege von Angehörigen 
darf nicht zur Armutsfalle werden. 
Die Einnahmeseite der Pflegeversi-
cherung muss verbessert werden. 
Auch ist ein Solidarausgleich zwi-
schen privater und gesetzlicher 
Pflegeversicherung notwendig.

Auch in der Rentenpolitik warnt 
der Sozialverband VdK seit Jahren 
vor der Gefahr der wachsenden 
Altersarmut und hat sich dafür ein-
gesetzt, dass die gesetzlichen Ren-
ten wieder armutsfest werden. Da-
her muss das Rentenniveau bei 50 
Prozent, mindestens aber auf heu-
tigem Niveau stabilisiert werden. Es 
darf nicht weiter absinken. Die 
Renten müssen wieder parallel zu 
Löhnen und Gehältern angehoben 
werden. Dafür müssen die Dämp-
fungsfaktoren ebenso abgeschafft 
werden, wie die ungerechten Ab-
schläge bei den Erwerbsminde-
rungsrenten in Höhe von bis zu 
10,8 Prozent. Die gesetzliche Ren-
tenversicherung muss langfristig zu 
einer Erwerbstätigenversicherung 
ausgebaut werden.

Aufgaben im neuen Jahr

Diese und weitere Forderungen 
haben wir erst kürzlich auf dem Lan-
desverbandstag diskutiert und den 
anwesenden Repräsentanten aus 
Politik und Verwaltung präsentiert. 
Dem großen Thema Rente und den 
vielen Baustellen dort werden wir uns 
schwerpunktmäßig im Bundestags-
wahlkampf 2017 widmen. Denn es 
darf nicht sein, dass zu kleine Renten 
künftig dazu führen, dass Menschen 
in die Grundsicherung fallen, obwohl 
sie ein Leben lang gearbeitet haben, 
dass sie am wohlverdienten Le-
bensabend zu Bittstellern herabge-
würdigt werden. Unser Leitsatz: „Im 
Mittelpunkt der Mensch!“ wird denn 
auch unsere Aktionen im Wahljahr 
2017 bestimmen. 

Das neue Jahr verspricht span-
nend zu werden. Und wenn wir – 
wie in den vergangenen 70 VdK-Jah-
ren – auch weiterhin unsere mah-
nende Stimme für sozial 
Benachteiligte erheben, werden wir 
einiges erreichen können auf unse-
rem Weg zu einer solidarischen, 
sozialen und gerechten Gesellschaft. 

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen allen schöne Festtage, geruh-
same Tage zwischen den Jahren 
und viel Tatkraft im Jahr 2017! 

Ihr Roland Sing,
VdK-Vizepräsident,

Landesverbandsvorsitzender 
Baden-WürttembergFo
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VdK: „Die Rente muss zum Leben reichen!“
Abschlussveranstaltung des Landesverbandstags mit Minister Lucha – Hohe Ehrungen für Georg Wiest und Uwe Würthenberger

Einen der Höhepunkte der feier-
lichen Abschlussveranstaltung 
des 17. VdK-Landesverbandstags 
2016 bildete die Rede des neuen 
Landessozialministers Manfred 
Lucha MdL (Bündnis 90/Die 
Grünen). In der Liederhalle 
Stuttgart setzte sich Lucha mit 
der Armut in Deutschland aus-
einander.

Lucha plädierte dafür, gute Rah-
menbedingungen für die selbstbe-
stimmte Teilhabe aller zu schaffen. 
Jeder einzelne solle befähigt wer-
den, seine Chancen zu nutzen. Die 
Menschen bräuchten Perspektiven, 
Aufstiegsmöglichkeiten und Vertei-
lungsgerechtigkeit. „Nicht Mindest-
lohn ist unsere Sehnsucht, sondern 
die Überwindung prekärer Arbeits-
verhältnisse.“ Es gehe nicht um 
Daueralimentierung sondern um 
gezielte Unterstützung, auch um die 
Überwindung von „vererbter Bil-
dungslosigkeit“.

Der Minister sprach sich unter 
anderem für gezielte Sachleistungen 
für Schulen, Ausflüge, Kulturange-
bote aus. Zugleich bemängelte er 

Fahnen vor der Liederhalle stimmen auf den 17. VdK-Landesverbandstag 2016 ein. Mit dabei: Landesobmann Joachim Steck, Landesgeschäftsfüh-
rer Hans-Josef Hotz, der neue Landesvize und Bezirkschef (Südwürttemberg-Hohenzollern) Jürgen Neumeister, VdK-Vizepräsident und Landeschef 
Roland Sing, VdK-Präsidentin Ulrike Mascher, der neue Landesschriftführer Horst Vahsen, VdK-Vizepräsidentin und Landesfrauenvertreterin Carin 
E. Hinsinger, Landesvize Werner Raab, Landesschatzmeister Siegfried Staiger und Landesvize Uwe Würthenberger (von links).  Fotos: Klaus Markl

Landesvorstandswahlen im Hegelsaal; VdK-Personalchef Jürgen Schidel (links mit Wahlurne) und Bezirksgeschäftsführer (Nordbaden) Bernhard 
Gschwender assistieren. Während der Aussprache: am Mikrofon der Nürtinger Kreischef Klaus Maschek.

Blick in die Reihen der Ehrengäste im Mozartsaal: Mitgastgeber Uwe Würthenberger, LSG-Präsidentin Heike Haseloff-Grupp, Ursula Sing, Lore 
Hirrlinger und VdK-Ehrenpräsident Walter Hirrlinger (von links) lauschten der Abschlussrede von Landesgeschäftsführer Hans-Jürgen Hotz, die von 
Gebärdensprachdolmetscherin Karin Hasenhütl übersetzt wurde.

Landessozial-
minister 
Manfred 

Luchas Rede 
wurde 

übersetzt von 
Gebärden-
sprachdol- 

metscherin 
Tanja 

Lilienblum- 
Steck; links 
unten das 
Sandcastle 

Streichsextett.

Abstimmung: Die Aufnahme zeigt (von links) die Landes- und Bezirks-
verbandsvorstandsmitglieder Roland Hailer (Lahr), Dieter Lösch (Freiburg) 
und Edda Maren Ehle-Miletić  (Stuttgart).

das Teilhabepaket der Bundesregie-
rung. Es sei zu bürokratisch und zu 
wenig praktikabel, was auch der 
VdK kritisiert. Pauschale Steuerer-
leichterungen, die zu monatlich 
drei oder vier Euro mehr im Geld-

beutel der Steuerzahler führten, 
seien der falsche Weg, so Manfred 
Lucha mit Blick auf dann mögli-
cherweise bei Kommunen fehlende 
Millionensummen.

VdK-Vorschläge  
zur Rentenpolitik 

Der wiedergewählte Landesvor-
sitzende Roland Sing strich in sei-
ner Rede die gesellschaftliche Stel-
lung des VdK als Mahner heraus. 
„Wir vertreten viele tausende Men-
schen, die nicht auf der Sonnensei-
te des Lebens stehen und die drin-
gend eine Stimme benötigen.“ Zu-
gleich hob der Vizepräsident des 
VdK Deutschland hervor, dass es 
nicht Stil und Politik des VdK sei, 
nur zu kritisieren: „Wir machen auf 
allen sozialpolitischen Feldern je-
weils konstruktive Vorschläge“.

In diesem Zusammenhang er-
wähnte Sing die rentenpolitischen 
Vorschläge, die der Sozialverband 
VdK gerade auch im Bundestags-

wahlkampf 2017 erheben will. 
Denn, so Roland Sing: „Es darf 
nicht sein, dass zu kleine Renten 
künftig dazu führen, dass Men-
schen in die Grundsicherung fallen, 
obwohl sie lebenslang gearbeitet 
haben“. Im Übrigen werde dann 
Grundsicherung für Millionen von 
Bürgern aus Steuermitteln bezahlt. 

Ein rechtzeitiges Gegensteuern 
werde dies verhindern können. 
„Jetzt Steuermittel einzusetzen für 
die Stabilisierung der Rentenversi-
cherung wäre also besser, als später 
Menschen zu alimentieren und so 
auch ihre Würde zu nehmen.“

An die Adresse der Landesregie-
rung erneuerte der Landesvorsit-
zende die Forderung nach Einfüh-
rung eines Patienten- und Pflegebe-
auftragten in Baden-Württemberg. 
Zugleich würdigte er, dass es bald 
einen Demografiebeauftragten im 
Land geben wird. Damit sei erfreu-
licherweise einer langjährigen 
VdK-Forderung entsprochen wor-
den. Sing lobte auch die Berufung 
eines Landesbehindertenbeauftrag-
ten im Jahr 2011 – ebenfalls nach 
langem VdK-Drängen – und dankte 
dem kürzlich ausgeschiedenen 
Gerd Weimer für dessen fünfjährige 
Tätigkeit. Zugleich wünschte er 
dessen Nachfolgerin Stephanie 
 Aeffner viel Erfolg bei der Arbeit.

Absage an die  
Rente mit 70

VdK-Präsidentin Ulrike Mascher 
betonte in ihrer Ansprache: „Eine 
der Kernforderungen des VdK, 
‚Rente muss zum Leben reichen‘, 
hat nichts von ihrer Gültigkeit ver-
loren, sie ist aktueller denn je“. Die 
jüngsten Zahlen zur Altersarmut 
seien besorgniserregend. Vor allem 
ältere Frauen seien betroffen, da sie 
wegen Kindererziehung oder der 
Pflege eines Angehörigen kaum 
oder gar nicht in die Rentenkasse 
eingezahlt hätten. Zugleich erinner-
te Mascher an die bundesweite 
VdK-Aktion gegen Armut bereits in 
2008. Und sie lenkte den Blick auf 
durchschnittliche 594 Euro, die 
Frauen im Westen bei Rentenzu-

Baden-Württemberg Seite 14 – Dezember 2016/Januar 2017
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„Alte“ und „neue“ Gesichter in den Teams
Die Delegierten haben gewählt – Jürgen Neumeister ist neuer Bezirkschef von Südwürttemberg-Hohenzollern

Knapp 200 stimmberechtigte 
 Delegierte gab es beim 
VdK-Landesverbandstag 2016 in 
der  Liederhalle Stuttgart. Sie be-
stimmten im Rahmen der Wahl 
des Landesverbandsvorstands 
die baden-württembergische 
VdK-Führungsmannschaft für 
die kommende vierjährige Wahl-
periode.

Roland Sing wurde als VdK-Lan-
deschef bestätigt, zudem als Be-
zirksverbandsvorsitzender von 
Nordwürttemberg wiedergewählt 
(Wir berichteten bereits in der 
 November-Ausgabe). Neu in den 
Landesvorstand kam Horst Vah-
sen aus Schömberg. Der dem-
nächst 75-jährige VdK-Kreischef 
von Calw wurde zum neuen Lan-
desschriftführer und Nachfolger 
der im Frühjahr überraschend 
verstorbenen Landesschriftführe-
rin Gerda Tischler gewählt.

Bereits am Vortag hatten die 
Delegierten der vier VdK-Bezirks-
verbände in ihren Bezirksver-
bandskonferenzen, die ebenfalls 
in der Liederhalle durchgeführt 
wurden, Vorstandswahlen abge-
halten. Dort war der Reutlinger 
VdK-Kreischef Jürgen Neumeister 
an die Spitze des Bezirksverbands 
Südwürttemberg-Hohenzollern 
gewählt worden. Neumeister (49) 
folgt Georg Wiest (69), der die 
letzten vier Jahre als Bezirksver-
bandsvorsitzender und entspre-
chend als einer von drei Stellver-
tretern des Landesvorsitzenden 
gewirkt hatte. Wiest wurde abends 

auf der Bühne mit großem Dank 
verabschiedet. 

Landesverbandsvorstand: Lan-
desverbandsvorsitzender Roland 
Sing, Landesverbandsschatzmeis-
ter Siegfried Staiger, Landesver-
bandsschriftführer Horst Vahsen 
(neu/als Nachfolger der verstorbe-
nen Gerda Tischler), Landesver-
bandsfrauenvertreterin Carin E. 
Hinsinger.

Als gewählte Bezirksverbands-
vorsitzende fungieren jeweils als 
Stellvertreter des Landesver-
bandsvorsitzenden: Landesvize 
Werner Raab (Nordbaden), Lan-
desvize Uwe Würthenberger (Süd-
baden), Landesvize (neu) Jürgen 
Neumeister (Südwürttemberg-Ho-
henzollern) als Nachfolger von 
Georg Wiest.

Landesobfrau der Menschen mit 
Behinderung ist Karin Koletzko, 
Landesobmann der Schwerbehin-
derten-Vertrauenspersonen Joa-
chim Steck, Junger Behinderter 
Christoph Glöckler und Landes-
obmann der Rentner Rudi Becker 
(neu/als Nachfolger von Wolfgang 
Braun).

Landesverbandsgeschäftsfüh-
rer: Hans-Josef Hotz.

Als Revisoren gewählt: Winfried 
Weinmann (Landesobmann, Be-
zirksverband Nordbaden), Ger-
hard Dach (Bezirksverband Süd-
baden), Hans Hilbert (Bezirksver-
band Nordwürttemberg), (neu) 
Elvira Laraia (Bezirksverband 
Südwürttemberg-Hohenzollern) 
als Nachfolgerin von Jürgen Neu-
meister.

Nordbaden

In den Bezirksverbandsvorstand 
Nordbaden gewählt: Bezirksver-
bandsvorsitzender Werner Raab; 
stellvertretender Bezirksverbands-
vorsitzender August Seel, Bezirks-
verbandsschatzmeister Michael 
Knoch, Bezirksverbandsschriftfüh-
rerin Ingrid Benda, Bezirksver-
bandsfrauenvertreterin Elisabeth 
Knebel, Bezirksverbandsbeisitzer 
Kurt Weiland, Bezirksverbandsbei-
sitzerin Brigitte Einig, Bezirksver-
bandsobmann der Behinderten 
Manfred Bohn, Bezirksverbandsob-
mann der Rentner Rudi Becker 
(neu/als Nachfolger von Wolfgang 
Braun), Bezirksverbandsobmann 
der Schwerbehinderten-Vertrauens-
personen Rainer Schlipper. Bezirks-
verbandsgeschäftsführer ist Bern-
hard Gschwender, als Revisor ge-
wählt Winfried Weinmann.

Südbaden

In den Bezirksverbandsvorstand 
Südbaden gewählt: Bezirksver-
bandsvorsitzender Uwe Würthen-
berger, stellvertretender Bezirks-
verbandsvorsitzender Dieter 
Lösch, Bezirksverbandsschatz-
meister (bis 31. Dezember 2016) 
Roland B. Schneble und (ab 1. Ja-
nuar 2017 neu) Waldemar Wagner, 
Bezirksverbandsschriftführer Ernst 
Günter Hahn, Bezirksverbands-
frauenvertreterin Sylvia Lawnick, 
Bezirksverbandsbeisitzer Roland 
Hailer, Bezirksverbandsbeisitzer 
Winfried Höhmann, Bezirksver-

bandsobmann der Behinderten 
Dieter Lösch, Bezirksverbandsob-
mann der Rentner Rolf Eilers, Be-
zirksverbandsobmann der Schwer-
behinderten-Vertrauenspersonen 
Ulrich Timm. Bezirksverbandsge-
schäftsführer ist Waldemar Wagner 
bis 31. Dezember 2016, (neu) ab 
1. Januar 2017 Klaus-Martin Weih. 
Als Revisor gewählt wurde Ger-
hard Dach.

Nordwürttemberg

In den Bezirksverbandsvorstand 
Nordwürttemberg gewählt: Be-
zirksverbandsvorsitzender Roland 
Sing, stellvertretender Bezirksver-
bandsvorsitzender Klaus-Rolf Flas-
kamp, Bezirksverbandsschatzmeis-
ter Siegfried Staiger, Bezirksver-
bandsschriftführerin Edda Maren 
Ehle-Miletić, Bezirksverbandsfrau-
envertreterin Carin E. Hinsinger, 
Bezirksverbandsbeisitzer Frank 
Stroh, Bezirksverbandsbeisitzer 
Wolfgang Latendorf, Bezirksver-
bandsobfrau der Behinderten 
Christa Bellermann (neu/als Nach-
folgerin von Wolfgang Latendorf), 
Bezirksverbandsobmann der Rent-
ner Bernd Rüsch, Bezirksverbands- 
obmann der Schwerbehinder-
ten-Vertrauenspersonen Joachim 
Steck. Bezirksverbandsgeschäfts-
führer ist Hans-Josef Hotz, als Re-
visor gewählt Hans Hilbert.

Südwürttemberg- 
Hohenzollern

In den Bezirksverbandsvorstand 
Südwürttemberg-Hohenzollern 

gewählt: Bezirksverbandsvorsit-
zender (neu) Jürgen Neumeister, 
stellvertretender Bezirksverbands-
vorsitzender Christoph Glöckler 
(neu/als Nachfolger von Hans-Pe-
ter Gianmoena), Bezirksverbands-
schatzmeister Manfred Brüssel, 
Bezirksverbandsschriftführer 
Horst Vahsen (neu/als Nachfolger 
der verstorbenen Gerda Tischler), 
Bezirksverbandsfrauenvertreterin 
Ursula Moosburger, Bezirksver-
bandsbeisitzer Reinhold Kruk 
(neu/als Nachfolger von Chris-
toph Glöckler), Bezirksverbands-
beisitzer Oswald Zink, Bezirksver-
bandsobmann der Behinderten 
Reinhard Streuber, Bezirksver-
bandsobmann der Rentner Karl-
Heinz Wolf, Bezirksverbands-
obmann der Schwerbehinder-
ten-Vertrauenspersonen Joachim 
Schmid. Bezirksverbandsge-
schäftsführerin ist Sandra Hertha, 
als Revisorin gewählt Elvira Laraia 
(neu/als Nachfolgerin von Jürgen 
Neumeister).

Beschwerde- und 
 Schlichtungsausschuss

In den Beschwerde- und Schlich-
tungsausschuss wurden gewählt: 
Vorsitzender Matthias Renschler, 
als Ordentliche Mitglieder Rainer 
Schlipper, Karl-Heinz Oster, Ro-
land Hailer und Hans-Peter Gian-
moena, als stellvertretende Mitglie-
der Martin Landwehr (neu/als 
Nachfolger für den 2015 verstorbe-
nen Rainer Prokopez) und Gunter 
Seeger.

Bei der 
Ausstellung im 
Foyer: die 
Heilbronner 
VdK-Wohnbe-
ratungsstelle 
mit dem 
Initiator des 
Angebots, 
Heilbronns 
VdK-Kreischef 
Frank Stroh.

Goldene Ehrennadel für Landesvize Uwe Würthenberger (Mitte), um-
rahmt von Landeschef Roland Sing und Präsidentin Ulrike Mascher.

Ehrenmitglied-
schaft im 

Landes-
vorstand  

und Präsent 
für den 

scheidenden 
Landesvize 

Georg Wiest 
(links), 

überreicht von 
Roland Sing.

gang im Jahr 2014 bekommen. 
Außerdem verwies sie auf das schon 
harte Los vieler Erwerbsminde-
rungsrentner, die ebenfalls von 
zunehmender Altersarmut betroffen 
sind.

Den jüngsten Vorschlägen aus  
Reihen der Union, das Rentenein-
trittsalter schrittweise auf 70 Jahre 
anzuheben, erteilte sie eine scharfe 
Absage. Das sei lebensfremd. Es 
fehlten auch schlichtweg die Rah-
menbedingungen. „Es ist doch 
schon schwierig genug, für Men-
schen, die über 60 sind, ihren Ar-
beitsplatz zu halten oder gar einen 
neuen zu finden“, beklagte sie.

Die VdK-Präsidentin ging auch 
auf die aktuelle VdK-Kampagne 
„Weg mit den Barrieren!“ ein und 
stellte nochmals klar: „Zehn Pro-
zent der Bevölkerung sind aufgrund 
von schweren körperlichen Beein-
trächtigungen zwingend auf Barri-
erefreiheit angewiesen. Für weitere 
30 bis 40 Prozent sei Barrierefrei-

heit erforderlich, zum einen wegen 
dauerhafter Einschränkungen, zum 
anderen wegen vorübergehender 
Einschränkungen wie Gipsfuß oder 
auch schweres Gepäck. In Zukunft 
werde das Thema noch bedeutsa-
mer, prognostizierte Mascher. Denn 
zu einem selbstbestimmten Leben 
gehöre „ganz klar“ ein barrierefrei-
es Wohnumfeld. Und: „Die Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben aller 
ist ein wichtiges Merkmal sozialer 
Gerechtigkeit – und sie betrifft jede 
und jeden.“

Grußworte

In ihren Grußworten würdigten 
Fraktionsvertreter des Stuttgarter 
Landtags Aufgaben und Wirken des 
Sozialverbands VdK in Bund und 
Land und lobten seine Rolle als 
mahnende Stimme benachteiligter 
Menschen. Für die CDU hatte Frak-
tionsvize Stefan Teufel MdL gespro-
chen, für die FDP der Fraktionsvor-

sitzende Dr. Hans-Ulrich Rülke 
MdL und für die SPD der frühere 
Kultusminister Andreas Stoch MdL.

Die Präsidentin des Landessozi-
algerichts, Heike Haseloff-Grupp, 
würdigte den VdK-Sozialrechts-
schutz und verwies auf eine Erfolgs-
quote von 47 Prozent bei durch den 
VdK vertretenen Klagen. Dank der 
kompetenten Arbeit der VdK-Sozi-
alrechtsreferenten werde die Arbeit 
für die Gerichte leichter. Den Sozi-
alverband VdK lobte sie als „Garant 
für die Verwirklichung des Sozial-
staatsprinzips“.

Landesgeschäftsführer Hans-Jo-
sef Hotz dankte Sozialminister 
Manfred Lucha für die klaren Wor-
te und sagte ergänzend: „Wir wer-
den die Arbeit der Landesregierung 
an diesen Worten messen und, 
wenn notwendig, unsere mahnende 
und kritische Stimme erheben.“

Ehrungen

Bereits am Vorabend würdigte 
Landeschef Roland Sing zwei ver-
diente Mitstreiter: Georg Wiest, der 
seit vielen Jahren in ehrenamt-
licher Funktion im VdK tätig ist, 
zudem jahrzehntelang auch als 
hauptamtlicher Sozialrechtsrefe-
rent und später als Bezirksge-
schäftsführer wirkte, wurde zum 
Ehrenmitglied des Landesvor-
stands ernannt. Dort hatte Wiest 
vom Herbst 2012 bis Herbst 2016 
als einer der Stellvertreter des Lan-
desvorsitzenden fungiert. Roland 
Sing würdigte Georg Wiests Fach-
kompetenz und verabschiedete ihn 
mit großem Dank und Präsent. Für 
Uwe Würthenberger, den Bezirks-
vorsitzenden von Südbaden und in 

dieser Funktion einer von drei 
Stellvertretern Sings, gab es die 
Goldene Ehrennadel des VdK 
Deutschland für große und lang-

jährige Verdienste im Ehrenamt. 
Hier überreichte Roland Sing Eh-
renurkunde und Präsent im Beisein 
von Ulrike Mascher.
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Jürgen Neumeister im Portrait
Neuer Bezirkschef von Südwürttemberg-Hohenzollern und Landesvize

Jürgen Neumeister  Foto: Klaus Markl

Im November vollendete der 
frisch gebackene stellvertretende 
Landesvorsitzende und Vorsitzen-
de des Bezirksverbands Südwürt-
temberg-Hohenzollern, Jürgen 
Neumeister, sein 49. Lebens jahr. 
Im Oktober hatte der „Youngs-
ter“ Georg Wiest in beiden Äm-
tern beerbt.

Neumeister gehört seit 2007 zum 
VdK, den er aus familiären Gründen 
schon viel länger kennt. Sein Vater 
hatte im Zweiten Weltkrieg einen 
Bauchschuss erlitten, war nach 
Kriegsende sofort VdK-Mitglied 
geworden. Und später hatte sein 
älterer Bruder Günter Neumeister 
viele Jahre als Kreisvorsitzender von 
Reutlingen gewirkt und sich in der 
VdK-Behindertenarbeit engagiert.

Soziales Engagement

Im Gespräch mit der Redaktion 
erzählte Jürgen Neumeister, wie er 
2007 in die Reutlinger Geschäfts-
stelle geholt wurde, um einen PC zu 
reparieren. Dann ging alles ganz 
schnell: Der selbstständige Compu-
terspezialist wurde gefragt, ob er 
nicht Interesse an einem Ehrenamt 
im Sozialverband VdK hätte. Und 
der Vater zweier Töchter ließ sich 
nicht zweimal bitten, sondern wur-
de Mitglied und übernahm sofort 
auf Ortsverbandsebene Verantwor-
tung im Verband. Bis 2011 übte 
Jürgen Neumeister in Personalunion 
das Schriftführeramt im Ortsver-

band Reutlingen aus und den Pos-
ten des stellvertretenden Vorsitzen-
den. Um noch mehr soziales En-
gagement entfalten zu können, war 
er zudem eine Zeit lang als stellver-
tretender Kreisvorsitzender von 
Reutlingen tätig, ehe Neumeister im 
neuen Wohnort Betzingen-Deger-
schlacht an die Vorstandsspitze trat 
und zudem im Kreisverbandsvor-
stand die Führung übernahm.

Gerade auf Kreisebene setzte Jür-
gen Neumeister schnell Akzente, 
nahm beispielsweise an der Ge-
sundheitsmesse Reutlingen teil. 
Und Neumeister betrat die Bezirks-
verbandsebene und wurde dort 
Revisor, ein Kontrollamt, das er bis 
zu seiner Wahl zum Vorsitzenden 
im Oktober 2016 ausübte.

Als Kreischef von Reutlingen war 
Jürgen Neumeister schnell mitten im 
sozialpolitischen Geschehen, wurde 
mit vielen sozialen Problemen kon-

frontiert. Es sei wichtig, dass Men-
schen, die nicht auf der Sonnensei-
te des Lebens geboren wurden und 
die Hilfe in vielen Lebenslagen be-
nötigen, diese Hilfe auch bekom-
men sollen, betonte Neumeister 
gegenüber der Redak tion.

Für den jungen VdK-Bezirkschef 
ist wichtig, für die Betroffenen An-
laufstellen, wie es sie im Sozialver-
band VdK gibt, bereitzustellen. 
Ebenso sieht der 49-Jährige in Ein-
richtungen wie dem sogenannten 
Lobbyrestaurant „unter den Leu-
ten“ in Reutlingen eine weitere 
Möglichkeit, um konkret zu helfen. 
In dieser Einrichtung, wo jeden 
Mittag rund 60 Essen für Bedürftige 
ausgegeben werden, war Jürgen 
Neumeister ebenfalls ehrenamtlich 
aktiv. Auch dort hat der gebürtige 
Reutlinger von vielen menschlichen 
Schicksalen erfahren und festge-
stellt, wie wichtig es ist, immer den 
Menschen zu sehen, ganz nach dem 
Verbandsmotto: „Sozialverband 
VdK: Im Mittelpunkt der Mensch“.

„Es ist aber auch die Freude und 
die Dankbarkeit der Menschen, die 
einen immer wieder antreiben und 
weiter nach vorne bringen“, be-
schreibt Jürgen Neumeister einen 
wichtigen Aspekt des ehrenamtli-
chen Engagements. Ebenso könn-
ten gelungene VdK-Veranstaltun-
gen, Ausflüge oder sonstige Unter-
nehmungen in der Gruppe 
zusammenschweißen und für die 
Verbandsarbeit zugunsten hilfsbe-
dürftiger Menschen motivieren.

Neue Behindertenobfrau
Christa Bellermann für Nordwürttemberg gewählt

Christa Bellermann

Die neue Obfrau der Menschen 
mit Behinderung im Bezirks-
verband Nordwürttemberg heißt 
Christa Bellermann. Die 62-Jäh-
rige löst – in diesem Obleuteamt 
– den weiterhin amtierenden Be-
zirksverbandsbeisitzer Wolfgang 
Latendorf ab, der jahrelang in 
Personalunion im Bezirksvor-
stand tätig war.

Bellermann, seit 1999 Mitglied, 
kann bereits auf gut zehn Jahre im 
VdK-Ehrenamt zurückblicken. Seit 
Januar 2006 wirkt sie als stellvertre-
tende Ortsvorsitzende von Heiden-
heim und seit dem Frühjahr 2012 
auch als Obfrau der Schwerbehin-
dertenvertrauenspersonen im Kreis-
verband Heidenheim.

Sehr lang ist die Liste der Ehren- 
ämter, in denen die ausgebildete 
Bankkauffrau, frühere Sekretärin 
und spätere IHK-Personalfachkraft 
bislang schon tätig war und vielfach 
auch weiterhin wirkt. So war Chris-
ta Bellermann 17 Jahre lang in der 
Schwerbehindertenvertretung der 
Carl Zeiss AG Oberkochen tätig, 
davon in der Zeit von 2010 bis 2015 
als Schwerbehindertenvertreterin 
und vier Jahre zudem als Konzern-
schwerbehindertenvertrauensper-
son. Die tatkräftige Behinderten- 
und Sozialexpertin fungierte bei 
Carl Zeiss auch als Personal- und 
Sozialbetreuerin und war mit dem 
Auf- und Ausbau des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements und des 
sogenannten Betrieblichen Einglie-

derungsmanagements (BEM) be-
fasst.

Schon als Jugendliche hatte Bel-
lermann, die als Jüngste von acht 
Geschwistern in Ahaus im Müns-
terland geboren wurde, gelernt, 
Verantwortung zu übernehmen. 
Die schwere Erkrankung der Mut-
ter und ihr früher Tod zwangen sie 
zur Haushaltsführung. Das hielt 
Christa Bellermann aber nicht da-
von ab, nebenberuflich die Mittlere 
Reife nachzuholen.

Jetzt, in ihrer Freistellungsphase 
in der Altersteilzeit, wirkt die neue 
VdK-Bezirksvorstandsfrau als eh-
renamtliche Versichertenberaterin 
der Deutschen Rentenversicherung 
(DRV) und steht einmal wöchent-
lich im Bürgerhaus in Heidenheim 
für Beratungen zu Renten-, Reha- 
und BEM-Fragen zur Verfügung. 
Auch wirkt sie in verschiedenen 
Gremien der Krankenkasse Barmer 
GEK und ist beim Sozialgericht Ulm 
als ehrenamtliche Richterin tätig.
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„Toilette für Alle“  
jetzt in Stuttgart

„Toilette für Alle“ nennt sich eine 
Toilette, die auch erwachsene Men-
schen, die Windeln benötigen, zum 
Wechseln (mit wenigstens einem 
Helfer) benutzen können. Eine 
solche Toilette, die in Zeiten der 
gesetzlich vorgesehenen Inklusion 
von Menschen mit Behinderung 
eigentlich gang und gäbe sein sollte, 
wurde Mitte Juni 2016 vom Körper-
behinderten-Verein Stuttgart in der 
Landeshauptstadt eröffnet. Sie be-
findet sich im Bistro Krokodil, im 
Vereinsgebäude, Am Mühlkanal 25. 
Die mit Lifter und Pflegeliege für 
Erwachsene ausgestattete Toilette 
ist nicht nur die erste ihrer Art in 
Stuttgart, sondern sogar die erste in 
der ganzen Region.

Lediglich in Waldkirch bei Em-
mendingen gibt es bislang eine 
weitere inklusive Toilette in Ba-
den- Württemberg. Sie wurde im 
Februar 2016 geschaffen. Bei der 
Eröffnung in Stuttgart brachte Jutta 
Pagel-Steidl, die Geschäftsführerin 
des mit dem VdK Baden-Württem-
berg kooperierenden Landesver-
bands für Menschen mit Körper- 
und Mehrfachbehinderung, die 
Sache auf den Punkt: „Mit vollen 
Hosen kann man nicht teilhaben.“ 
Die Anwesenden, darunter auch 
Kommunal- und Landespolitiker, 
sprachen denn auch von einem 
„Meilenstein zur Inklusion“ und 
bekannten, dass man bei diesem 
Thema viel zu spät dran sei. Zumin-
dest zwei weitere „Toiletten für 
Alle“ seien für die Landeshaupt-
stadt in naher Zukunft vorgesehen, 
wurde am Rande der Veranstaltung 
bekannt.

Verschenken Sie  
die VdK-Mitgliedschaft!
Auch zu Weihnachten 2016 haben 
Sie wieder die Möglichkeit, Men-
schen mit einem besonderen 
Weihnachtsgeschenk zu erfreuen. 
Ein Geschenkgutschein ermög-
licht dem Beschenkten die zwölf-
monatige VdK-Mitgliedschaft mit 
allen Mitgliedsrechten. Für den 
regulären Jahresmitgliedsbeitrag 
von 72 Euro können Sie auf diese 
Weise Ihren Angehörigen und 
Freunden Kompetenz, Stärke und 
Service weitergeben.

Und so geht es: Auf den Internet-
seiten des VdK Baden-Württem-
berg (www.vdk-bawue.de) finden 
Sie unter „Mitgliedschaft“ die 
verschiedenen Weihnachtsmotive 
der Gutscheine zur Auswahl. Da-
nach müssen Sie nur noch die 
Online-Anforderung für die ein-
jährige Mitgliedschaft ausfüllen 
und auf „Absenden“ klicken. Sie 
erhalten von der VdK-Landesver-
bandsgeschäftsstelle eine Rech-
nung über den Betrag von 72 Eu-
ro. Nach Eingang des Betrags 
werden Ihnen der Geschenkgut-
schein und die Beitrittserklärung 
zum Verschenken an Weihnach-
ten zugeschickt. Wer keine Mög-
lichkeit zur Online- Bestellung hat, 
kann sich direkt an die VdK-Lan-
desverbandsgeschäftsstelle, Inge 
Pfeil (IT-Abteilung) per Telefon 
(07 11) 6 19 56-22 wenden.
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VdK-Schließtage  
über Weihnachten  
und Neujahr
Auch 2016 gibt es über Weihnach-
ten, „zwischen den Jahren“ und 
über den Jahreswechsel Büro-
schließtage beim VdK Baden- 
Württemberg und dessen Einrich-
tungen. Von Samstag, 24. De- 
zember, bis einschließlich Sams-
tag, 31. Dezember, sind geschlos-
sen: die Landes- und Bezirksver-
bandsgeschäftsstelle in Stuttgart 
(S-West), die Bezirksverbandsge-
schäftsstellen in Freiburg, Heidel-
berg und Tübingen, die mittlerwei-
le 35 VdK-Servicestellen im Lande 
von „A“ wie Aalen bis „W“ wie 
Waldshut- Tiengen, zudem „VdK 
Reisen“ in Stuttgart (S-West) und 
die VdK Service GmbH Baden- 
Württemberg in Stuttgart (S-West).
Am Montag, 2. Januar, stehen wir 
den Mitgliedern, den Ratsuchen-
den und den Interessierten wieder 
zur Verfügung. Adressen und 
Sprechzeiten der hauptamtlichen 
VdK-Sozialrechtsreferenten fin-
den sich unter www.vdk-bawue.
de im Internet oder können auch 
telefonisch erfragt werden, bei-
spielsweise beim Landesverband 
in Stuttgart unter (07 11) 6 19 56-0 
oder auch bei den VdK-Bezirks-
verbandsgeschäftsstellen in Frei-
burg, Heidelberg und Tübingen.
Die VdK Patienten- und Wohn-
beratung Baden-Württemberg in 
Stuttgart (S-Mitte) ist bereits ab 
Freitag, 23. Dezember 2016, ge-
schlossen. Erster Arbeitstag der 
VdK-eigenen Beratungsstelle ist 
ebenfalls Montag, 2. Januar.

Horst Vahsen weiß, wovon er spricht
Neuer Landesschriftführer baut seit Jahren Beratungsangebot in Calw aus

Horst Vahsen Foto: Klaus Markl

Der Landesverbandsvorstand ist 
wieder komplett: Horst Vahsen 
schließt die Lücke, die im Früh-
jahr 2016 nach dem plötzlichen 
Tod von Gerda Tischler entstan-
den war. Der Landesverbandstag 
wählte Vahsen zum neuen Lan-
desschriftführer und Tischler- 
Nachfolger.

Vahsen, der Anfang Dezember 
sein 75. Lebensjahr vollenden wird, 
ist im VdK Baden-Württemberg 
wahrlich kein Unbekannter. Er 
kann bereits auf eine 49-jährige Mit-
gliedschaft zurückblicken, steht seit 
vielen Jahren an der Spitze des Orts-
verbands Schömberg und führt seit 
13 Jahren den Kreisverband Calw.

Im Raum Calw hat Horst Vahsen 
schon viele Akzente im Behinder-
ten- und Seniorenbereich setzen 
können, über die die VdK-ZEITUNG 
immer wieder berichtet hat. Dank 
Horst Vahsen wurden die „Barrie-
refreiheit“ und die „Inklusion“ 
schon früh in dieser Region thema-
tisiert. Außerdem sorgte Vahsen als 
VdK-Kreischef dafür, dass das Be-
ratungsangebot des Sozialverbands 
in der Region Calw ausgebaut 
wurde. Aus der Geschäftsstelle in 
Kreisverbandsregie ist mittlerweile 
eine VdK-Service- und Geschäfts-
stelle mit hauptamtlicher Sozial-
rechtsreferentin vor Ort geworden. 
(Wir berichteten.) Ebenso gibt es 
vom Kreisverband organisierte 
VdK-Sozialberater, die vor Ort 
wichtige Basisberatung leisten und 
so die Wege der Ratsuchenden ver-
kürzen. 

Dieses ehrenamtliche Engagement 
des demnächst 75-Jährigen kommt 
nicht von ungefähr. Horst Vahsen 
weiß, wovon er spricht. Er kam 1941 
als Halbwaise zur Welt, sein Vater 
war im Krieg gefallen. Schon 1959 
erfolgte der zweite schwere Schick-
salsschlag, als Vahsen einen Ver-
kehrsunfall erlitt und seine Ausbil-
dung bei der Bundesbahn abbrechen 
musste. Über seine Mutter, die als 
Kriegswitwe VdK-Mitglied gewor-
den war, erfolgte damals der Kon-
takt zum Verband.

Beim VdK fand der junge Mann 
entscheidende Unterstützung, be-
kam 1963 eine beruf liche Reha- 
Maßnahme genehmigt und absol-
vierte sie im damals ersten Berufs-
förderungswerk in Heidelberg 
(heute SRH/Stiftung Rehabilitation 
Heidelberg). Über den so genannten 
zweiten Bildungsweg erfolgte ein 
Studium für Nachrichtentechnik an 
der Ingenieurschule Mannheim, 
sodann die Tätigkeit dort als 
 Assistent und 1971 die Berufung 
ins  heutige Berufsförderungswerk 
Schömberg.

Fortan war Vahsen beruflich und 
in leitender Funktion für die Erwei-
terung des Zentrums für berufliche 
Rehabilitation in Schömberg tätig. 
In rund 30 Jahren habe er mehreren 
Tausend Menschen unter der Prä-
misse „Hilfe zur Selbsthilfe“ eine 
neue Berufs- und Lebensperspekti-
ve vermitteln können, bekannte der 
Geburtstagsjubilar. Denn, so Vah-
sen: „Hinter jedem Einzelfall steht 
ein menschliches Schicksal, das 
nachdrücklich bestätigt, wie not-
wendig und unbedingt erhaltens-
wert die sozialen Sicherungssyste-
me sind“. 

Nach jahrzehntelanger und zu-
nächst passiver VdK-Mitgliedschaft 
– beginnend 1967 als 25-Jähriger – 
wurde Horst Vahsen als Ruheständ-
ler zunächst Ortsverbandschef von 
Schömberg, ehe er vor 13 Jahren das 
Ruder im Kreisverband Calw über-
nahm. Im Gespräch mit der Redak-
tion bekannte Vahsen, etwas zurück-
geben zu wollen, was der VdK und 
die Solidargemeinschaft für ihn ge-
leistet haben. Auch betonte er, dass 
das Aktivsein das beste Mittel gegen 
ein vorzeitiges geistiges Altern sei.

Im Kreisverband ist der neue Lan-
desschriftführer aktuell dabei, ein 
flächendeckendes Beratungsnetz-
werk im Landkreis Calw aufzubau-
en. Ebenso will das Landes- und 
Bezirksvorstandsmitglied kontinu-
ierlich dafür arbeiten, dass der So-
zialverband VdK „als Ansprech-
partner für alle rat- und hilfesu-
chenden Menschen wahrgenommen 
wird und auch in Zukunft ein 
starker Interessenvertreter bleibt.

Stabwechsel in Geschäftsstelle Freiburg
Klaus-Martin Weih ist neuer Bezirksgeschäftsführer – Waldemar Wagner geht nach 35 Jahren in Rente

Klaus Martin Weih

Der Jahreswechsel 2016/2017 
steht in der Freiburger Bezirks-
verbandsgeschäftsstelle auch im 
Zeichen des Generationenwech-
sels: Südbadens langjähriger 
 Bezirksverbandsgeschäftsführer 
Waldemar Wagner, seit Mai 1981 
im Amt und demnächst 67 Jahre 
alt, reicht den Stab an 
Klaus-Martin Weih (50) weiter. 

Weih ist seit rund zwei Jahrzehn-
ten beim VdK im Lande. In den 
vergangenen 19 Jahren wirkte er 
bereits als VdK-Sozialrechtsreferent  
– zunächst in Mannheim, dann in 
Heidelberg und schließlich seit 
2004 in Freiburg. Davor war der 
Volljurist als Rechtsanwalt in 
Bruchsal tätig. Sein Jurastudium 
hatte der gebürtige Heilbronner in 
Heidelberg, sein Referendariat hat-
te er in Karlsruhe absolviert – un-
terbrochen von einer Ausbildungs-
station in Adelaide in Australien. 

Bereits während seiner juristischen 
Ausbildung erwarb sich der neue 
Bezirksverbandsgeschäftsführer 
Kenntnisse im Sozialrecht im Rah-
men seines Wahlfachs „Arbeits- 
und Sozialrecht“.

Klaus-Martin Weih ist verheiratet 
und Vater von drei noch minderjäh-
rigen Kindern. In seiner Freizeit 
widmet sich der neue Freiburger 
Geschäftsführer gerne der Musik, 
spielt Klavier und Trompete, dem 
Theater, aber auch dem Fußball 
und er geht gerne Wandern. Auch 
einige Erfahrung im Ehrenamt 
bringt der 50-Jährige mit. Aktuell ist 
er Mitglied des Pfarrgemeinderats 
der katholischen Kirchengemeinde 
Waldkirch und hat einen Sitz im 
Stiftungsrat der Kirchengemeinde. 
Weih war früher auch Gruppenlei-
ter in der kirchlichen Jugendarbeit.

Von seinem Vorgänger im 
VdK-Geschäftsführeramt, Walde-
mar Wagner, wird Klaus-Martin 

Weih seit Anfang November einge-
arbeitet. 

Der bisherige südbadische Be-
zirksverbandsgeschäftsführer Wag-
ner hat in den vergangen 35 Jahren 
den Wandel des Kriegsopferver-
bands „VdK“ zum modernen 
Dienstleistungsverband „Sozialver-
band VdK“ aktiv mitgestaltet. Denn 
Wagner wirkte nicht nur als Be-
zirksverbandsgeschäftsführer, son-
dern er war als Geschäftsführer 
auch für die Belange des Kur- und 
Erholungswerks Haus Magnetberg 
zuständig und von 2006 bis jetzt als 
Geschäftsführer der VdK Sozial-
rechtsschutz gGmbH, des Weiteren 
als stellvertretender Landesver-
bandsgeschäftsführer.

Neben dieser umfangreichen be-
ruflichen VdK-Arbeit, war und ist 
der Volljurist auch ehrenamtlich für 
den VdK auf verschiedenen Ebenen 
tätig, zudem in etlichen weiteren 
Ehrenämtern aktiv, deren komplet-
te Auflistung den Rahmen dieses 
Artikels sprengen würde. Beispiels-
weise wirkt Wagner seit 2005 im 
Berufungsausschuss der Ärzte bei 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
Südbaden und schon seit 2001 als 
Mitglied im Beratenden Ausschuss 
zur Ernennung von Berufsrichtern 
der Sozialgerichtsbarkeit. Außer-
dem gehört er seit zehn Jahren dem 
Stationären Ausschuss der Stadt 
Freiburg und seit 2010 dem Stadt-
seniorenrat von Breisach an. Sein 
sozialrechtliches und sozialpoliti-
sches Fachwissen stellt Waldemar 

Wagner schon seit 35 Jahren 
dem  Sozialpolitischen Ausschuss 
 (SOPOA) des VdK Baden-Würt-
temberg zur Verfügung, ebenso 
seinem Ortsverband Breisach, dem 
er bereits seit 32 Jahren vorsteht. 

Auch über ehrenamtliche Erfah-
rungen im Sport verfügt der schei-
dende Bezirksverbandsgeschäfts-
führer. So war Wagner zwölf Jahre 
lang Übungsleiter und zudem Vor-
standsmitglied in einem Sportverein 
mit über 1000 Mitgliedern. Seit 
2015 ist Waldemar Wagner, der mit 
einer Rechtsanwältin verheiratet ist 
und vor seiner VdK-Tätigkeit selbst 
als Anwalt wirkte, im Vorstand ei-
nes großen Golfclubs tätig. Im De-
zember wird der Bezirksverband 
Südbaden seinen langjährigen ver-
dienten Geschäftsführer feierlich 
verabschieden. Die VdK-ZEITUNG wird 
in der nächsten Ausgabe ausführ-
lich berichten.

Waldemar 
Wagner wird 
im Dezember 
feierlich 
verabschiedet. 
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KONTAKT

VdK Patienten- und 
Wohnberatung
Patientenberatung oder Beratung 
zum barrierefreien Wohnen be-
nötigt? Ihr schneller Draht zur 
VdK-eigenen Beratungsstelle in 
Stuttgart:

VdK Patienten- und Wohnbera-
tung Baden-Württemberg, Gais-
burgstraße 27, 70182 Stuttgart 
(S-Mitte), Nähe U-Bahn-Halte-
stelle Olgaeck, Telefon (07 11) 
2 48 33 95, Fax (07 11) 2 48 44 10, 
E-Mail patienten-wohnbera 
tung-bw@vdk.de und unter 
www.vdk.de/patienten-wohn 
beratung-bw im Internet.
Geschäftszeiten: montags 9 bis 
12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, diens-
tags 9 bis 14 Uhr, mittwochs 10 
bis 14 Uhr sowie  donnerstags 10 
bis 12 Uhr und 14 bis 18  Uhr. 
Betroffene und Angehörige kön-
nen sich dort schriftlich, telefo-
nisch oder im persönlichen Ge-
spräch vor Ort beraten lassen.

IMPRESSUM
Landesteil und Bezirksseiten
Baden-Württemberg
Sozialverband VdK Baden-Württemberg
Redaktion: Britta Bühler
Anschrift:
Sozialverband VdK Baden-Württemberg
Landesredaktion VdK-ZEITUNG

Johannesstraße 22, 70176 Stuttgart
Telefon (07 11) 6 19 56-0
Fax (07 11) 6 19 56-99
E-Mail b.buehler@vdk.de
Internet www.vdk.de/baden-wuerttemberg

AKTUELL

Finanzamt darf  
Bonuszahlungen  
nicht verrechnen
Erhalten gesetzlich Krankenver-
sicherte im Rahmen eines Bo-
nusprogramms Kosten für ihre 
Gesundheitsmaßnahmen erstat-
tet oder erhalten sie spezielle 
Bonuszahlungen, so können sie 
trotzdem die gesamten Versiche-
rungsbeiträge von der Steuer 
absetzen. Das Finanzamt darf 
den Bonus nicht mit den steuer-
lich abziehbaren Krankenversi-
cherungsbeiträgen verrechnen.
Die Praxis mancher Finanzäm-
ter, den Bonus abzuziehen, hat 
der Bundesfinanzhof in seiner 
Entscheidung vom 14. Septem-
ber 2016 (Az.: X R 17/15) für 
unzulässig erklärt. Von dem 
Urteil profitieren alle Steuerzah-
ler, die von ihrer gesetzlichen 
oder privaten Krankenversiche-
rung Bonuszahlungen für ge-
sundheitsbewusstes Verhalten 
bekommen haben. Der Bonus 
muss aber, so die höchsten Fi-
nanzrichter, dazu dienen, Kosten 
zu erstatten, die dem Versicher-
ten im Rahmen seiner Teilnahme 
am Bonusprogramm entstanden 
sind. Beitragsrückerstattungen 
sind von dem Urteil nicht betrof-
fen.

BERATUNGSFALL DES MONATS

Wenn der Arzt zu wenig Zeit hat
Vor einer Untersuchung oder 
 Behandlung muss der Arzt den 
Patienten genau aufklären und 
dessen Einwilligung einholen. 
Hat er nicht die Zeit dazu, soll-
ten Patienten nachhaken, rät 
die VdK-eigene Patientenbera-
tungsstelle in Stuttgart. 

Martina H. leidet seit zwei Wo-
chen unter Magenschmerzen. Ihr 
Arzt empfiehlt eine Magenspiege-
lung und legt einen Termin gleich 
am nächsten Tag fest. Warum er 
zur Magenspiegelung rät, erklärt 
der Arzt nur kurz mit ein paar 
Fachbegriffen. Danach bittet er 
Frau H. einen Aufklärungsbogen 
zu unterschreiben. Auf dem stehen 
zwar noch Einzelheiten zur Ma-
genspiegelung, aber Frau H. fühlt 
sich überrumpelt. Warum die Eile 
und muss es gleich eine Magen-
spiegelung sein?

„Bevor ein Arzt etwas unter-
nimmt, muss er genau erklären, 
was er vorhat“, sagt Zeljka Pintaric 
von der VdK Patienten- und 
Wohnberatung Baden-Württem-
berg. „Und zwar so, dass die Pati-
entin es versteht und genug Zeit 
zum Überlegen hat.“ Denn behan-
deln dürfe der Arzt erst, wenn die 
Patientin einer Therapie ausdrück-
lich zustimme – außer es liege ein 

Notfall vor, betont die Patienten-
beraterin und ergänzt: „Das zu 
beachten, ist im Praxisalltag oft 
nicht leicht, aber trotzdem uner-
lässlich.“ 

Verstehen Patienten den Arzt 
nicht, sollten sie nachhaken. Nütz-
liche Fragen sind: Wofür genau ist 
die Untersuchung? Wie wird die 
Untersuchung gemacht? Wie zu-
verlässig ist die Untersuchung? Ist 
die Untersuchung die einzige Mög-
lichkeit, um eine mögliche Krank-
heit zu erkennen? 

„Die Aufklärung muss auf jeden 
Fall mündlich passieren“, erklärt 
die VdK-Patientenberaterin. „So 
steht es im Gesetz, eine schriftliche 
Information alleine reicht nicht.“ 
Nur so könne man als Patient Fra-
gen stellen – zum Beispiel, wenn 
es um die Risiken einer Untersu-
chung geht. Denn auch auf die 
Risiken müsse der Arzt eingehen, 
sie im Gespräch darstellen, hebt 
Zeljka Pintaric gegenüber der 
VdK-ZEITUNG ausdrücklich hervor. 
Gleiches gelte für mögliche Alter-
nativen zur vorgeschlagenen The-
rapie. 

Tipp: Checkliste

Viele Fragen an den Arzt fallen 
den Patienten oft erst nachträglich 
ein. Dann gilt: „Am besten auf-
schreiben und um ein zweites 
Gespräch bitten“, rät Pintaric. Die 
VdK- Patientenberaterin verweist 
auch auf die persönliche Checklis-
te mit Fragen unter www.patien 
ten-universitaet.de im Internet. So 
könne man sich eine Liste mit 
Fragen für die Vorbereitung des 
Arztbesuchs zusammenstellen. 
(Kontaktdaten der VdK Patienten- 
und Wohnberatung Baden-Würt-
temberg siehe Infokasten auf die-
ser Seite.)

Patientenberaterin Zeljka Pintaric
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BURNOUT

VdK-Mitglied  
schreibt über  
eigene Erfahrungen
Laut Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) sind Depressionen heute 
weltweit der häufigste Grund für 
Arbeitsunfähigkeit. Vor allem Er-
schöpfungs-Depressionen („Burn-
out“) nehmen zu. Nach einem sol-
chen Zusammenbruch, braucht der 
Mensch dringend therapeutische 
Hilfe. Dies zeigt auch das Beispiel 
von VdK-Mitglied Stephan Heinen. 
Heinen war 21 Jahre lang engagierter 
Mitarbeiter eines großen Betriebs 
und immer stolz darauf, dort be-
schäftigt zu sein, als er im Frühjahr 
2013 einen völligen Zusammen-
bruch erlebte. Er habe den Burnout 
nicht kommen sehen – trotz der 
körperlichen und seelischen Schmer-
zen, an denen er bereits litt, berich-
tete Stephan Heinen der VdK-ZEITUNG.
In seinen Tagebuchaufzeichnungen 
brachte er seine persönlichen Erfah-
rungen zu Papier. Im Buch „Der 
Schmerz – er schreit mich an“ pro-
tokolliert er den Prozess seiner Er-
krankung und Genesung. Und es 
enthält einfühlsame und genaue 
Beobachtungen rund um den erlitte-
nen Burnout. Heinen will mit diesem 
Werk anderen helfen, Warnzeichen 
bei sich selbst zu erkennen und 
rechtzeitig darauf zu reagieren. „Und 
zwar mit wohlverstandener Eigenlie-
be!“, wie Heinen ausdrücklich be-
tont. Denn in mangelnder Eigenliebe 
sieht der Autor einen der Hauptgrün-
de dafür, dass ihn die Erschöpfung 
so hart zu Fall habe bringen können.

Stephan Heinen: „Der Schmerz – 
er schreit mich an“, Widaplus – 
Der klitzekleine Verlag, 234 Sei-
ten, 16,99 Euro, ISBN 
978-3-00-049214-3; E-Book, 10,99 
Euro, ISBN 978-3-00-048253-3.

Winterausgabe von „Gesundes Leben“
Das Jahresende, den Jahreswechsel und das neue Jahr ganz bewusst erleben

Beim Anblick von Kerzenschein, 
von Tellern mit Lebkuchen und 
Gebäck, von mit Raureif über-
zogenen Hecken und Bäumen 
und erst recht beim Anblick von 
Schnee – bei vielen Menschen 
werden da schöne Kindheits-
erinnerungen wach.

Das Winter-Heft von „Gesundes 
Leben“, das dieser VdK-ZEITUNG bei-
liegt, befasst sich daher mit den 
„Lichtblicken im Winter“ – den 
Spaziergängen durch Winterland-
schaften, der Bedeutung des Lichts 
und weiterer wichtiger Dinge, die 
einem helfen, trotz kalter und dunk-
ler Jahreszeit gut durch den Winter 
zu kommen. Auch die Heilkraft des 
Lesens wird in der neuen Ausgabe 
des VdK-Gesundheitsmagazins the-
matisiert. Und Adventsrezepte so-
wie der Artikel „Warm und gut“ mit 
speziellen kulinarischen Informati-
onen stimmen ebenfalls auf die be-
sondere Jahreszeit ein.

Außerdem gibt es wieder Tipps des 
Endinger Sternekochs und Restau-
rantbesitzers Thomas Merkle. Dies-
mal befasst er sich mit den Gewürzen 
der Weihnachtsküche. Weihnachten 
und vor allem die langen Abende 
regen zum Nachdenken, zur Besinn-
lichkeit, an. Um Gefühlschaos in der 
Pflege geht es in einem weiteren 

Bericht. Denn Sorge, Trauer und 
auch Wut – die Pflege ist ein emoti-
onaler Kraftakt. Stress und Anspan-
nung lassen viele Zeitgenossen mit 
den Zähnen knirschen – ein weiteres 
Thema im neuen Heft.

Sollte die Nummer 4-2016, unse-
rer Winter-Ausgabe von „Gesundes 
Leben“, dieser VdK-ZEITUNG bereits 

entnommen sein, oder ein weiteres 
Exemplar zum Beispiel für Angehö-
rige und Freunde, benötigt werden, 
so genügt ein kurzer Anruf in der 
Stuttgarter VdK-Landesgeschäfts-
stelle unter (07 11) 6 19 56-0 oder 
-34 oder -52. Wir freuen uns auch 
über Ihre Anmerkungen und Anre-
gungen zu „Gesundes Leben“.

Das Winter- 
Heft 2016  
von  
„Gesundes 
Leben“  
liegt dieser 
Ausgabe  
bei.

Nutzen Sie das vielfältige 
Angebot des VdK !
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Treffen mit Arbeitsagentur in Karlsruhe-Rastatt
Netzwerkarbeit soll Schwerbehinderte in Ausbildung und Arbeit bringen – Obleute erste Ansprechpartner für Betroffene

Günther Weber, 
Kreisverbands- 

Obmann der 
Schwerbehinder-

ten-Vertrauens-
leute, stellt die 

Kampagne „Weg 
mit den 

Barrieren!“ den 
Mitgliedern des 
Vertrauensleu-

te-Netzwerks 
Karlsruhe vor.

Mehr als 40 Vertrauensleute für 
schwerbehinderte Menschen aus 
dem gesamten Raum Karlsruhe 
trafen sich unlängst zu ihrem 
Netzwerktreffen in der Agentur 
für Arbeit Karlsruhe-Rastatt.

Das gemeinsame Ziel: Die Be-
schäftigung von schwerbehinderten 
Menschen zu unterstützen und zu 
stärken. Annette Hanfstein, Ge-
schäftsführerin Operativ dieser 
Agentur für Arbeit, begrüßte die 
Teilnehmer und gab einen Über-
blick über die aktuelle Situation am 
Arbeitsmarkt. Sie verwies auf die 
vielen Arbeitsmarktprogramme und 
Instrumente der Agentur für Arbeit, 

die dazu dienen, Menschen beim 
Einstieg oder Wiedereinstieg in den 
Beruf zu unterstützen. Die Vertrau-
ensleute für Menschen mit Behin-
derung interessierten sich beson-
ders für diese Angebote und Mög-
lichkeiten seitens der Agentur für 
Arbeit, betonte Hanfstein. 

Schließlich fungierten diese Ob-
leute oft als erste Ansprechpartner 
für die Betroffenen. Auf dem Ta-
gungsprogramm standen die Inhal-
te und Anforderungen spezieller 
Ausbildungsgänge, zudem allerlei 
Wissenswertes rund um die The-
matik Teilhabe am Arbeitsleben. 
Hier waren zugleich praktische 
Tipps und Informationen zu den 

Anspruchsvoraussetzungen und zu 
den Antragsverfahren gefragt. Gro-
ßes Interesse fand außerdem das 
Thema Gleichstellung. Und auf viel 
Interesse und großen Zuspruch 
stieß die bundesweite VdK-Kam-
pagne „Weg mit den Barrieren!“. 
Günther Weber, Karlsruher 
VdK-Kreisverbands-Obmann der 
Schwerbehinderten-Vertrauens-
leute, stellte die bundesweite Kam-
pagne, die seit Mitte Januar 2016 
läuft, seinen Netzwerkkollegen 
vor.

Rolf Käfer, Gesamtschwerbehin-
dertenvertreter der Stadt Karlsruhe 
und Organisator des Netzwerks, 
zog ein positives Resümee: „Die 

„Wir brauchen mehr Anlaufstellen für Betroffene“
VdKler Karl-Heinz Pieper, Behindertenbeauftragter von Pfinztal – Treffen mit MdB Gabriele Katzmarek zum Erfahrungsaustausch 

Nette Atmosphä-
re beim Treffen 
von Karl-Heinz 
Pieper (Bildmitte) 
mit MdB Gabriele 
Katzmarek 
(Zweite von 
links) im 
Martinshaus. 
Rechts im Bild: 
Einrichtungsleiter 
Stefan Murr.

Menschen mit Behinderung 
brauchen unabhängige Interes-
senvertreter in Bund und Land 
sowie auf kommunaler Ebene.

Diese langjährige Forderung des 
Sozialverbands VdK wird auf Lan-
desebene seit 2011 umgesetzt und 
in den Städten und Gemeinden 
werden seit 2015 nach und nach 
unabhängige Fürsprecher für die 
Betroffenen berufen. Einer von 
ihnen ist Karl-Heinz Pieper, der 
dieses wichtige Amt in Pfinztal 
ehrenamtlich ausübt. Das VdK-Mit-
glied des Ortsverbands Pfinztal im 

Kreisverbandsgebiet von Karlsruhe 
kann bereits auf eine gut einjährige 
Tätigkeit zurückblicken. Unlängst 

traf sich der 63-Jährige, der auch 
selbst von einer Behinderung be-
troffen ist, mit der Bundestags-

Mit „GERT“ einkaufen gehen und das Alter spüren
Interessierte testen Simulationsanzug am Infostand – VdK Karlsruhe Südweststadt freut sich über 250-Euro-Spende der Sparkasse

Mit „GERT“ in Aktion.

„Weg mit den Barrieren!“ nennt 
sich die aktuelle bundesweite 
VdK-Kampagne. Im Herbst 
 unterstützte die Sparkasse  
Karls ruhe Ettlingen die Aktion  
mit einer Spende in Höhe von 
250 Euro. Den Spendenscheck 
überreichten Filialleiter Wolf-
gang Grimm und Beraterin 
 Marlene Flicker an Vertreter  
des VdK.

Der Ortsverband Karlsruhe-Süd-
weststadt hatte sich im Einkaufszen-
trum „Ettlinger Tor“ mit einem 
VdK-Infostand und speziellen Info-
materialien zur Kampagne präsen-
tiert. Highlight war der Alterssimu-
lationsanzug „GERT“. Interessierte 
konnten ihn am eigenen Leib aus-

probieren. Der Anzug simuliert, was 
im Alter mehr und mehr verloren 
geht: das Sehvermögen, die Körper-
kraft, die Beweglichkeit beim Gehen 
und Greifen und das Koordinations-
vermögen. Wer mit „GERT“ am 
Ettlinger Tor unterwegs war, konnte 
die Barrieren spüren, die es zu über-
winden gilt, wenn man mit Ein-
schränkungen in den Supermarkt, 
zur Haltestelle oder zum Arzt gelan-
gen will. Junge und gesunde Men-

schen können sich diese altersbe-
dingten Hemmnisse nur schwer 
vorstellen. Daher will der Sozialver-
band VdK, der sich als Fürsprecher 
für alte, kranke, behinderte und ar-
me Menschen versteht, gezielt jün-
gere Menschen für die Barriere-
frei-Thematik sensibilisieren. Erklär-
tes VdK-Ziel: Barrieren beseitigen, 
Barrieren reduzieren und Barrieren 
gar nicht erst entstehen lassen. Er-
klärtes VdK-Ziel in Ettlingen war es 

Silber für Günter Baustert

Seit März 1995 steht Günter Baustert an der Spitze des VdK Neudorf. Zudem 
wirkt er als Obmann der Sonderfürsorgeberechtigten. Die Bezirksfrauen-
vertreterin Elisabeth Knebel würdigte den engagierten Ortsverbandsvorsit-
zenden mit der Silbernen Ehrennadel für dessen mehr als zwei Jahrzehnte 
währenden ehrenamtlichen Einsatz für den VdK und dessen Mitglieder. Der 
66-Jährige wurde aus Krankheitsgründen im privaten Rahmen geehrt.

Vertrauensleute für schwerbehin-
derte Menschen nahmen viele In-
formationen und Ideen mit, die sich 

positiv auf die Beschäftigungssitua-
tion von schwerbehinderten Men-
schen auswirken werden.“

abgeordneten (MdB) Gabriele 
Katzmarek zu einem Erfahrungs-
austausch. Pieper hatte die SPD- 
Politikerin ins Berghausener Mar-
tinshaus eingeladen. Diese Einrich-
tung des badischen Landesvereins 
der Inneren Mission kooperiert mit 
dem Behindertenbeauftragten der 
Gemeinde.

Beim Gespräch mit MdB Katz-
marek, die in Berlin unter anderem 
im Wirtschaftsausschuss tätig und 
dort mit Fragen der Gesundheits-
wirtschaft sowie mit Industrie 4.0 
befasst ist, hob Karl-Heinz Pieper 
die Bedeutung der Behindertenbe-

auftragten hervor. Außerdem in-
formierte der Pfinztaler Behinder-
tenbeauftragte die Abgeordnete 
über das jüngst angeschobene 
örtliche Inklusionsprojekt „Sport 
für alle“.

Gabriele Katzmarek bekannte, 
dass noch zu wenig für die Betrof-
fenen getan werde. In diesem Zu-
sammenhang forderte sie eine 
„Basisbewegung“, die sich der Sor-
gen und Nöte der Menschen mit 
Behinderung annehme. Und sie 
versprach, Piepers Anliegen im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten zu 
unterstützen.
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auch, für interessierte Menschen 
altersbedingte, ebenso behinderten-
spezifische Beschwerden und Ein-
schränkungen erlebbar zu machen. 
Bei der Aktion vor Ort rief der VdK 
Karlsruhe-Südweststadt dazu auf, 
sich an der Unterschriftenaktion der 
VdK-Kampagne „Weg mit Barrie-

ren!“ zu beteiligen. Im entsprechen-
den Onlineportal unter www.
weg-mit-den-barrieren.de hatten bis 
Anfang November über 77 000 Men-
schen ihr Unterstützervotum abge-
geben und unzählige weitere Unter-
stützer per Hand in den  VdK-Un-
terschriftenlisten unterschrieben.
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15 Jahre lang wirkte Fritz Luit-
hardt erfolgreich in Bittenfeld 
und sorgte dort für steigende 
Mitgliederzahlen. Im Sommer 
2016 gab er aus gesundheitlichen 
Gründen das Amt des Vorsitzen-
den ab. Als neuer Ortsverbands-
chef wirkt jetzt der 55-jährige 
Hartmut Klöpfer.

„Wer kannte Fritz Luithardt nicht 
in Bittenfeld, nachdem er Feuerwehr-
kommandant war und jeden Stein in 
seinem Wohnort umgedreht hatte“, 
schrieb Kreisvorsitzende Marlies Lan-
ge an die Redaktion. Luithardt habe 
sich im Ort für die Sozialberatung des 
VdK starkgemacht und so von der 
Gemeinde Bittenfeld einen separaten 
Raum erhalten. Auch Informationen 
über Patientenverfügungen habe man 

von dem frühe-
ren Vorsitzen-
den bekommen, 
informierte Lan-
ge. In Erinne-
rung werden 
auch Luithardts 
mehrtägige Mit-
gliederreisen 
bleiben. Sie sei-
en sehr gerne gebucht worden, beton-
te Lange. Wartelisten habe es dafür 
gegeben. Legendär seien auch die 
jährlichen Grillsonntage gewesen. Sie 
hätten für die Bittenfelder Bevölke-
rung mit der „Kirche im Grünen“ 
begonnen, schrieb die Kreisvorsitzen-
de an die VdK-ZEITUNG. Marlies Lange 
würdigte zudem Fritz Luithardts 
Einsatz im Waiblinger Kreisverbands-
vorstand, wo er als Beisitzer fungierte.

„Auf dieses Jubiläum können wir sehr stolz sein“
Stimmungsvolle Festveranstaltung zur 70-Jahr-Feier in Giengen – Jubilar Georg Rochau zum Ehrenmitglied ernannt

VdK-Ortsvize Georg Keim, Vorsitzende Evi Mack, Ehrenvorstand Michael 
Schlichter, das neue Ehrenmitglied Georg Rochau, Revisor Gert Zipser, 
OB-Vizin Gaby Streicher und Kreischef Werner Fröhle (von links). 
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Am 30. Dezember 1945 wurden 
die Weichen gestellt: Kriegsopfer 
versammelten sich im Waldhorn 
in Giengen auf Geheiß der 
 Kreisfürsorge zur Ortsverbands-
gründungsversammlung. Im 
Spätsommer 2016 feierten die 
heutigen Mitglieder ein großes 
70er-Jubiläumsfest in der Walter-
Schmid- Halle.

Nach dem musikalischen Auftakt 
durch das Landfrauen-Mundharmo-
nikaorchester Herbrechtingen unter 
der Leitung von Sonja Winkler hieß 
Giengens VdK-Vorsitzende Evi 
Mack die zahlreichen Teilnehmer 
willkommen. Zur Freude von Mack 
und ihrer Vorstandskollegen waren 
auch viele Ehrengäste, darunter Ga-
by Streicher in Vertretung von Ober-
bürgermeister (OB) Gerrit Elser, 
Heidenheims VdK-Kreischef Wer-
ner Fröhle, Ehrenvorstand Michael 
Schlichter, aber auch der frühere 
Regionalgeschäftsführer Gert Zipser 
zur Festveranstaltung gekommen.

In ihrer Rede betonte Vorsitzende 
Mack, dass der VdK Giengen als 
einer der ältesten im Kreis Heiden-
heim gilt und mit seinen mehr als 
600 Mitliedern der derzeit zweit-

größte Ortsverband im Kreisverband 
ist. Evi Mack lenkte den Blick auf 
die Gründertage und sagte: „Auf 
dieses Jubiläum kann man sehr stolz 
sein. Auf der Gründungsversamm-
lung konnten sogleich aus den Rei-
hen der Anwesenden Mitglieder 
geworben werden – eine wichtige 
Voraussetzung, um auch die erste 
Vorstandschaft des neuen Ortsver-
bands zu wählen. Der Name damals: 
„Verband der Kriegsbeschädigten 
und Hinterbliebenen“ aus den Welt-

kriegen 1914/18 und 1939/45. Doch 
in den letzten 70 Jahren habe sich 
viel verändert, betonte Evi Mack. 
Der Verband habe sich von der rei-
nen Kriegsopferorganisation hin zu 
einem für jedermann offenen Sozi-
alverband weiterentwickelt. Er sei 
eine Organisation, die von der Basis 
getragen werde, von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern als auch von einer Viel-
zahl treuer und teilweise schon 
jahrzehntelanger Mitglieder, erläu-
terte Mack. Sie hätten wesentlich 

dazu beigetragen, dass sich der VdK 
als maßgebender sozialpolitischer 
Ordnungsfaktor etablieren konnte, 
hob die Ortsvorsitzende hervor. 
OB-Vizin Gaby Streicher dankte 
der aktuellen Vorstandschaft: „Oh-
ne Menschen, die sich nicht nur in 
den Dienst der guten Sache stellen, 
sondern auch bereit sind, an der 
Spitze Verantwortung zu tragen, 
kann unser Gemeinwesen nicht 
funktionieren“, betonte sie. Auch 
sei der VdK aus dem sozialen Leben 
von Giengen nicht wegzudenken. 
Er verfüge seit seiner Gründung 
über überdurchschnittlich engagier-
te Mitglieder, lobte Streicher. Diese 
tatkräftigen VdKler würden sich 
immer auch in den Dienst ihrer 
Heimatstadt stellen. Und über die 
Stadtgrenzen hinaus werde man 
ebenfalls aktiv, sagte Gaby Streicher 
mit Blick auf die schon seit 25 Jah-
ren bestehende Partnerschaft mit 
dem VdK Zeulenroda in Thüringen. 

Kreisvorsitzender Werner Fröhle 
betonte in seiner Festansprache die 
Arbeit des Sozialverbands VdK für 
die sozial Schwachen. Er erinnerte 
an den VdK-Einsatz in den 
1970er-Jahren für ein Schwerbehin-
dertengesetz und in den 1990er-Jah-

ren für eine gesetzliche Pflegeversi-
cherung. „Und er tritt dafür ein, 
dass Lasten gleichmäßig verteilt – 
beispielsweise die Kostensteigerun-
gen im Gesundheitswesen nicht 
einseitig den Versicherten aufgebür-
det werden“, hob Fröhle hervor. 
Auch sprach er die gesamtgesell-
schaftlichen Aufgaben an, deren 
Steuerfinanzierung der VdK fordert. 
Zudem verwies der Kreisvorsitzen-
de auf die zirka 4800 Mitglieder in 
den 25 Ortsverbänden – eine starke 
Präsenz im Landkreis Heidenheim.

Dann war die Bühne frei für die 
Ehrung von Georg Rochau. Der 
70er-Jubilar wurde feierlich zum 
Ehrenmitglied ernannt.

Viel Beifall gab es auch für die mu-
sikalische Begleitung durch die Grup-
pe SaxPlus unter Leitung von Ger-
hard Belowitzer. Die Auftritte der 
zwei geschwätzigen Landfrauen Erika 
Rotter und Chris Rehm und das Stück 
„Der Regenschirm“ mit Emil Wachter 
und VdK-Ortschefin Evi Mack sorg-
ten für viel Heiterkeit. Zum Schluss 
der gelungenen 70-Jahr-Feier ertönte 
das VdK-Lied „Wir sind schon viele 
Jahre zusammen im VdK, ein Band 
hält uns umschlungen, wir sind für 
einander da“.

Aktiver Kreisverband Heidenheim
Gutbesuchte Tagungen in Congress-Centrum und Gemeindehalle Sontheim

Redner Siegfried Staiger 

Nächstes Jahr wird der von Wer-
ner Fröhle geführte Kreisverband 
Heidenheim 70. Von „Altersmü-
digkeit“ gibt es aber keine Spur. 
Dies stellte der Vorsitzende 
Fröhle vor rund 100 Delegierten 
beim Kreisverbandstag 2016 im 
Congress-Centrum klar.

Weiterhin wollen die Heidenhei-
mer VdKler ihre Stimme erheben, 
um den Anliegen von behinderten, 
chronisch kranken, alten oder auch 
armen Menschen Gehör zu ver-
schaffen. 4800 Mitglieder zählt man 
im Kreisverbandsgebiet. Für sie 
wurden 2015 fast 150 000 Euro vor 
den Sozialgerichten erstritten.

Diese Zahl nannte Werner Fröh-
le später bei einer weiteren Groß-
veranstaltung seines Kreisverbands 
in der Gemeindehalle von Sont-
heim. Dort hatten sich im Herbst 
rund 300 Mitglieder versammelt, 
darunter auch Landesschatzmeister 
Siegfried Staiger, zugleich Haupt-
referent dieses VdK-Treffens, und 
Bürgermeister Matthias Kraut. 
Ebenso waren Wochen zuvor poli-
tische Repräsentanten aus der Re-
gion ins Congress-Centrum gekom-
men, um den aktiven Kreisverband 
zu würdigen.

Heidenheims Bürgermeister Rai-
ner Domberg bezeichnete den So-

zialverband VdK als wichtigen 
Partner, wenn es um die Realisie-
rung neuer Vorhaben gehe. „Sie 
sind ein wichtiges Gegen- und 
Schwergewicht, das sich auf dem 
Weg Deutschlands zu einem sozia-
len Rechtsstaat stets als lautes und 
mächtiges Sprachrohr für die Inte-
ressen Benachteiligter eingesetzt 
hat“, beschrieb der Bürgermeister 
die VdK-Rolle.

Anerkennende Worte fand auch 
der CDU-Bundestagsabgeordnete 
(MdB) Roderich Kiesewetter, der 
häufig beim VdK zu Gast ist. Die 
mehr als 1,75 Millionen Mitglieder 
des Sozialverbands seien zahlmäßig 
mehr als bei allen politischen Par-
teien zusammen. Für diese Men-
schen könne, so MdB Kiesewetter, 
der VdK auch den Alltag durch 
Menschlichkeit bereichern und der 
Vereinzelung in der Gesellschaft 
entgegenwirken. Ebenso würdigte 
Landrat Thomas Reinhardt die 
VdK-Arbeit und dessen rund 250 
Ehrenamtliche im Kreisverbandsge-
biet. Ohne deren Arbeit sei die 
Gesellschaft um einiges ärmer an 
Mitmenschlichkeit. 

Im Congress-Centrum, wo Wer-
ner Fröhle und sein Vorstandsteam 
wiedergewählt wurden, hielt Be-
zirksvorstandsmitglied Wolfgang 
Latendorf das sozialpolitische 
Schwerpunktreferat. Latendorf, 
zugleich Kreischef von Esslingen, 
sieht im stetig sinkenden Rentenni-
veau einen Weg direkt in die Alters- 
armut. Daher bekräftigte er auf dem 
Kreisverbandstag die Verbandsfor-
derung nach Absicherung des Ren-
tenniveaus auf 50 Prozent. Und er 
forderte einmal mehr die Finanzie-
rung versicherungsfremder Leistun-
gen aus Steuermitteln. Als positiv 
bewertete Wolfgang Latendorf die 
vom VdK erkämpfte neue Rechts-
lage bei der Pflege, die ab 2017 für 
Betroffene und pflegende Angehö-

rige etliche Verbesserungen mit sich 
bringen wird.

Beim Heidenheimer VdK-Treffen 
in Sontheim unterstrich Siegfried 
Staiger die wichtige Rolle des Eh-
renamts und lobte dabei gerade 
auch die Ortsverbände, in denen 
die Mitglieder organisiert sind. Die-
se sorgten für „die kleine, die direk-
te Hilfe vor Ort“, so Staiger. Zu-
gleich könne der VdK dank seiner 
vielen Mitglieder auch eine ganz 
wichtige Rolle auf der politischen 
Ebene spielen, hob das Landes- und 
Bezirksvorstandsmitglied hervor. 
So seien eine ganze Reihe von 
VdK-Forderungen in den Koaliti-
onsvertrag der grün-schwarzen 
Landesregierung eingegangen, bei-
spielsweise die Berufung eines De-
mografie-Beauftragten, die dem-
nächst erfolgen werde, und die 
Ausweitung der Seniorenpolitik zu 
einer Querschnittsaufgabe. „Was 
bedeutet, dass künftig alle Ministe-
rien ressortübergreifend an der 
Umsetzung von Seniorenpolitik 
mitwirken, nicht nur das Sozialmi-
nisterium“, ergänzte Staiger diesen 
Punkt.
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Wechsel in Bittenfeld
Fritz Luithardt gibt Amt nach 15 Jahren ab

Fritz Luithardt

Hans-Jürgen Eschle 90
Winnendens Ehrenvorstand feiert Geburtstag

Hans-Jürgen Eschle

Der Ehrenvorsitzende des VdK 
Winnenden, Hans-Jürgen Eschle, 
feierte Ende Oktober seinen 
90. Geburtstag.

Zeit für seinen Ortsverband zu-
rückzublicken auf Eschles Wirken im 
VdK. Dorthin hatte der Jubilar 1992 
gefunden. Auf Empfehlung einer 
Kollegin bei der Firma AEG trat er 
bei. Bereits im Folgejahr engagierte 
sich Eschle ehrenamtlich und wurde 
zum Ortsverbandsvize gewählt. Und 
von März 1994 bis März 2012 lenkte 
er selbst die Geschicke im Vorstand 
von Winnenden. Als Vorsitzender 
habe sich Hans-Jürgen Eschle „ganz 
im Sinne der VdK-Gründer“ für 
Schwache, Behinderte und Ältere 
eingesetzt, schrieb Schriftführer 
Harry Fuchs in einer Würdigung. Er 
verwies zudem auf die von Eschle 

organisierten 
all jährlichen 
Ausflüge und 
Veranstaltun-
gen. In Eschles 
Amtszeit fiel 
auch das 50er- 
Jubiläum. Da 
war dem Vor-
sitzenden vom 
französischen Veteranenverein Al-
bertville „Union Francaise des 
 Anciens Combattants“ das Ehren-
diplom verliehen worden. Auch der 
VdK Baden-Württemberg und der 
VdK Deutschland würdigten die 
Verdienste des ehemaligen Ortsver-
bandsvorsitzenden und verliehen 
ihm die Silberne und die Goldene 
Ehrennadel. Aus gesundheitlichen 
Gründen legte Hans-Jürgen Eschle 
im Frühjahr 2012 sein Amt nieder.

Kreischef Werner Fröhle Foto: VdK
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VdK-Juristin informierte über Behindertenrecht
Andrea Biehler sprach vor Mitgliedern in Kirchzarten über Vorteile und Antragstellung zur GdB-Einstufung

Vorsitzende Brigitte Mauz, VdK-Sozialrechtsreferentin Andrea Biehler und 
Ortsverbands-Vize Veit-Roland Mauz (von links).  Foto: VdK

„Was ist überhaupt eine Behin-
derung?“. Um diese und weitere 
Fragen ging es unlängst in Kirch-
zarten, wo der Ortsverband eine 
Veranstaltung zum Behinderten-
recht anbot.

Für die kostenlose Veranstaltung 
im Rathaus Talvogtei konnten die 
Vorsitzende Brigitte Mauz und Vize 
Veit-Roland Mauz Andrea Biehler, 
VdK-Sozialrechtsreferentin in Frei-
burg, gewinnen. Biehler ging auch 
diesen Fragen nach: „Welche Vortei-
le hat der Grad der Behinderung 
(GdB)?“ und „Was ist bei der Antrag-
stellung zu beachten?“. 

Dabei wurde neben den sogenann-
ten Nachteilsausgleichen auch der 
Verfahrensweg vorgestellt – vom 
Antrag bis zur Möglichkeit eines 
 Klageverfahrens im Falle einer Ab-
lehnung. Auch der VdK-Sozial-
rechtsschutz für Mitglieder kam in 
diesem Zusammenhang zur Sprache.

Laut Neuntem Sozialgesetzbuch 
(SGB IX) liegt eine Behinderung 
vor, wenn die körperliche, geistige 
oder seelische Gesundheit mit ho-
her Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate von dem für das Le-
bensalter typischen Zustand ab-
weicht und daher die Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft beein-
trächtigt ist. Hingegen wird eine 

„Schwerbehinderung“ erst ab einem 
GdB von 50 anerkannt, informierte 
die Juristin und verwies auf die sich 
daraus ergebenden Nachteilsaus-
gleiche für die Betroffenen.

Ebenso wurden finanzielle Vor-
teile, beispielsweise im Rahmen der 
steuerlichen Nachteilsausgleiche 
für Menschen mit Behinderung, 
erwähnt. Die berufliche Beeinträch-

tigung spiele bei der Bewertung und 
GdB-Einstufung keine Rolle, hob 
Andrea Biehler hervor. Von we-
sentlicher Bedeutung bei der An-
tragstellung sei es, eine Behinde-
rung nicht nur vorzutragen, son-
dern auch beweisen zu können, 
betonte die VdK-Sozialrechtsrefe-
rentin. Dabei sei der Rückhalt eines 
Facharztes enorm wichtig.

Und sie schnitt ein weiteres Pro-
blem an – den großen Spielraum bei 
medizinischen Bewertungen. „Ins-
besondere eine psychische Erkran-
kung kann sehr unterschiedlich 
bewertet werden“, so Biehler. Auch 
seien manche Erkrankungen in den 
letzten Jahren zurückgestuft wor-
den. Deshalb sei bei Neuanträgen 
Vorsicht geboten, wenn eine ver-
meintliche weitere Behinderung 
dazukomme. „Es kann dann auch 
vorkommen, dass man schließlich 
mit einem niedrigeren Grad der 
Behinderung als vorher eingestuft 

wird“, gab die Sozialrechtsexpertin 
zu bedenken.

Auch über mögliche Auswirkun-
gen der Behindertenanerkennung 
auf die Rente wurden in Kirchzar-
ten informiert. Hierzu meinte 
Andrea Biehler: „Wenn eine 
Schwerbehinderung vorliegt, gibt es 
hierbei durchaus positive Gestal-
tungsmöglichkeiten“. So könne 
man unter Umständen früher und 
möglicherweise sogar ohne Ab-
schläge in Rente gehen. Dabei solle 
man sich umfassend über seine 
Rechte informieren, riet die Juristin.

In einer angeregten Diskussion 
konnten viele offene Fragen beant-
wortet werden, berichtete VdK- 
Marketingassistentin Meike Dorrn 
der Redaktion. Und sie hob einmal 
mehr hervor, dass Mitglieder bei 
allen sozialrechtlichen Anliegen 
von den hauptamtlichen VdK-So-
zialrechtsreferenten juristisch bera-
ten und vertreten werden können.

TRAUER

VdK Schwandorf  
nimmt Abschied von  
Heinrich Binder

Anfang Januar 2017 wäre sein 
102. Geburtstag gewesen. Dies 
schaffte Heinrich Binder nicht 
mehr. Mitte Oktober 2016 ver-
starb das älteste Mitglied des Orts-
verbands Schwandorf und des 
Kreisverbands Stockach im bibli-
schen Alter von 101 Jahren. Auch 
in der Gemeinde Neuhausen ob 
Eck war Binder der Älteste.

Der Kriegsbeschädigte hatte 
dem Sozialverband VdK seit Juni 
1949 als aktives Mitglied angehört. 
So war er mehrere Jahrzehnte in 
der Vorstandschaft aktiv gewesen, 
hatte im Jahr 2005 für seinen eh-
renamtlichen Einsatz die Goldene 
Verdienstnadel bekommen und 
2009 das Große Goldene Treue-
abzeichen mit Stern. Der Kreisver-
bandsehrenvorsitzende Emil 
Sprenger würdigte Heinrich Bin-
der und lobte dessen körperliche 
und geistige Vitalität bis ins hohe 
Alter.

Neumitglieder geworben
Wichtige Aufklärungsarbeit am VdK-Stand

Über große Resonanz, auch jun-
ger Leute, durfte sich der Kreis-
verband Waldshut auf der dies-
jährigen Hochrhein-Messe in 
Waldshut-Tiengen freuen. Dort 
hatte der Kreisverband mit In-
fostand und viel aktuellem Kam-
pagnenmaterial teilgenommen. 
Hauptsächliches Ziel dieses 
 Messeeinsatzes, die Besucher 
über Aufgaben, Ziele und 
 Aktionen des Sozialverbands zu 
informieren.

Bereits im Juni hatte Vorsitzende 
Lucia van Kreuningen auf der 
Kreisverbandskonferenz unter den 
anwesenden Ortsvorsitzenden für 
eine Mitwirkung geworben und 
gleich 29 Personen aus fast allen 23 
Ortsverbänden als Standteilnehmer 
an den verschiedenen Messetagen 
gewinnen können. Trotz dieser 
Einsatzfreude mussten die VdK- 
Verantwortlichen hinterher aller-
dings ein wenig ernüchtert fest-
stellen: „Noch viel zu wenige Leute 
wissen, was den Sozialverband 
VdK ausmacht“.

Über den letztjährigen Umzug in 
die neue VdK-Servicestelle in der 
Bahnhofstraße in Tiengen hätten 
ebenfalls zu wenige Bescheid ge-
wusst. Da war es gut, dass man am 
Messestand Aufklärungsarbeit leis-

ten konnte. Auch Überzeugungs-
arbeit war nötig: Zur Freude aller 
konnte das VdK-Messeteam einige 
Neumitglieder direkt vor Ort gewin-
nen.

Am VdK-Stand wurden auch re-
lativ viele Fragen zum Thema Vor-
sorgevollmacht gestellt, berichtete 
der Kreisverbandsvorstand der 
Redaktion. Dabei sei die VdK-Bro-
schüre „Ein Augenblick kann alles 
ändern“ sehr hilfreich gewesen. 
Dank der vielen Infostandbesucher 
will der Kreisverband auch in zwei 
Jahren, bei der nächsten Hoch-
rhein- Messe, präsent sein.

Lucia van Kreuningen (rechts) mit ihren Helfern auf der Hochrhein-Messe. 
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„Ehrenamt für Gesellschaft unverzichtbar“
VdK-Frauen des Kreisverbands Emmendingen tagten in Winzerhalle

Der „ICE“-Stopp 
auf der Bühne 

sorgte für viele 
Lacher. 

Der gastgebende Ortsverband beendete mit seinen gesangfreudigen 
Mitgliedern und begleitet von dem bekannten Volksmusikduo Gertrud 
und Walter Gerspacher die Kreisfrauenkonferenz 2016.

„Das ehrenamtliche Engagement 
ist in unserer heutigen Gesell-
schaft kaum mehr wegzuden-
ken“, betonte Emmendingens 
VdK-Kreisfrauenvertreterin 
 Brigitte Rüssel auf der Frauen-
konferenz ihres Kreisverbands.

In der Winzerhalle Köndringen 
würdigte Rüssel die Frauenarbeit im 
Sozialverband VdK, im Einsatz für 
sozial Schwächere, als dauerhafte 
Größe. Das Ehrenamt sei für die 
Gesellschaft unverzichtbar. Und 
dieser Einsatz für sozial Schwäche-
re würde in der Regel nur durch 
Erfolgserlebnisse belohnt. In die-
sem Zusammenhang schilderte sie 
das Beispiel eines Rollstuhlfahrers, 
der mit VdK-Hilfe – nach langem 
Ringen und Gang vors Sozialgericht 
– nötige Taxifahrten von seiner 
Kasse erstattet bekam.

Für die Kreisfrauenvertreterin, 
deren Kreisverband Emmendingen 
über 6200 Mitglieder zählt, bildet 
die ehrenamtliche Arbeit der VdK- 
Frauen die Basis für eine erfolg-
reiche Verbandsarbeit. Sie gehöre 
zu deren Stützpfeilern, unterstrich 
Brigitte Rüssel vor 90 Mitgliedern 
und Gästen in der herbstlich ge-
schmückten Winzerhalle. Dort 
hatten sich neben den VdK-Frau-
envertreterinnen aus dem Emmen-
dinger Kreisverbandsgebiet auch 
örtliche Vertreter wie Bürgermeister 
Heinz-Rudolf Hagenacker, Altbür-

germeister und Ehrenbürger Her-
mann Jäger eingefunden, ebenso 
Vertreter des VdK-Bezirksverbands. 
Zudem erwiesen politische Reprä-
sentanten wie der Landtagsabge-
ordnete Alexander Schoch den 
aktiven VdK-Frauen ihre Reverenz. 

Bezirksfrauenvertreterin Sylvia 
Lawnick informierte über das erst 
kürzlich gesprochene Urteil des 
Bundesgerichtshofs (BGH) zum 
Thema „Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung“. Danach wür-
de die alleinige Ablehnung „lebens-
verlängernder Maßnahmen“ in der 
Patientenverfügung nicht mehr 
ausreichen, um eine künstliche Er-
nährung oder Beatmung zu been-
den. Stattdessen würden konkrete-
re Angaben verlangt.

Marketingassistentin Meike 
Dorrn von der Bezirksverbandsge-
schäftsstelle Freiburg schilderte den 
bisher guten Verlauf der bundes-
weiten VdK-Kampagne „Weg mit 
den Barrieren!“. Sie stoße beson-
ders in Baden-Württemberg auf 
große Resonanz. Besonderes Inte-
resse fand bei den Verbandsmitglie-

dern auch die Vorstellung der 
neuen Freiburger Sozialrechtsrefe-
rentin Silke Löffler. Löffler, bislang 
in der VdK-Servicestelle Lörrach 
als Sozialrechtsreferentin tätig, fun-
giert seit November als Nachfolge-
rin des bisherigen VdK-Sozial-
rechtsreferenten Klaus Martin 
Weih, der fortan als neuer Bezirks-
verbandsgeschäftsführer in Freiburg 
wirkt. (Lesen Sie dazu unseren 
Bericht auf Seite I.) 

Ein amüsantes Rollenspiel berei-
cherte das Vortragsprogramm. Denn 
dafür hielt der „ICE“ ausnahmswei-
se einmal in Köndringen und zwei 
sketscherprobte VdK-Frauen über-
zeugten mit ihrer Mimik und strapa-
zierten so die Lachmuskeln der 
Gäste. Dies war zugleich ein gelun-
gener Einstieg für den Referenten 
Emanuel Jauch, Notfallarzt und 
Facharzt für Allgemeinmedizin. Bei 
seinem Vortrag „Lachen bessert 
Laborwerte – Was macht oder hält 
uns gesund?“ gab er interessante 
Einblicke in die Thematik „Lachen 
aus medizinischer Sicht“ sowie 
Tipps zur Gesunderhaltung.
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Armut nimmt unter Rentnern zu, 
sagt die Vorsitzende des Orts-
verbands Tettnang und Kreis-
verbandsfrauenvertreterin Helga 
Wandel.

Helga Wandel gab kürzlich der 
Schwäbischen Zeitung (SZ) ein 
Interview, das wir im Folgenden mit 
freundlicher Genehmigung des Ver-
lags leicht gekürzt abdrucken.

?Frau Wandel, der Paritätische 
Wohlfahrtsverband warnt vor 

einer Welle der Verarmung insbe-
sondere bei Rentnern. Armut im 
Alter: Betrifft das Ihrer Beobach-
tung nach nur einzelne Menschen?

Nein, gar nicht. Altersarmut greift 
um sich. Erschreckenderweise auch 
bei Menschen, die 40, 45 Jahre ge-
arbeitet haben, und denen ihre 
Einkünfte nach dem Arbeitsleben 
trotzdem nicht reichen. Ich kenne 
zahlreiche VdK-Mitglieder, die ne-
benher arbeiten müssen, um viel-
leicht einmal essen zu gehen oder 
um dringende Anschaffungen zu 
machen. Dafür reicht die Rente 
einfach nicht aus.

?Wie viele von Ihren rund 260 
Mitgliedern betrifft das?

Viele unserer Mitglieder sind ja 
noch im Arbeitsleben. Aber von den 

anderen betrifft das mindestens 20 
Prozent, die nebenher arbeiten müs-
sen. Und das sind eben oft Minijobs, 
Putzen, Babysitten oder Zeitung 
austragen, weil man ja nicht allzu 
viel verdienen darf. Einige arbeiten 
auch ehrenamtlich, aber es gibt sol-
che, die können eigentlich nicht 
mehr arbeiten, müssen aber.

?Fälle, in denen es nicht darum 
geht, den Lebensstandard zu 

erhöhen …
Nein, das hört sich jetzt hart an, 

aber da geht’s echt ums Überleben.

?Haben Sie das Gefühl, dass 
solche Fälle zunehmen?

Auf jeden Fall. (…) Auch, und das 
finde ich erschreckend, bei Men-
schen, die mit 60 bereits 45 Jahre 
gearbeitet haben. Ich kenne Fälle 
von Leuten, die mit 60 regelrecht in 
die Rente gedrängt wurden, mit der 
Begründung, ‚Sie haben ja ihre 45 
Jahre gearbeitet‘, obwohl abzuse-
hen ist, dass das, was an Rente 
rauskommt, nirgendwo hinreicht.

?Ulrich Schneider, Hauptge-
schäftsführer des Deutschen 

Paritätischen Wohlfahrtsver-
bands, sieht eine Welle der Armut 
auf Deutschland zurollen.

Die kommt auch auf uns zu. Und 
das betrifft übrigens nicht nur Rent-

ner. Auf den VdK Tettnang kom-
men viele zu, die noch erwerbstätig 
sind oder es aufgrund ihres Alters 
zumindest noch sein müssten, aber 
zum Beispiel krankheitshalber 
nicht mehr arbeiten können. (…) 
Der VdK versucht hier eine Hilfe-

stellung zu geben, berät – aber für 
die Betroffenen ist das manchmal 
wirklich sehr schwierig. Und wenn 
diese Erwerbsminderungsrente 
schließlich durch ist, reicht die ja 
zumeist auch nicht aus. Wenn ein 
45- oder 50-Jähriger aus gesund-

heitlichen Gründen in seinem Job 
aufhören muss zu arbeiten oder nur 
noch drei Stunden am Tag arbeiten 
kann, kommt er anderweitig auf 
dem Arbeitsmarkt nicht mehr unter. 
Wenn sie dann noch eine Wohnung 
für 800 oder 1000 Euro bezahlen 
müssen, dann wird’s richtig eng.

?War die Einführung des Min-
destlohns aus Sicht des VdK 

hilfreich im Kampf gegen Armut?
Hilfreich insofern, als dass jeden-

falls Dumpinglöhnen entgegenge-
wirkt worden ist. Aber wer als Ar-
beitnehmer mit 8,50 Euro auskom-
men muss, dem bleibt unterm Strich 
doch nix übrig. Wenn aufgerufen 
wird, fürs Alter mit Zusatzrenten 
vorzusorgen, wie soll das mit Min-
destlohn gehen?

?Sehen Sie auch darin einen 
Grund für den Zulauf, den Ihr 

Verband in den vergangenen Jah-
ren erfährt? Denn 50 Mitglieder 
mehr in knapp vier Jahren ist eine 
Hausnummer.

Ja, auf jeden Fall. Zumal der 
VdK-Gesamtverband mit Themen 
wie Grundsicherung und Mütter-
rente auch ziemlich viel gemacht 
hat. Davon Betroffene kommen 
verstärkt zum VdK, weil sie hier 
Hilfestellungen kriegen.

„Die Rente muss zum Leben reichen“
Tettnangs VdK-Kreisfrauenvertreterin Helga Wandel im Interview mit der Schwäbischen Zeitung – Altersarmut nimmt zu

Tettnangs Ortsverbandsvorsitzende Helga Wandel  Foto: Kai Lohwasser/SZ

Soziale Rechte sind Garanten für inneren Frieden
Kreisvize Georg Wiest sprach auf Tübinger Herbstversammlung vor 400 Teilnehmern – Politiker zu Gast

Kreisvize Georg Wiest  Foto: VdK

Politikerin Heike Hänsel sprach in Tübingen.  Foto: Klaus Kuhm/VdK

„Wer Altersarmut ernsthaft be-
kämpfen will, muss das Renten-
niveau dringend wieder anhe-
ben.“ Und bei den Erwerbs- 
minderungsrenten müssten die 
Abschläge abgeschafft werden, 
betonte die Bundestagsabgeord-
nete (MdB) Heike Hänsel auf der 
Herbstversammlung des Kreis-
verbands Tübingen.

Neben der Linken-Politikerin aus 
Tübingen waren Ende Oktober 
auch weitere Gastredner und Eh-
rengäste nach Pfrondorf gekom-
men. Die alljährliche Großveran-
staltung in der Schönbuchhalle hat 
beim VdK Tübingen eine lange 
Tradition, geht sie doch auf die 
Gründerzeit des Kreisverbands zu-
rück, wie der frühere Kreisvorsit-
zende Ernst Schmid im Gespräch 
mit der Redaktion hervor hob. Sein 
Amtsnachfolger Manfred Brüssel 
hatte auch wieder 400 Mitglieder in 
der herbstlich geschmückten Halle 

begrüßen können. Die sozialpoliti-
sche Rede von MdB Hänsel wurde 
mit viel Beifall bedacht. Heike 
Hänsel hatte mit ihrer kritischen 
Bemerkung gegenüber der Bundes-
regierung, die ausgerechnet Gering-
verdienern rate, gegen Altersarmut 
privat vorzusorgen, vielen aus dem 
Herzen gesprochen.

Hänsel machte sich für eine mo-
natliche Mindestrente von 1050 
Euro, vergleichbar der Mindestren-
te in Österreich, stark. Beim Thema 
Mindestlohn gab sie zu bedenken, 
dass trotz der jüngst beschlossenen 
Erhöhung um 34 Cent hier ein Ab-
rutschen in spätere „Armut trotz 
Arbeit“ nicht verhindert werden 
könne. Da brauche es schon einen 
Mindestlohn von mindestens zwölf 
Euro, so die Bundestagsabgeordne-
te. 

„Demokratie und Sozialstaat 
gehören zusammen“, sagte der 
stellvertretende Kreisvorsitzende 
Georg Wiest zum Auftakt seiner 

Rede. Wiest strich heraus, dass, um 
an der Demokratie teilhaben zu 
können, die Menschen Bildung 
und gesicherte Existenz bräuchten. 
Soziale Rechte seien „die Garanten 
für den inneren Frieden“. Außer-
dem warnte er davor, auf den Sozi-
alstaat zu verzichten. Sozialstaat 
und Demokratie bildeten eine 
Einheit.

Negative 
Lohnentwicklung

Der frühere Bezirksverbandsvor-
sitzende wies darauf hin, dass es 
immer seltener Normalarbeitsver-
hältnisse gebe. So würden auch 
soziale Sicherheit und kontinuier-
liches Auskommen immer seltener. 
Und er beklagte: „Die Einkommen 
driften in einem Tempo auseinan-
der wie in keinem anderen Indus- 
triestaat“. Die unteren 40 Prozent 
der Lohnabhängigen hätten heute 
ein geringeres Realeinkommen als 
vor 20 Jahren. Zugleich sei die Wirt-
schaftsleistung aber um 30 Prozent 
gestiegen. „Aber die Zuwächse ka-
men nur bei den Kapitalbesitzern 
an“, kritisierte Georg Wiest.

Eindringlich warnte Wiest davor, 
durch die zunehmende Ungleich-
verteilung den Nährboden für 
Rechtspopulisten zu schaffen. Der 
Tübinger Kreisvize plädierte für 
mehr Umverteilung von unten nach 
oben. So könne der Staat die drin-
gend notwendigen Ausgaben für 
bessere Schulen, mehr Barrierefrei-
heit und vieles mehr leisten.

„Würden die deutschen Steuern 
auf Immobilien, Erbschaften und 
Vermögen auf den Durchschnitt 
aller Mitgliedsländer der OECD 
steigen, brächte das gute 200 Milli-
arden Euro im Jahr“, sagte Wiest, 
ehe er sich den Pflegestärkungsge-

setzen I und II zuwandte, die ab 
Januar 2017 die Pflegeversicherung 
neu ordnen werden. Hier lobte der 
VdK-Experte, dass die Beurtei-
lungsgrundlage für den Hilfebedarf 
pflegebedürftiger Menschen jetzt 
geändert wird. „Die Stoppuhr hat 
bald ausgedient“, betonte Georg 
Wiest mit Blick auf die ab 2017 
geltenden fünf Pflegegrade mit ih-
ren Kriterien der Selbstständigkeit 
beziehungsweise der Unselbststän-
digkeit in allen relevanten Lebens-
bereichen. 

Die Städte und Gemeinden im 
Einzugsgebiet des Kreisverbands 
Tübingen wurden durch den Land-
rat Joachim Walter auf der Groß-
veranstaltung vertreten. Er würdig-
te in seinem Grußwort die Rolle des 
VdK als Sprachrohr für soziale 
Gerechtigkeit und Solidarität. Älte-
re und hilfsbedürftige Menschen 
fänden beim VdK kompetente und 
hilfeorientierte Beratung sowie ei-
nen starken Partner und Wegge-
fährten.

Lob für 
VdK-Kampagne

Landrat Walter lobte die VdK- 
Kampagne „Weg mit den Barrie-
ren!“. Sie habe den Blick auf dieses 
wichtige Thema gelenkt. „Barriere-
freiheit bedeutet auch, ‚Barrieren 
im Kopf‘ abzubauen“, sagte Joa-
chim Walter in diesem Zusammen-
hang. Auch nannte er das Förder-
programm des Landkreises zum 
Abbau von Barrieren im Öffent-
lichen Personennahverkehr, das 
seit März 2013 39 Bushaltestellen 
zugutegekommen sei.

Wie Georg Wiest kam der Land-
rat ebenfalls auf die Pflegethematik 
zu sprechen und erwähnte hier die 
Neustrukturierung des Pflegestütz-

punkts im Landkreis Tübingen mit 
jetzt drei Standorten. Die Resonanz 
der Menschen sei sehr positiv. 
Denn die Einwohner im Landkreis 
könnten sich unabhängig von der 
Lage ihres eigenen Wohnsitzes an 
jeden Standort in Tübingen, Rotten-
burg oder Mössingen wenden.

Ortsvorsteher Siegfried Rapp aus 
Pfrondorf griff wie Joachim Walter 
das Stichwort Barrierefreiheit auf 
und verwies hier auf sogenannte 
Kasseler Borde, die die Bushalte-
stellen in Pfrondorf erhalten sollen, 
um das Ein- und Aussteigen zu er-
leichtern. 

Kreis- und Bezirksfrauenvertre-
terin Ursula Moosburger beendete 
das gelungene Herbsttreffen mit 
einem Appell an die Frauen im 
Saal, die die Mehrheit der Veran-
staltungsteilnehmer ausmachten. 
Sie sollten sich auch weiterhin im 
Sozialverband VdK engagieren. Mit 
dem Shanty-Chor der Marinekame-
radschaft Rottenburg unter der 
Leitung von Martin Dreiling wurde 
noch ein musikalischer Schluss-
punkt gesetzt.
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