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„Wir mischen uns ein“
VdK-Landesfrauenkonferenz nimmt Zivilcourage in den Blick
Den VdK-Frauen war die Freude über das Treffen anzumerken. Die Teilnehmerinnen waren Ende Oktober aus ganz Bayern zur Landesfrauenkonferenz in Straubing angereist und haben sich an zwei halben Tagen intensiv mit dem Thema Zivilcourage beschäftigt.
„Ohne Frauen wäre der VdK Bayern heute nicht da, wo er steht, mit über 750 000 Mitgliedern“, lobte VdK-Landesgeschäftsführer Michael Pausder. Schon bei dessen Gründung nach dem Krieg hätten Frauen die Verantwortung übernommen, wesentliche Aufbauarbeit geleistet und dadurch den VdK in die Regionen und Fläche getragen. Zudem begrüßte er es sehr, dass immer mehr Frauen die Führung übernehmen: „Von unseren VdK-Kreisvorsitzenden sind bereits 31 Prozent Frauen.“
Silke Gorges leitete einen Zivilcourage-Workshop. Die Referentin erarbeitete mit den Teilnehmerinnen, was Zivilcourage im Alltag bedeuten kann.
Für andere einstehen
Jede schrieb ihre Vorstellung auf einen Zettel. Die Gruppe kam zu ähnlichen Ergebnissen, etwa „einsetzen für Schwächere“ oder „nicht wegschauen“. „Wörtlich übersetzt bedeutet Zivilcourage ‚Bürgermut‘. Es handelt sich um den persönlichen Mut jedes Einzelnen als Teil unserer Gesellschaft“, so Silke Gorges. Die Basis dafür sind Wertüberzeugungen wie Menschenwürde, Menschenrechte und Gerechtigkeit. Sie gab zudem Tipps für sozial-verantwortliches Handeln und ermutigte dazu, diese im Alltag umzusetzen.
Ulrike Mascher skizzierte das Menschenbild des VdK (siehe Info-Kasten). „Wir sind ein Lobbyverband für all diejenigen, die sonst keine Stimme haben – Menschen mit Behinderung, Pflegebedürftige, Rentnerinnen und Rentner sowie Menschen in Armut. Wir mischen uns ein“, unterstrich sie.
Juliane von Krause nahm das ernste Thema „Hate-Speech gegen Frauen“ in den Blick. Ein Interview mit ihr lesen Sie unten. Abschließend verabschiedeten die VdK-Ehrenamtlichen eine Resolution.	Elisabeth Antritter
Info
Das VdK-Leitbild „Wofür wir stehen – Unser Bild von Mensch und Gesellschaft“ gibt es hier: 
	www.vdk.de/permalink/79541

Alles Gute fürs neue Jahr!
Grußwort von Ulrike Mascher und Michael Pausder 
Liebe VdK-Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser,

die Corona-Pandemie hat uns leider weiter fest im Griff. Umso höher ist der Einsatz der Ehren- und Hauptamtlichen zu schätzen, die sich mit ganzer Kraft um die VdK-Mitglieder kümmern. Dieses Engagement wird honoriert. So durften wir im September 2021 das 750 000. VdK-Mitglied in Bayern begrüßen, Ende des Jahres werden es sicherlich deutlich über 760 000 sein. Dieses ungebrochene Wachstum, um das uns andere Sozialorganisationen beneiden, ist eine großartige Gemeinschaftsleistung. 
In Sachen Sozialrecht ist und bleibt der VdK in Bayern die absolute Nummer eins. Auch als persönliche Beratungen untersagt waren, standen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Mitgliedern telefonisch mit Rat und Tat zur Seite und setzten deren Ansprüche bei Rente, Behinderung und Pflege erfolgreich durch.    
Ein starker Verband
Ein wichtiger politischer Schwerpunkt ist die Angehörigenpflege. Im Freistaat werden etwa 374 000 Menschen zu Hause versorgt – und dort von der Politik „übersehen“. Mit dem VdK haben diese Menschen und ihre Familien jedoch einen starken Verband an ihrer Seite. So führte der VdK im April und Mai eine Umfrage zur häuslichen Pflege durch. Allein in Bayern nahmen 15 000 Menschen teil. Aus den Ergebnissen entsteht eine Studie zur häuslichen Pflege, die nicht nur der Wissenschaft wichtige Impulse gibt, sondern auch die Grundlage für eine große VdK-Kampagne 2022 liefert. 
Beeindruckend war auch die VdK-Aktion zur Bundestagswahl „Sozialer Aufschwung JETZT!“. Im August und September fanden in den bayerischen Bezirken acht VdK-Großveranstaltungen mit Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien statt. Vor Ort und im Internet wurde lebhaft diskutiert. 
Aktives Ehrenamt
Trotz Pandemie blieb das VdK- Ehrenamt aktiv. Der Ausfall vieler Aktivitäten war sicherlich schmerzhaft, doch vielerorts hielten die Ortsverbände per Telefon und Post und bei Treffen im Freien Kontakt. Die Hilfsbereitschaft der Ortsverbände für die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Juli in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz war ebenfalls überwältigend. Unser  großer Dank gilt zudem den Sammlerinnen und Sammlern, die auch in diesem Herbst für die VdK-Sammlung „Helft Wunden heilen“ unterwegs waren. Die Spenden ermöglichen wichtige Einzelfallhilfen für Bedürftige in Bayern.
Im Dezember 2021 kann der VdK Bayern auf 75 Jahre Verbandsgeschichte blicken. Aktuell ist an Feiern nicht zu denken, aber wir hoffen, das 2022 nachzuholen.  Die VdK-Erfolgsgeschichte war und ist nur durch den starken Zusammenhalt möglich, der sich gerade jetzt wieder zeigt. Immer noch müssen wir aber geduldig und vernünftig sein, um durch diese Pandemie zu kommen. Zusammen wird es uns gelingen! 
Im Namen des Landesvorstands und der Landesgeschäftsführung wünschen wir Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten und viel Gesundheit im neuen Jahr. 
 
Ulrike Mascher,
VdK-Landesvorsitzende

Michael Pausder, 
VdK-Landesgeschäftsführer
Beharrlich bleiben und Hilfe anbieten
Wie ehrenamtliche VdK-Frauen weibliche Gewaltopfer unterstützen können
Juliane von Krause setzt sich seit mehr als 35 Jahren für Frauen ein, die Opfer von Menschenhandel, Zwangsheirat und Genitalverstümmelung geworden sind. Sie ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation „Stop dem Frauenhandel“ und arbeitet ehrenamtlich für die Frauenrechtsorganisation „Terre des Femmes“. Für ihr Engagement ist die Münchnerin 2016 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Die VdK-Zeitung hat mit ihr über das Thema Gewalt gegen Frauen gesprochen.
Wie sehr sind Gewalterfahrungen immer noch mit Scham behaftet?
Frauen schämen sich weltweit, darüber zu sprechen, dass sie Gewalt erfahren oder in der Vergangenheit Opfer wurden. Denn Mädchen und Frauen lernen leider noch immer, dass es von ihrem Verhalten abhängt, ob sie Opfer werden. Wer etwa von einer Vergewaltigung hört, stellt sich oftmals als Erstes die Frage: „Was hat die Frau getan, dass ihr dies passiert ist?“ Und nicht: „Welcher Idiot hat das gemacht?“ Oder: „Schrecklich, was die arme Frau erleiden musste.“ Die Folge: Nur jede zehnte Betroffene wendet sich mit einer Anzeige an die Polizei.

Wer sind die Täter?
Die allermeisten Gewalttaten werden von Männern verübt, die die Frau kennen. Daher ist für Frauen ihr Zuhause der gefährlichste Ort. 
Was muss sich ändern?
Zuallererst unser Denken: Der Täter ist verantwortlich. Da spielt es keine Rolle, ob es der Ehemann, ein flüchtiger Bekannter oder ein Unbekannter ist. Wir müssen lernen: Egal wo und zu welcher Tageszeit eine Frau unterwegs war, egal, was sie anhatte, ob sie betrunken war oder nicht – es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt.

Welche erste Anlaufstelle empfehlen Sie einer betroffenen Frau, um sich Hilfe zu suchen?
Sie braucht eine verständnisvolle Freundin oder Kollegin als erste Ansprechpartnerin, der sie sich anvertraut. Diese sollte sie darin unterstützen, sich fachlich beraten zu lassen. Über die bundesweite Notrufnummer für Frauen – 08000 116 016 – ist zu erfragen, welche Hilfsangebote es vor Ort gibt: das Frauenhaus, den Frauennotruf, andere Frauen-Organisationen. Es ist ratsam, die Polizei einzuschalten und Verletzungen ärztlich dokumentieren zu lassen.

Wie können unsere ehrenamtlich aktiven VdK-Frauen betroffene Frauen unterstützen?
Es gilt, aufmerksam zu bleiben, damit sich Frauen Hilfe holen und aus Gewaltbeziehungen herausfinden. Leider offenbaren sich Betroffene oft sehr lange nicht, noch nicht einmal gegenüber Freundinnen. Daher ist es wichtig, in einem Verdachtsfall immer wieder nachzufragen, Hilfe anzubieten, geduldig und beharrlich zu bleiben. Wer vermutet, dass eine Frau unter Gewalterfahrungen leidet, sollte sie nicht unter Druck setzen und nichts ohne ihr Einverständnis unternehmen. Es ist wichtig, die Gewalt zu verurteilen, eine solidarische Haltung einzunehmen und die Betroffene zu ermutigen, sich weitere Unterstützung zu suchen.

Welche politischen Erfolge im Kampf für Frauenrechte konnten bisher erreicht werden?
Etwa jede siebte Frau ist von sexualisierter Gewalt betroffen. Positiv ist zu vermerken, dass in den letzten Jahren mehr Strafverfahren zu sexualisierter Gewalt stattfinden, weil die Gesetze verbessert wurden. Dafür hatte sich auch „Terre des Femmes“ sehr eingesetzt.
	Interview: Elisabeth Antritter
Jede Zeit hat ihre Herausforderungen
ConSozial 2021 unter Corona-Bedingungen – Ehrenpreis für Bundesministerin a.D. Prof. Ursula Lehr
Die ConSozial ist der jährliche Branchentreff der deutschsprachigen Sozialwirtschaft. Nach dem Ausfall 2020 hat die Corona-Pandemie 2021 Messe und Kongress in Nürnberg deutlich geprägt. Trotzdem boten die beiden Tage einige Höhepunkte. Allen voran die Ehrung von Prof. Ursula Lehr. Mit dem ConSozial-Wissenschaftspreis für ihr Lebenswerk wurde ihr Einsatz für die Etablierung der Gerontologie in Deutschland und ihr großes sozialpolitisches Engagement ausgezeichnet.
Die ConSozial unter dem Motto „Den Menschen im Blick – mehr denn je“ wurde von Dr. Markus Gruber, Amtschef im Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, in Vertretung von Staatsministerin Carolina Trautner als Veranstalter eröffnet. Er betonte, dass man sich die Entscheidung, die ConSozial trotz im Freistaat dramatisch gestiegener Corona-Zahlen stattfinden zu lassen, nicht leicht gemacht hat. Es habe schließlich überwogen, den persönlichen Austausch der Branche gerade in diesen schwierigen Zeiten zu ermöglichen. 
Dennoch hinterließ die Pandemie ihre Spuren. Der Messebereich war lockerer besetzt, einige Veranstaltungsformate entfielen, die Zahl der Besucherinnen und Besucher war geringer. Trotzdem gab es einen angeregten Austausch. 
Besuch am VdK-Stand
Der Stand des VdK Bayern im Messebereich war Anlaufstelle für alle, die sich für den großen Sozialverband interessierten: als Dienstleister in der Sozialrechtsberatung, als sozialpolitischer Interessenvertreter oder als möglicher Arbeitgeber. Über all diese Facetten sprach VdK-Landesgeschäftsführer Michael Pausder auch mit Dr. Markus Gruber, der am ersten Messetag bei einem Rundgang am VdK-Stand Station machte und sich über den VdK Bayern informierte. Armin Kroder, Bezirkstagspräsident von Mittelfranken, schaute ebenfalls beim VdK vorbei. Als stellvertretender  VdK-Landesvorsitzender war Hermann Imhof aus Nürnberg dabei.
Für eine „Vita activa“ im Sinne der Philosophin Hannah Arendt, also für ein politisch engagiertes Leben, hatte sich der Soziologe und Sozialpsychologe Prof. Dr. Harald Welzer ausgesprochen, der den ConSozial-Eröffnungsvortrag hielt. „Menschen gibt es nicht im Singular“, führte er aus. Es gelte, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anzunehmen. Die ökologische Frage, die zur neuen sozialen Frage wird, sieht er als vordringlich an. Er warnte vor einem Vakuum, bis wichtige gesellschaftliche Gruppen aus dem Umfeld von „Fridays for Future“ politisch einflussreich sind. 
Für Neues offen bleiben
Wie sich gesellschaftliche Fragen erfolgreich anpacken lassen, zeigt das Leben der 91-jährigen Ehrenpreisträgerin Prof. Ursula Lehr. Eine für sie typische Anekdote erzählte sie in ihrer Dankesrede: 1988 war sie, die Inhaberin des ersten gerontologischen Lehrstuhls in Deutschland, von Helmut Kohl als Bundesfamilienministerin ins Kabinett berufen worden. In ihrem Büro sei noch „mit Schreibmaschine und Tipp-Ex“ gearbeitet worden. Deshalb ließ sie Computer anschaffen. Zu ihrer Verblüffung sei ihr entgegengehalten worden: „Über 50-Jährigen ist eine solche Umstellung nicht zuzumuten.“ Verstanden habe sie eine solche Haltung nie – in keinem Lebensalter.  
1988 war Seniorenpolitik noch an Defiziten und Gebrechen orientiert. Dem hat sie als Ministerin ein anderes Bild entgegengesetzt. Der erste „Altenbericht“ der Bundesregierung geht auf ihre Initiative zurück. Bis heute wehrt sie sich gegen die üblichen Alterszuschreibungen. „Ältere nicht nur betreuen, sondern sie herausfordern, selbst etwas zu tun“, gab sie dem ConSozial-Publikum mit. Auch ihr  zäher politischer Einsatz für die Gleichstellung von Frauen habe sich gelohnt, sagte Lehr selbstbewusst – „auch wenn ich hier in Bayern besonders geschimpft wurde, als ich flächendeckende Kinderbetreuung gefordert habe.“   
	Dr. Bettina Schubarth
Auf den Punkt
Läuft
In der Schule war ich eher schlecht in 
Turnen und Schwimmen. Fußball und Leichtathletik lagen mir mehr. Richtig gut war ich beim 1000- Meter-Lauf, verlor aber mit 18 die Lust daran. Tanzen zu Rock-Musik blieb lange Zeit mein einziger „Sport“. Bis ich mit 40 das Laufen wieder für mich entdeckte. Durchgestartet bin ich dann 2013, mit 51, als ich zum ersten Mal beim Münchner Firmenlauf mit einem VdK-Team am Start war. Das beflügelte mich. Man will sich ja als Chef keine Blöße geben. Ich trainierte mehr. Joggen wurde zu meiner Leidenschaft. Laufen im Freien ist gesund. Das lebte mir schon meine Mutter vor, die einst mit unserem Boxerhund täglich auf Achse war. Jetzt ist sie 89 und geht immer noch jeden Tag spazieren, mittlerweile zwar mit Rollator, aber unverdrossen. Spannend wird’s jetzt für meine Frau und mich mit unserem Familienzuwachs, dem noch unerzogenen, aber so süßen Königspudelmädchen Afra, die uns ab Frühjahr beim Joggen begleiten soll. Aber zuerst machen wir mit unserer jungen Hündin einen Antrittsbesuch bei meiner Mutter und versuchen, zu viert ganz gemütlich durchs Münchner Westend zu schlendern.
Michael Pausder
Landesgeschäftsführer
Viel Herzblut für den VdK
Wolfgang Hahntow wird 80 Jahre alt
Am 23. Dezember feiert Wolfgang Hahntow 80. Geburtstag. Der ehemalige VdK-Landesgeschäftsführer ist bis heute ehrenamtlich im VdK Bayern aktiv.
Hahntow wurde in den 1960er- Jahren wegen einer Wehrdienstbeschädigung auf den VdK aufmerksam. 1969 stieg er in die Verbandstätigkeit ein. Nach Stationen im Bezirk Oberbayern, in der Landesrechtsabteilung und als Bezirksgeschäftsführer Oberbayern trat er 1985 die Nachfolge von Hugo Karl als Landesgeschäftsführer an. 1994 ging er aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in Rente.
Dem heutigen Landesgeschäftsführer Michael Pausder, der damals mit Hahntow zusammenarbeitete, ist sein großes Organisationstalent in Erinnerung: „Er war maßgeblich am Aufbau der ostdeutschen VdK-Landesverbände beteiligt, besonders in Sachsen und Thüringen.“ Er habe außerdem den Wandel des VdK vom Kriegsopferverband zum modernen Sozialverband erfolgreich eingeläutet und für neue Mitgliederzuwächse gesorgt. 
Auch als Rentner widmet sich Hahntow mit viel Herzblut dem VdK. In München ist er Kassierer im Kreisvorstand, den Ortsverband Bogenhausen leitet er als Vorsitzender. Als Versichertenältester führt er in der Münchner Kreisgeschäftsstelle zweimal wöchentlich Rentenberatungen durch. „Ihm war es noch nie zu viel, wenn sich die Beratungen bis spät in den Abend hineinziehen. Er hatte schon immer ein großes Herz“, so die langjährige Mitarbeiterin der Münchner Kreisgeschäftsstelle Brigitte Beil. 
Der VdK Bayern gratuliert dem Jubilar sehr herzlich, „Wir wünschen ihm viel Gesundheit und wissen ihn sehr gerne weiterhin im Kreis unserer VdK-Familie“, sagt Michael Pausder. 	Bsc
Kein Gesetz für Bildungszeit
CSU lehnt Verbändevorschlag ab
Bayern ist neben Sachsen das einzige Bundesland, in dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Bildungsurlaub haben. Ein Bündnis aus 24 Organisationen, zu denen auch der VdK Bayern gehört, wurde mit einem Vorschlag für ein Bildungszeitgesetz in Bayern von der Landtags-CSU abgewiesen.
„Enttäuschend“ sei das Gesprächsergebnis, fasst VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher ihren Eindruck nach einem Gespräch des Bündnisses mit dem Vorsitzenden der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, und dem Landtagsabgeordneten Sandro Kirchner zusammen.  Insbesondere Kreuzer hatte seine Ablehnung einer gesetzlich festgelegten bezahlten Bildungsfreistellung deutlich zum Ausdruck gebracht. Diese stünde wirtschaftlichen Interessen bayerischer Unternehmen entgegen.
Dem Bündnis gehören 24 große bayerische Organisationen an, unter anderem der DGB Bayern, das Landeskomitee der Katholiken, der Bayerische Trachtenverband, der Bayerische Jugendring und der Sozialverband VdK Bayern. Das Bündnis fordert analog zu Regelungen in anderen Bundesländern eine gesetzliche bezahlte Bildungsfreistellung für Beschäftigte für berufliche, politische und allgemeine Weiterbildung an fünf Tagen im Jahr.
Verena Di Pasquale, kommissarische Vorsitzende des DGB Bayern, sagte: „Alle anderen demokratischen Parteien im Landtag stehen mittlerweile hinter der Forderung nach einer gesetzlichen Bildungsfreistellung. Dieser breiten und bunten Lobby kann sich auch die CSU nicht verschließen.“ Ulrike Mascher ist überzeugt, dass ein Bildungzeitgesetz zur Zukunft der Arbeitswelt in Bayern beitragen würde: „Mit Blick auf den sozial-ökologischen Wandel muss dringend mehr getan werden, um alle Menschen in Weiterbildung zu bringen. Vor allem Beschäftigte in kleineren und mittleren Betrieben nehmen bisher viel zu wenig an Weiterbildungen teil. Deswegen brauchen wir eine gesetzlich verankerte, bezahlte Freistellung.“ 
Schub fürs Ehrenamt
Das für die gesamte Gesellschaft so wichtige Ehrenamt würde von diesem Gesetz profitieren, sagt Mascher.  So könnten diese Tage zum Beispiel für Ehrenamtsschulungen verwendet werden.	 bsc
Trauer um
Gustav Patz
Der Sozialverband VdK Bayern trauert um Gustav Patz. 
Das langjährige Landesvorstandsmitglied verstarb am 17. Oktober 2021. Erst im Juni dieses Jahres hatte er im Kreis seiner Familie seinen 90. Geburtstag gefeiert. 
Patz war seit fast 50 Jahren Mitglied beim VdK und hatte mehrere Ehrenämter auf Landes-, Bezirks- und Kreisebene inne. Von 1996 bis 2010 gehörte er dem Landesvorstand an. Im gleichen Jahr übernahm er auch den Vorsitz des VdK-Bezirksausschusses Unterfranken. Außerdem war er von 1994 bis 2010 Vorsitzender des VdK-Kreisverbands Kitzingen. 2010 zog sich Patz aus seinen Ehrenämtern zurück und wurde vom VdK-Kreisverband Kitzingen zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Für sein Engagement erhielt er 2014 die Goldene Ehrennadel des VdK.
Gustav Patz hat sich stets für die Belange der sozial Benachteiligten und Hilfebedürftigen eingesetzt und den VdK-Kreisverband Kitzingen nachhaltig geprägt. Der VdK Bayern wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.	Ali
Wahlkampf mit Dolmetscher
Heike Heubach war die erste gehörlose Bundestagskandidatin – In vier Jahren will sie wieder antreten
Heike Heubach war die SPD-Bundestagskandidatin im Wahlkreis Augsburg-Land. Nur ganz knapp hat die 42-Jährige den Einzug ins Parlament verfehlt. Sie wäre die erste gehörlose Abgeordnete gewesen.
Als sich Heubach im Frühjahr 2021 aufstellen ließ, dümpelten die Umfragewerte der SPD im niedrigen zweistelligen Bereich. An einen Wahlsieg glaubte niemand. Heubach war die 24. auf der Liste der Bayern-SPD und damit quasi chancenlos. Im Sommer hatten sich die Werte plötzlich verdoppelt, und am Wahlabend sah es für ein paar Stunden so aus, als würden tatsächlich 24 bayerische Abgeordnete in den Bundestag einziehen. 
Schlaflose Nacht
„Für den nächsten Tag hatte die SPD schon einen Gebärdensprachdolmetscher in Berlin bestellt“, erzählt sie. In dieser Nacht konnte sie kaum schlafen. Stündlich stand sie auf, um die aktualisierten Wahlergebnisse abzurufen. Um 
5 Uhr morgens war dann klar: Die Bayern-SPD stellt nur 23 Abgeordnete, Heubach gehört nicht dazu. 
„Ich war sehr enttäuscht, denn ich wollte unbedingt mit dabei sein und meine Themen voranbringen“, sagt die Industriekauffrau. Besonders am Herzen liegt ihr der Klima- und Umweltschutz. Weitere Bereiche, in denen sie sich engagieren möchte, sind bezahlbarer Wohnraum sowie Bildungschancen für Kinder aus benachteiligten Familien.
Inklusion und Barrierefreiheit spielen für sie nur eine Nebenrolle. Allerdings hätte sie das deutsche Parlament mit ihrem Einzug gründlich auf die Probe gestellt: Bislang gab es keine gehörlose Bundestagsabgeordnete und keinen gehörlosen Bundestagsabgeordneten. Man hätte alles komplett neu organisieren müssen: Gebärdensprachdolmetscher, die Finanzierung, technische Hilfsmittel und vieles mehr. Auch das ist für Heubach ein Beitrag zur Inklusion: „Wenn die Menschen sehen, dass ich mit Dolmetscher ganz normal an den Sitzungen teilnehmen kann.“
Zur Politik kam die zweifache Mutter, die in Stadtbergen bei Augsburg wohnt, eher aus Zufall. Über Elternabende und Schulveranstaltungen kannte sie den Stadtberger SPD-Fraktionsvorsitzenden Roland Mair. Dieser fragte sie eines Tages, ob sie nicht Lust hätte, für den Stadtrat zu kandidieren. Das war 2019. Heubach  überlegte kurz und sagte ja, „zur Partei und aus Solidarität“. 
Im Kommunalwahlkampf zog sie mit Mair von Tür zu Tür – ohne Dolmetscher, denn die Bearbeitung ihres Antrags auf ihr Persönliches Budget ließ auf sich warten. „Ich hatte ein Tablet dabei, auf dem ein Video von mir in Gebärdensprache abgespeichert war, die von einer Dolmetscherin übersetzt wurde. Das habe ich vorgespielt“, erinnert sie sich. Roland Mair sprach mit den Menschen, und wenn Heubach sich am Gespräch beteiligen wollte, tippte sie etwas ins Tablet. Am Ende wurde sie zwar nicht in den Stadtrat gewählt, hatte aber eine wertvolle Erfahrung gesammelt. 
Als Mair sie ein Dreivierteljahr später fragte, ob sie sich vorstellen könnte, für den Bundestag zu kandidieren, erbat sie sich Bedenkzeit. Nach ein paar Tagen sagte sie zu. Auf der Nominierungsversammlung schlug sie ihre Mitbewerber aus dem Feld und war überrascht. „Damit hatte ich nicht gerechnet.“
Mittlerweile ist auch das Persönliche Budget bewilligt. Im Bundestagswahlkampf konnte Heubach deshalb auf Gebärdensprachdolmetscher zurückgreifen. Dass sie gehörlos ist, erfuhren die Menschen erst im direkten Kontakt mit ihr. „Auf den Plakaten sieht man das ja nicht“, sagt sie. Mit ihrer Einschränkung wollte sie nicht für sich werben. „Ich möchte nicht aus Mitleid gewählt werden, sondern wegen meiner Kompetenz“, begründet sie. Abwertende Kommentare wegen ihrer Behinderung hat sie nicht bekommen. „Es ging nie gegen mich, höchstens gegen die SPD und ihr Wahlprogramm“, berichtet sie. 
Kämpfen ist Heike Heubach gewohnt. „Schon als Kind habe ich mich nicht entmutigen lassen“, erzählt sie. Als ihre frühere Firma aufgelöst wurde, setzte sie durch, dass sie von einer Tochtergesellschaft übernommen wurde, obwohl man ihr sagte, die Schwerbehindertenquote sei bereits erreicht. „Viele Menschen mit Behinderung geben dann auf. Aber wer nicht kämpft, bekommt auch nichts“, sagt sie. Auch für den Einzug in den Bundestag würde Heike Heubach gerne noch einmal kämpfen – „wenn die SPD damit einverstanden ist“.	Annette Liebmann
TV-Programm
Das Sozialmagazin MITEINANDER ist eine der beständigsten Sendereihen im Deutschen Fernsehen. Seit 23 Jahren informiert die Sendung über sozialpolitische Themen, rechtliche Fragen, zeigt Neues aus den Bereichen Gesundheit und Rente, ist generationsübergreifend und wendet sich an Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen.
Im Dezember bei MITEINANDER: Viele Rentnerinnen und Rentner müssen eine Einkommensteuererklärung abgeben. Das wird wohl auch weiterhin so sein. Dafür sollen die Beiträge zur Rentenversicherung in Zukunft steuerfrei sein. Doch so ganz scheint der Übergang nicht zu klappen. Der Bundesfinanzhof sieht die Gefahr einer Doppelbesteuerung, und die ist verboten. Jetzt muss nachgebessert werden, was vielen Rentnerinnen und Rentnern zugutekommen könnte.
Im Januar blicken wir auf die Jahrespressekonferenz des VdK Bayern in München mit VdK-Präsidentin Verena Bentele, VdK-Landesvorsitzender Ulrike Mascher und VdK-Landesgeschäftsführer Michael Pausder zurück. Themen: Rente und Altersarmut. 
Sport 1 zeigt die Dezember-Ausgabe am 4.12. um 9.30 Uhr und am 7.12. um 15.30 Uhr. Die Januar-Folge läuft am 1.1. um 9.30  Uhr und am 4.1. um 15.30 Uhr.
München TV präsentiert die Dezember-Sendung am 2.12. um 15  Uhr und am 5.12. um 11 Uhr und um 16  Uhr. Die Januar-Ausgabe ist am 6.1. um 15 Uhr und am 9.1. um 11 Uhr und um 16 Uhr zu sehen.
Alles für ein schönes Zuhause
Messe Heim + Handwerk vom 1. bis 5. Dezember
Vielen wurde es in den Pandemie-
Monaten bewusst: Ein schönes Zuhause ist wichtiger denn je. Die Messe Heim + Handwerk bietet dafür viele Inspirationen. Sie findet von  Mittwoch, 1., bis Sonntag, 
5. Dezember, auf dem Messegelände in München statt.
Funktionalität und Gemütlichkeit sind keine Gegensätze. Davon kann man sich auf der Münchner Publikumsmesse Heim + Handwerk überzeugen. Auch wer einen größeren Umbau plant, etwa zur energetischen Sanierung, findet auf der Messe kompetente Fachbetriebe. „Echtes Handwerk von echten Profis aus der Region“ wird versprochen. Zu entdecken gibt es kleine Start-ups mit pfiffigen Ideen genauso wie bekannte Möbel- und Einrichtungsmarken. 
Die großzügige Gestaltung in sechs Hallen sorgt für ein entspanntes Messeerlebnis, Hygienevorschriften werden strikt eingehalten. Derzeit gilt die 2G-Regel (geimpft, getestet) und FFP2- Maskenpflicht. 
Der VdK Bayern ist dieses Jahr nicht mit einem eigenen Stand vertreten. Trotzdem ist es uns gelungen, den aus den Vorjahren bekannten Service des kostenlosen Eintritts für VdK-Mitglieder anbieten zu können. Statt Gutscheinen gilt diesmal eine bequeme Online-Registrierung per VdK-Code (siehe Kasten).
Am 1. Dezember, um 15.45 Uhr, hält zudem Daniel Overdiek, Leiter der Rechtsabteilung des VdK Bayern, im Forum „Wohnen“ in Halle A2  einen Vortrag zum Thema „Wann kann ich in Rente gehen?“ mit Möglichkeiten zum Nachfragen.  
Die Heim + Handwerk ist vom 1. bis 5. Dezember, jeweils von 9 bis 18 Uhr, geöffnet. Anfahrt mit dem ÖPNV: Linie U2, Haltestelle „Messestadt West“.	Bsc
Kostenlose Tickets
Mit unten stehendem Online- Code können  sich VdK-Mitglieder nach Registrierung ein kostenloses Ticket für einen Messetag ihrer Wahl im Wert von 
18 Euro ausstellen lassen. Der Code ist beliebig oft einlösbar. Halten Sie bei der Online-Buchung bitte Ihren 2G-Nachweis (geimpft, genesen) bereit.
Code: 5021VDKMGZ
	tickets.heim-handwerk.de

Wichtige Leistungen gehen verloren
Mascher beklagt Apothekenschwund in Bayern
In Bayern gibt es immer weniger Apotheken. Erstmals seit der Wiedervereinigung ist ihre Anzahl unter 3000 gefallen, teilt der Bayerische Apothekerverband (BAV) mit.
„Diese Entwicklung muss gestoppt werden“, sagt BAV-Vorsitzender Dr. Hans-Peter Hubmann. Gab es 2009 noch 3439 Apotheken im Freistaat, lag deren Anzahl zum Ende des dritten Quartals 2021 nur noch bei 2984. Als einen der Hauptgründe für den Rückgang nennt Hubmann die schwierigen Rahmenbedingungen, aufgrund derer immer weniger junge Apothekerinnen und Apotheker den Sprung in die Selbstständigkeit wagten. 
Ein weiterer Grund ist der Fachkräftemangel. Es werde für Apotheken immer schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden. Auf Dauer kann die Arbeit in der Apotheke jedoch nicht alleine bewältigt werden. Für die Zukunft müssten weitere Perspektiven geboten werden. Dazu zählten sowohl eine bessere Vergütung als auch der Abbau von Bürokratie bei der Abgabe von rezeptpflichtigen Arzneimitteln. 
Gerade die Corona-Pandemie habe die Bedeutung der Apotheken vor Ort gezeigt. Sie blieben in allen Krisenphasen geöffnet und haben die Bevölkerung schnell und wohnortnah mit Arzneimitteln versorgt. Apotheken haben zudem innerhalb kurzer Zeit zusätzliche Versorgungsaufgaben übernommen, wie die Herstellung von Desinfektionsmitteln, als diese knapp wurden, die Versorgung mit Schutzmasken, die Durchführung von Antigentests oder die Versorgung mit Covid-19-Impfstoffen. „Die Struktur einer Versorgung durch inhabergeführte Apotheken vor Ort hat sich bewährt und ihre Krisenfestigkeit bewiesen“, so Hubmann.
Derzeit liegt die Versorgungsdichte bei rund 23 Apotheken pro 100 000 Einwohner im Freistaat. Damit liegt sie klar unter dem EU-Durchschnitt von 32 Apotheken pro 100 000 Menschen. „In Bayern wächst die Bevölkerung. Deren Arzneimittelversorgung muss gesichert bleiben. Wir brauchen also mehr Apotheken, nicht weniger“, mahnt der BAV-Vorsitzende.
Große Bedeutung
Auch der VdK Bayern verfolgt den Apothekenschwund mit Sorgen. „Apotheken haben für viele Menschen eine große Bedeutung“, gibt VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher zu bedenken. „Sie sind ja nicht nur eine Abgabestelle für Medikamente, sondern die Menschen werden dort auch gut beraten. Wenn Apotheken verschwinden, gehen damit also auch wichtige und qualifizierte Informations- und Beratungsleistungen verloren. Das kann gerade für Ältere schwerwiegende Folgen haben.“	mib
Im Einsatz für die Angehörigenpflege
In München und Traunstein werden VdK-Mitarbeiterinnen aus Haupt- und Ehrenamt für VdK-Pflegestudie interviewt
Der Sozialverband VdK will für die häusliche Pflege politisch etwas verändern. Deshalb entsteht im Auftrag des VdK gerade durch die Hochschule Osnabrück eine repräsentative Studie. Im ersten Schritt fand im April und Mai 2021 eine große Online-Befragung statt. Aktuell führen Prof. Andreas Büscher und Dr. Stephanie Stelzig  deutschlandweit persönliche Interviews durch. In Bayern machten sie zweimal Station: beim Team des VdK-Pflegeberatungstelefons in München und beim Team der ehrenamtlichen VdK-Pflegebegleiterinnen in Traunstein.  
Fünf Vormittage und einen Nachmittag in der Woche ist das VdK-Pflegetelefon besetzt, rund 300 Anrufe mit teils schwierigen Problemlagen bearbeitet das Team pro Monat. Büscher und Stelzig wollten in München erfahren, welche Fragen die Ratsuchenden mitbringen. Das Beratungstelefon ist ein niedrigschwelliges Angebot für VdK-Mitglieder und Nicht-Mitglieder: „Wir gehen auf alle Fragen ein“, betonte Ressortleiterin Yvonne Knobloch. Inzwischen hat sich das VdK-Team so einen guten Ruf erarbeitet, dass andere Organisationen und Behörden dorthin verweisen. Das VdK-Pflegetelefon ist ein Lückenfüller, denn in Bayern gibt es im Gegensatz zu anderen Bundesländern fast keine Pflegestützpunkte, an die sich Pflegebedürftige und Angehörige unkompliziert wenden können.
Hilfen fehlen
„Vor einem riesigen Berg“ stünden viele, beschreibt es Knobloch. „Wir entwirren dann erst einmal, sortieren die Fragen, machen den Anfang für das, was erledigt werden muss.“ Die allgemeine Erfahrung der Anrufenden: Wenn ein Pflegefall eintritt, fehlt es an Hilfen. „Viele, die bei uns anrufen, sind vom System frustriert“, berichten alle Kolleginnen. Dass die Pflegeversicherung so wenig Leistungen übernimmt, könnten viele gar nicht fassen. 
Natürlich gehen die Geschichten der Familien auch nahe, oder der Frust wird ungefiltert bei den Beraterinnen abgeladen. Dann hilft der regelmäßige Austausch im Team. Zudem haben die Kolleginnen das Netzwerk der 69 VdK- Kreisgeschäftsstellen, sie vermitteln Rechtsberatung und ehrenamtliche Unterstützung.
Eine Erfolgsgeschichte ist etwa das ehrenamtliche Angebot der VdK-Pflegebegleitung, das es seit 2009 in vielen VdK-Kreisverbänden gibt. Für dieses Ehrenamt interessierten sich Büscher und Stelzig auf ihrer zweiten Station in Traunstein. Im dortigen VdK- Kreisverband war Angelika Zacherl als Koordinatorin bis zu ihrer Rente im August 2021 tätig. Acht Jahre lang hat sie für enge Gespanne aus VdK-Ehrenamtlichen und Familien mit Pflegebedürftigen gesorgt, damit diese für ein paar Stunden in der Woche Entlastung haben. 
Feste Bindungen
Ob eine Ehrenamtliche und ein Pflegebedürftiger zusammenpassen, das stellt sich schnell heraus. „Bei 90 Prozent klappt es auf Anhieb“, weiß Zacherl. 80 VdK-Ehrenamtliche wurden in Traunstein ausgebildet. Etwa die Hälfte ist aktuell im Einsatz. Aus manchen Begleitungen seien feste Bindungen geworden. „Manche bleiben an der Seite ihrer Schützlinge im Pflegeheim und sogar bis zum Tod“, erzählt Zacherl.
Es ist eine sehr schöne Aufgabe, findet sie. „Aber das Ehrenamt muss auffangen, worum sich die Politik nicht kümmert“, kritisiert sie. Unterstützung für Familien gebe es viel zu wenig. VdK-Ehrenamtliche können nicht alles ersetzen, aber sie schenken den Angehörigen kurze Verschnaufpausen und schaffen Abwechslung im Alltag. Wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen in den letzten beiden Jahren ist es für Familien wie Ehrenamtliche allerdings sehr schwer geworden. Das Ehrenamt darf derzeit nicht ausgeübt werden, um die Pflegebedürftigen nicht zu gefährden. Wenn es möglich ist, wird der Kontakt per Telefon aufrechterhalten. 
Die festen VdK-Strukturen und der moderierte Austausch in der VdK-Geschäftsstelle werden von den Pflegebegleiterinnen sehr geschätzt. Ab Januar wird Neurentnerin Zacherl selbst als VdK-Pflegebegleiterin aktiv sein. Für ihre Aufgabe als Koordinatorin wird im Kreisverband für Ersatz gesorgt. 
	Dr. Bettina Schubarth
Lust auf Ehrenamt?
Haben Sie Interesse, als VdK- Pflegebegleiterin oder -Pflegebegleiter an Ihrem Ort aktiv zu werden? 2022 finden wieder bayernweit Schulungen statt. Informationen gibt es beim VdK-Ressort „Leben im Alter“: 
•	

(0 89) 21 17-247 oder -131
	
lebenimalter@vdk.de 
	www.vdk.de/permalink/68679" www.vdk.de/permalink/68679

Das TV ist noch lange nicht barrierefrei
Vortragsveranstaltung auf Münchner Medientagen zu neuen Entwicklungen
Auf den Münchner Medientagen geht es stets um neue Technologien für Rundfunk, Presse und Internet. Wie es um die Barrierefreiheit steht, war Thema einer Vortragsveranstaltung, die der VdK Bayern unterstützt hat.
„87 Millionen Menschen in der Europäischen Union haben eine Behinderung“, sagte Michael Möhnle zu Beginn der Veranstaltung „Barrierefreie Medien“ auf den Münchner Medientagen. Damit sind sie zahlenmäßig größer als jedes Land der EU, fügte der  Medienberater hinzu und betonte, dass diese Menschen denselben Zugang zur digitalen Welt haben müssen wie diejenigen, die keine Behinderung haben.
Möhnle organisierte zum zweiten Mal eine Runde von Expertinnen und Experten, die auf den Medientagen über das Thema Medien und Barrierefreiheit sprachen. Der Sozialverband VdK Bayern unterstützte diese Veranstaltung, indem er die Kosten für das Schriftdolmetschen übernahm. Dadurch konnten die Besucherinnen und Besucher auf einer Leinwand mitlesen, was gesagt wurde.
Jürgen Dusel, Behindertenbeauftragter der Bundesregierung, betonte in seiner per Video übertragenen Rede, es sei inakzeptabel, dass viele Menschen nach wie vor Sendungen nicht verfolgen könnten, weil sie nicht barrierefrei zugänglich sind. „Der Zugang zu Medien ist kein ‚Nice to have‘ (gewünscht, aber nicht notwendig), sondern ein verbrieftes Recht.“ Er verwies auf die seit zwölf Jahren gültige UN-Behindertenrechtskonvention, die dies vorschreibt.
97 Prozent untertitelt
Frauke Langguth, die sich als Redaktionsleiterin beim RBB um Barrierefreiheit innerhalb der ARD kümmert, berichtete von Fortschritten in den öffentlich-
rechtlichen Medien. So sind nach ihren Worten im Ersten mittlerweile 97 Prozent des Programms untertitelt. Audiodeskription, also die mündliche Beschreibung des Geschehens, gibt es bei einem Viertel des gesamten ARD-Programms. Im Hauptprogramm am Abend sind es etwas mehr als die Hälfte. Über das zuschaltbare HbbTV (rote Taste auf der Fernbedienung) und im Internet bietet die ARD auch neue Angebote in Leichter und Einfacher Sprache an, erläuterte Frauke Langguth.
Bei den privaten Fernsehsendern muss leider noch viel mehr passieren, damit deren Programme barrierefrei sind. Cornelia Holsten, Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt, berichtete, dass seit 2013 die Privatsender und die Streaming-Dienste  wie Netflix und Amazon Prime analysiert werden. Demnach hat sich der Anteil der untertitelten Sendungen innerhalb der Sendergruppe von ProSiebenSat.1 zwischen 2016 und 2020 von 10 auf 27 Prozent deutlich erhöht. Die RTL-Gruppe dagegen ist zuletzt leider bei einem Anteil von 17 Prozent stehengeblieben. „Da gibt es noch viel zu tun“, sagte Cornelia Holsten in Richtung aller privaten Medienunternehmen.
Zum Schluss der Veranstaltung präsentierte Dr. Georg Tschare, Chef des Wiener Unternehmens SignTime Media, ein Avatar-System für Gebärdensprache. Er wies daraufhin, dass es viele digitale Inhalte gibt, die nicht alle von Gebärdensprachdolmetscherinnen und -dolmetscher übersetzt werden können. Sein Unternehmen biete daher Avatare an, also digital erzeugte menschenähnliche Grafikfiguren, die Inhalte übersetzen. Damit können zum Beispiel mit einer entsprechenden App Beipackzettel ebenso erläutert werden wie Kunstwerke in einem Museum. 	Sebastian Heise

