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Regierungspläne auf dem Prüfstand
Jahrespressekonferenz des VdK Bayern zu Rente und Armut
Welchen Stellenwert haben Armutsbekämpfung und Altersabsicherung in der Ampelkoalition? Auf seiner Jahrespressekonferenz in München hat sich der Sozialverband VdK Bayern Mitte Dezember diese Seiten des Koalitionsvertrags ganz genau angeschaut. 
VdK-Präsidentin und stellvertretende Landesvorsitzende Verena Bentele nannte es „die größte Enttäuschung“, dass der Einstieg in ein Sozialversicherungssystem für alle verpasst wurde. Dennoch kann der VdK einige Erfolge verbuchen: Es gibt keine Rentenkürzungen und keine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters, das Rentenniveau wird bei 48 Prozent gesichert. Für Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner im Bestand sind Nachbesserungen zugesagt. (Mehr zur Rentenpolitik im Koalitionsvertrag auf Seite 2)
„Licht und Schatten“ erkannte Bentele im Koalitionsvertrag in Sachen Armutsbekämpfung. „Eine zentrale VdK-Forderung wurde mit der deutlichen Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro umgesetzt. Allerdings müsste dieser sogar bei 13 Euro liegen, damit mit einer Vollzeittätigkeit eine Rente oberhalb der Grundsicherung erwirtschaftet werden kann“, so Bentele. Kritik übte sie an der gleichzeitigen Anhebung der Minijobgrenze auf 520 Euro: „Damit wird sozialversicherungspflichtige Beschäftigung verdrängt.“
Zu niedrige Regelsätze
Die Reform der Grundsicherung Richtung „Bürgergeld“ findet beim VdK grundsätzlich Zustimmung. „Es fällt jedoch kein Wort zur überfälligen Neugestaltung der Regelsätze. Immer noch werden dieselben Maßstäbe für alle gesetzt, unabhängig von Alter und Gesundheit“, kritisierte Bentele. Gerade Menschen, die Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung beziehen, helfe auch die geplante Erhöhung der Zuverdienstgrenze nichts, denn diese Menschen können meistens nicht zusätzlich jobben gehen.
Mit der neuen Kindergrundsicherung hat eine weitere VdK-Forderung Einzug in den Koalitionsvertrag gefunden. „Gespannt sind wir auf die Ausgestaltung, denn Ehrlichkeit muss sein. Zur Kindergrundsicherung gehört nämlich ganz wesentlich die Umverteilung, also beispielsweise das Herunterfahren steuerlicher Vorteile für einkommensstarke Eltern. Das wird nicht allen gefallen“, prophezeite Bentele.
VdK-Landesgeschäftsführer Michael Pausder analysierte die Renten- und Altersarmutssituation in Bayern. „Seit 2005 ist Bayern trauriger Spitzenreiter mit der höchsten Altersarmutsquote im Bundesländervergleich. Die Renten halten mit den Lebenshaltungskosten und der Inflation nicht Schritt“, sagte er. 2020 liegt die Altersarmutsquote in Bayern bei Männern bei 17,5 Prozent, bei Frauen bei 23,8 Prozent. Dazu tragen die niedrigen Renten in Bayern wesentlich bei, denn etwa zwei Drittel der Alterseinkommen werden aus der gesetzlichen Rente bestritten, in ärmeren Haushalten sind es nahezu 100 Prozent.
Kleine Renten in Bayern
Durchschnittlich 1265,20 Euro beträgt eine Männerrente in Bayern, bei Frauen nur 765,84 Euro. Männerrenten über 1400 Euro werden nur in den Landkreisen Erlangen-Höchstadt, Aschaffenburg, Dachau und München sowie in der Stadt Erlangen erreicht. Die höchsten Durchschnittsrenten bei Frauen liegen deutlich unter 1000 Euro. Spitzenreiter ist hier die Stadt München mit 913,37 Euro, gefolgt vom Landkreis München mit 876,21 Euro und der Stadt Fürth mit 869,89 Euro. Schlusslicht bei den Männerrenten ist der Landkreis Berchtesgadener Land mit 1106,86 Euro, auf dem vorletzten Platz liegt die Stadt Weiden mit 1127,67 Euro, Drittletzter ist die Stadt Regensburg mit 1133,04 Euro. Auf den drei letzten Plätzen bei den Frauenrenten liegen die Landkreise Cham mit 616,71 Euro, Freyung-Grafenau mit 625,70 Euro und Regen mit 632,10 Euro. „Die Armutsgefährdungsschwelle für einen Einpersonenhaushalt liegt in Bayern bei 1212 Euro. Bei diesen Rentenzahlbeträgen ist klar, warum die Altersarmut in Bayern so hoch ist“, sagte Pausder. 
Großer Beratungsbedarf
Er warnte: „Die soziale Kluft wächst, auch wenn die Staatsregierung das nicht wahrhaben will. Wir beim VdK Bayern merken das sehr deutlich. Der VdK ist eine der wichtigsten Anlaufstellen in der Krise geworden.“ Abzulesen sei dies in den wachsenden Mitgliederzahlen: „Im 75. Jahr unseres Bestehens zählen wir Ende 2021 über 760 000 Mitglieder. Das sind 17 000 mehr als vor einem Jahr.“ 
Etwa 330 000 Beratungen haben 2021 in den Geschäftsstellen des VdK Bayern stattgefunden, das sind trotz Corona 1,3 Prozent mehr als 2020. Die Statistik ist ein Spiegelbild der Pandemie: Anfragen zu den Bereichen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) haben deutlich zugenommen, ebenso die Beratungen und Widersprüche zu Entscheidungen der Pflegekassen, meist in der häuslichen Pflege. Bei Widersprüchen gegen Pflegegradeinstufungen, die pandemiebedingt meist telefonisch vorgenommen wurden, beträgt die VdK-Erfolgsquote über 50 Prozent. Die Pflege wird der sozialpolitische Schwerpunkt 2022 sein.
Dr. Bettina Schubarth


Stabil in der Pandemie
Kleiner VdK-Landesverbandstag prüft Zahlen
Um Bilanzen ging es beim Kleinen VdK-Landesverbandstag. Landesausschuss, Landesvorstand und Landesgeschäftsführung trafen sich Ende November 2021 pandemiebedingt zur Online-Sitzung.
Landesausschussvorsitzender Erwin Manger begrüßte die Teilnehmenden und dankte seinen Stellvertretern Josef Rewitzer und Josef Fürst für die gute Zusammenarbeit. Ebenso bedankte er sich für die gute Vorbereitung beim Revisorenteam Marianne Keuschnig, Klaus Greim und Alfred Baumgärtner sowie beim Wirtschaftsprüfer Franz Polz und beim Vorsitzenden des Finanz- und Personalausschusses, Hans Loy. Ein herzlicher Gruß ging an Landesschatzmeister Konrad Gritschneder, der leider verhindert war. 
VdK-Präsidentin Verena Bentele sprach in ihrem Grußwort über die Koalitionsverhandlungen der neuen Bundesregierung. „In der Pflege- und Gesundheitspolitik scheint es Fortschritte zu geben“, stellte sie fest. Konkret nannte sie die angekündigten beruflichen Freistellungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige und die Errichtung von medizinischen Versorgungszentren in ländlichen Räumen. Zudem gab sie einen Ausblick auf die bundesweite VdK-Kampagne zur häuslichen Pflege 2022. Hinsichtlich der künftigen Verbandsentwicklung plädierte sie für Offenheit für neue Zielgruppen. Vor allem für jüngere Menschen müssten beim Sozialverband VdK noch mehr gute Themenangebote geschaffen werden. 
Die Haushaltszahlen des Jahres 2020 sowie die geplanten Einnahmen und Ausgaben und der Stellenplan für das Jahr 2022 kamen in der Sitzung zur Abstimmung. Die Vorstellung der wirtschaftlichen Situation des Landesverbands und seiner Tochtergesellschaften ergab ein erfreuliches Gesamtbild. Der VdK Bayern finanziert sich ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge. Deswegen ist das Mitgliederwachstum, das im Jahr 2020 trotz Pandemie 3,4 Prozent betragen hat, sehr wichtig für solide Finanzen, erklärte die stellvertretende VdK-Landesgeschäftsführerin Ingrid Müller bei der Präsentation der Bilanzen. Die Entlastung des Landesvorstands wurde nach dem Prüfbericht von Revisor Alfred Baumgärtner erteilt. 
Abgehängte Kinder
Landesvorsitzende Ulrike Mascher thematisierte in ihrem Bericht die steigende Armutsgefährdung in Bayern. „Etwa 350 000 arme Kinder und Jugendliche leben in Bayern, immer mehr von ihnen werden abgehängt. Wir müssen uns fragen, ob wir als Gesellschaft weiter die Augen davor verschließen dürfen“, so Mascher. Darüber hinaus forderte sie spürbare Verbesserungen bei der Grundsicherung im Alter.
Landesgeschäftsführer Michael Pausder dankte den VdK-Ehrenamtlichen für ihren Einsatz. „Ihr lasst niemanden allein, ihr seid die Gesichter, die Kümmerer und die Organisatoren“, sagte er anerkennend zu den Delegierten. 	Bsc

Klimaschutz muss sozial gerecht sein
Kontroverse Themen standen auf der Tagesordnung des sozialpolitischen Ausschusses
Der sozialpolitische Ausschuss des Sozialverbands VdK Bayern befasste sich auf seiner Herbstsitzung mit hochaktuellen Themen. Ausschussvorsitzender Rudi Göbel begrüßte das Gremium pandemiebedingt zu einer Online-Sitzung. 
Claudia Spiegel, Abteilungsleiterin Sozialpolitik beim VdK Bayern, erinnerte an die VdK-Aktion zur Bundestagswahl „Sozialer Aufschwung JETZT!“ im August und September mit Großveranstaltungen in acht bayerischen Städten: „Ein Viertel der Podiumsgäste in Bayern ist in den Bundestag gewählt oder wiedergewählt worden. Diese 24 Personen haben also unsere Forderungen direkt gehört.“ Enttäuscht war sie, dass sich die sozialpolitischen Schnittmengen, die sich auch auf den Podien mit SPD, Grünen und dem VdK ergeben haben, im Koalitionsvertrag kaum wiederfinden. Die Zusammenlegung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung, die von SPD wie Grünen propagiert worden war, wird nicht kommen. Hier wie bei der geplanten Einführung einer „Aktienrente“ sei der Einfluss der FDP zu vermuten. VdK-Erfolge seien in der Rentenpolitik, bei der Kindergrundsicherung und beim höheren Mindestlohn erzielt worden.
Hohe Energieausgaben
Klimaschutz soll in der Regierungsarbeit künftig eine große Rolle spielen. Ines Huber, Referentin Sozialpolitik beim VdK Bayern, lieferte eine Analyse zum Zusammenhang von Klimawandel und sozialer Gerechtigkeit. „Die ärmsten Menschen tragen am wenigsten zum Klimawandel bei, leiden aber am meisten darunter“, sagte sie. Von einem Monatseinkommen von unter 900 Euro gehen 9,1 Prozent für Energieausgaben weg, in der höchsten Einkommensgruppe mit über 5000 Euro pro Monat sind es nur 5,1 Prozent. Eine Lösung wäre, Sozialleistungen anzupassen, also etwa die Einmalanschaffungen von neuen, energiesparenden Haushaltsgeräten bei Grundsicherungsbezug einzuführen. 
Auch beim Wohnen sind ärmere Menschen stärker von Maßnahmen zum Klimaschutz betroffen. Bayern hat den höchsten Anteil an Privathaushalten, die mit Öl heizen, nur vier Prozent aller Wohngebäude sind energetisch vollsaniert. Wer zur Miete wohnt, muss nach energetischen Sanierungen mit Mieterhöhungen rechnen. Viele Ältere wohnen in Eigenheimen, können sich aber keine Sanierung leisten. Rentnerinnen und Rentner bekommen häufig keine Kredite für die Sanierung und profitieren auch nicht von der steuerlichen Absetzbarkeit der Kosten. 
E-Mobilität zu teuer
Die Notwendigkeit des Mobilitätswandels ist unbestritten. Doch E-Autos können sich im Moment nur Menschen mit hohen Einkommen leisten, nur sie profitieren von Kaufanreizen und Steuervorteilen. Auch das Für und Wider einer Abschaffung der Pendlerpauschale war Thema. Denn gerade im ländlichen Bayern brauchen die Menschen oft ein Auto, da der Ausbau des ÖPNV stockt. Ines Huber forderte zudem eine Qualifizierungsoffensive, um die in Bayern so wichtigen Arbeitsplätze der Automobilindustrie zu sichern. 
Zum Abschluss gab Yvonne Knobloch, Ressortleiterin „Leben im Alter“ beim VdK Bayern, einen Überblick zum Stand der VdK-Studie zur häuslichen Pflege. Derzeit werden die Ergebnisse der Online-Umfrage sowie der Einzel- und der Gruppeninterviews von Betroffenen und VdK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern ausgewertet. Die Brisanz des Themas zeigt sich am VdK-Pflegeberatungstelefon. Bis Ende 2021 wurden etwa 4000 Anfragen bearbeitet, über 600 Beratungen mehr als 2020. 	Dr. Bettina Schubarth

Badekur auf Rezept: Rückkehr einer Tradition
Krankenkassen übernehmen die Kosten wieder – Nachfrage in VdK-Geschäftsstellen noch verhalten
Die ambulante Badekur ist wieder Pflichtleistung der Krankenkassen.  Darunter fallen Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation – alles Maßnahmen, die Gesundheit erhalten oder wiederherstellen sollen. Das besagt das  Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung vom 11. Juli 2021. 
Nachfragen wegen Kuren gibt es in den VdK-Geschäftsstellen zurzeit coronabedingt wenig, werden aber voraussichtlich nach Abklingen der Pandemie steigen. Das vermutet Daniel Overdiek, Leiter der Rechtsabteilung beim VdK Bayern. „Gerade in Bayern kann von dieser Möglichkeit aufgrund der vielen Heilbäder und Kurorte gut Gebrauch gemacht werden“, betont er. Inhalte einer Badekur sind  etwa medizinische Bäder, Krankengymnastik, Massagen, Elektrotherapie, Inhalationen, Bewegungs- oder Entspannungsübungen. 
Ein Arzt muss die ambulante Badekur verordnen, damit diese wahrgenommen werden kann. Dieser reicht den Antrag bei der Krankenkasse ein, wenn er sie für medizinisch notwendig hält.
„Bei der ambulanten Badekur  quartiert man sich selbst in einem staatlich anerkannten Kurort ein“, sagt Overdiek. „Normalerweise dauert sie drei Wochen.“ Auch wenn die Bezeichnung als „ambulante Badekur“ etwas irreführend ist, findet die Kur meistens nicht am eigenen Wohnort, sondern in einem anerkannten Kurort statt. 
Overdiek erklärt: „Die Grundlagen der medizinischen Vorsorgeleistungen sind im Sozialgesetzbuch V unter Paragraf 23 geregelt.“ Ein Anspruch auf eine Vorsorgekur bestehe grundsätzlich für alle Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen sowie für mitversicherte Ehepartner, Jugendliche ab 18 Jahren und Rentner. „Eine ambulante Badekur kann normalerweise alle drei bis vier Jahre beantragt werden“, so Overdiek. Bei entsprechender medizinischer Notwendigkeit könne sich der Zeitraum auch verkürzen.
Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt in der Regel 100 Prozent der kurärztlichen Behandlungskosten sowie 90 Prozent der Therapie-Kosten. Overdiek: „Für die Kurmaßnahmen muss also nur die gesetzliche Zuzahlung von zehn Prozent selbst bezahlt werden – außer es liegt eine Befreiung vom Eigenanteil vor. Darüber hinaus kann je nach Krankenkasse ein Zuschuss für Unterkunft, Verpflegung und Kurtaxe von bis zu 16 Euro pro Tag gewährt werden.“ 
Ein Aspekt, der Menschen betrifft, die noch im Berufsleben stehen: Arbeitnehmer müssen sich keinen Urlaub für die Badekur nehmen, wenn ein gesundheitliches Attest vom Arzt vorliegt. Dann kann der Zeitraum der Vorsorgekur als Krankheitsfall gewertet werden, es gehen also keine Urlaubstage verloren. Der  Arbeitgeber sollte allerdings frühzeitig über die geplante Badekur in Kenntnis gesetzt werden. Es gibt außerdem die Möglichkeit, zusammen mit dem Lebenspartner eine Badekur zu beantragen und bei beidseitiger Bewilligung gemeinsam zur Vorsorgekur zu fahren.
Meistens schlägt der behandelnde Arzt eine Vorsorgekur vor, wenn dadurch die Verschlimmerung einer behandlungsbedürftigen Krankheit vermieden werden kann. Die VdK-Kreisgeschäftsstellen informieren ihre Mitglieder gerne zu den Badekuren. Allgemeines Material über Kuren gibt es auf der Internetseite des VdK Bayern, Stichwort „Ihr Weg zur Kur“, unter www.vdk.de/permalink/3227 
	Petra J. Huschke


Erholung nach Corona 
in Bad Wörishofen
Zahlreiche Menschen leiden nach einer Corona-Infektion unter Langzeitfolgen. Für Long-Covid- Betroffene bietet ein Partnerhotel der VdK-Erholungsfürsorge, die KurOase in Bad Wörishofen, eine spezielle Kneipp-Woche an.
Müdigkeit, Atembeschwerden, geringe Belastbarkeit oder Konzentrationsprobleme sind typische Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung, die als „Long-Covid“ bekannt sind. In der KurOase im Kloster in Bad Wörishofen, dem Ursprungsort der Kneipp-Therapie, gibt es das Angebot „Wieder stark nach Corona“. Nach eingehender Untersuchung mit Lungenfunktionstest und Bestimmung der Blutsauerstoffkonzentration stellt der Facharzt dort ein einwöchiges Programm zusammen. Dazu gehören klassische Wasser-Anwendungen, Massagen, Bewegungseinheiten, Kräuter-Therapie und fachpsychologische Einzelgespräche.
Bei dieser Kneipp-Woche handelt es sich nicht um eine klassische Kur. Long-Covid-Betroffene können dennoch einen Kostenzuschuss erhalten. Bitte erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Krankenkasse. Informationen zum Angebot gibt es unter www.kuroase- im-kloster.de oder unter Telefon (08247) 9623-0	bsc

Auf den Punkt
Endlich handeln
Die Armen bleiben arm, und die Reichsten werden immer noch reicher. Das ist die 
Realität und birgt sozialen Sprengstoff in sich. Der VdK ist hier ein unbeugsamer Mahner. Dass es noch niemand gewagt hat, die Superreichen höher zu besteuern, grenzt an absurdes Theater. Denn: Eine Initiative von weltweit 100 Multimillionären und Milliardären fordert für sich selbst seit längerem eine angemessene Vermögensteuer. „Tax me now“ („Besteuere mich jetzt“) lautet deren unmissverständliches Motto. Diese Steilvorlage wurde hierzulande weder von der alten noch von der neuen Regierung aufgegriffen, obwohl die große Mehrheit der Bevölkerung das unterstützt. Mit diesen Steuermehreinnahmen könnten die negativen Folgen der Corona-Pandemie abgemildert, Armut bekämpft sowie Pflegebedürftige und deren Angehörige finanziell besser unterstützt werden. Auch die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel könnte gesenkt werden, um die steigenden Preise abzumildern, worunter die weniger Betuchten besonders leiden. Jetzt brauchen wir nur noch ein entsprechendes Gesetz. Und das kann und darf nicht an der kleinsten Regierungspartei, der FDP, scheitern.
Michael Pausder
Landesgeschäftsführer

„Unser Wohnzimmer war das VdK-Büro“
Wolfgang Dietrichs Kindheitserinnerungen sind eng mit dem Sozialverband verbunden
Wolfgang Dietrich kennt den Sozialverband VdK seit jüngster Kindheit. Seine Eltern leiteten jahrzehntelang den VdK-Ortsverband 
Eichenau (Kreisverband Fürstenfeldbruck). Später wurde er selbst überzeugtes Mitglied.
Ein Mann, dem ein Bein fehlt, eine Frau, die nicht sehen konnte: Wolfgang Dietrich sah als kleiner Junge ständig Menschen, die eine Kriegsverletzung oder Behinderung hatten. Sie gingen in seinem Elternhaus ein und aus, erinnert sich der heute 62-jährige gebürtige Oberbayer.
Sein Vater Anton Dietrich hatte selbst im Zweiten Weltkrieg schwere Verletzungen erlitten. Am 30. August 1947 gründete er gemeinsam mit anderen Betroffenen den VdK-Ortsverband Eichenau-Alling-Puchheim und wurde im Gasthof Schliefer in Eichenau zum VdK-Ortsvorsitzenden gewählt, wie im Protokoll der Gründungsversammlung nachzulesen ist, die dem VdK-Kreisverband Fürstenfeldbruck vorliegt.
Vater half bei Anträgen
Anton Dietrichs Ehefrau trat ebenfalls dem VdK bei, und gemeinsam engagierten sie sich mehr als ein halbes Jahrhundert lang für den Verband. Für Wolfgang Dietrich und seine ältere Schwester sowie älteren Bruder gehörte der Sozialverband jahrelang zum Familienalltag hinzu. „Unser Wohnzimmer war das VdK-Büro“, erzählt er. Immer wieder kamen Kriegswitwen und Kriegsbeschädigte zu ihnen nach Hause. „Mein Vater hat ihnen geholfen, die Rentenanträge auszufüllen.“
Regelmäßig fanden bei ihnen zuhause die Ortsverbands-Sitzungen statt. Schließlich konnten die Dietrichs ja ihre drei Kinder nicht allein lassen und abends in einen Gasthof zum Ortsverbandstreffen gehen. Wenn eine Weihnachtsfeier anstand, bekamen die Kleinen das auch mit. Teilweise halfen sie, die Preise für die Tombola zu bekleben, und beim Sammeln für die VdK-Aktion „Helft Wunden heilen“ war Wolfgang Dietrich als Schüler dabei. Der Sozialverband war für ihn und seine Geschwister damals so etwas wie das hauseigene Reisebüro. Denn natürlich waren die Eltern, die beide hauptamtlich in der örtlichen Postfiliale arbeiteten, regelmäßig mit dem VdK-Reisedienst unterwegs, beispielsweise an den Königssee, nach Tirol oder nach Prag.
Der VdK war ein Leben lang in seinem Elternhaus präsent. Mit den Jahrzehnten kamen auch die Urkunden und Auszeichnungen für das große Engagement seiner Eltern hinzu. Ihre Beratungstätigkeit fiel dagegen schon frühzeitig weg: Mit dem Wachstum des Verbands und der immer weiter fortschreitenden Professionalisierung entstanden VdK-Geschäftsstellen, wo den betroffenen Menschen von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geholfen wurde.
Wolfgang Dietrich, der seit einigen Jahren im oberfränkischen Landkreis Hof lebt, hat sich in einer VdK-Geschäftsstelle später selbst erfolgreich beraten lassen. Er hatte gesundheitliche Beschwerden und ging vorzeitig in Rente. Dem Verband ist er für die Unterstützung dankbar, und auch an seine Kindheit, die vom Verband sehr geprägt war, denkt er gerne zurück. „Ich kannte es einfach nicht anders“, sagt er. Worum es in den Beratungsgesprächen ging, habe er erst später verstanden. Auf jeden Fall haben seine Eltern vielen Menschen geholfen.
Bis kurz vor ihrem Tod waren seine Mutter und sein Vater dem VdK treu geblieben. Am 13.12.2001 haben sie noch auf dem Protokoll einer Kreisvorstandssitzung unterschrieben.	Sebastian Heise

Online-Vorträge
und -Kurse des VdK
Der VdK Bayern bietet seinen Mitgliedern mittwochs kostenlose Web-Seminare und -Vorträge an.
9. Februar, 18 Uhr: Vorsorge mittels Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung.
23. Februar, 15 Uhr: Entlastung für pflegende Angehörige – welche Ansprüche kann ich geltend machen?
 2. März, 15 Uhr: Wann kann ich in Rente gehen?
9. März, 15 Uhr: Vorsorge mittels Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung.
23./24. März, jeweils 14 Uhr: Online-Pflegekurs für pflegende Angehörige.
6. April, 15 Uhr: Vorsorge mittels Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung.
13. April, 15 Uhr: Post-Covid-Syndrom und die sozialrechtlichen Folgen einer anhaltenden Corona-Erkrankung.
27./28. April, jeweils 14 Uhr:  Online-Pflegekurs bei Demenz für pflegende Angehörige.
18. Mai, 15 Uhr: Welche Erkrankungen im Alter erfordern eine geriatrische Rehabilitation und warum?
Anmeldung: www.vdk-bayern-
seminare.de/programm/
online-vortragsreihe
Information: Telefon: (0 89) 21 17-234 oder -247; E-Mail: lebenim
alter.bayern@vdk.de	hei

Kampfgeist und ein langer Atem
VdK Oberpfalz erreicht GdB von 50 für ein Mitglied, das nun eher in Rente gehen kann
Menschen mit Schwerbehinderung können zwei Jahre vor der allgemeinen Regelaltersgrenze in Rente gehen, mit Abschlägen bis zu fünf Jahre früher. Das kann nun auch das 60-jährige VdK-Mitglied Sabine Thoma*, nachdem ihr der VdK-Kreisverband Tirschenreuth-
Kemnath im Zusammenwirken mit der VdK-Bezirksgeschäftsstelle Oberpfalz erfolgreich zu ihrem Recht verholfen hat: der Anerkennung eines Grads der Behinderung (GdB) von 50. 
In Deutschland gibt es mehr als acht Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung, die einen GdB von mindestens 50 haben. Etwa 1,5 Millionen von ihnen sind erwerbstätig und haben wegen des GdB einige Vorteile im Arbeitsleben, bei der Bezugsdauer der Rente oder bei der Steuer. 
Ein früherer Rentenstart ist möglich, wenn man mit einem GdB von 50 oder mehr auf mindestens 35 Versicherungsjahre kommt. Und das ist bei Sabine Thoma der Fall. Doch bis sie ihren GdB und ihre damit verbundenen Rechte erhielt, war es ein langer Weg.
Ängste und Depressionen
Das VdK-Mitglied leidet seit ihrer Kindheit unter Ängsten und Depressionen. Im Laufe des Lebens wurde es immer schlimmer. Sie befindet sich in ambulanter psychiatrischer und psychotherapeutischer Behandlung und war auch zuletzt zweimal in einer psychosomatischen Rehaklinik. Außerdem hat Sabine Thoma schon seit langem Wirbelsäulenbeschwerden. Und diese verschlechtern sich zusehends.
Das Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) Regensburg erkannte ihr zunächst nur einen Grad der Behinderung (GdB) von 20 zu. Dieser GdB bezog sich vor allem auf die psychische Verfassung. 
Sabine Thoma wandte sich an die VdK-Kreisgeschäftsstelle Tirschenreuth-Kemnath. Diese schaltete sich in das Widerspruchsverfahren ein mit dem Ziel, einen höheren Grad der Behinderung zu erreichen. Es kam also Fahrt in die Angelegenheit.
Der VdK konnte darlegen, dass die Einschränkungen durch die psychische Erkrankung weitaus stärker ausgeprägt sind als angenommen. Im Widerspruchsbescheid wurde Sabine Thoma nun mitgeteilt, dass ein GdB von 40 gewährt werden könne – ein erster Etappensieg. 
Klage eingereicht
Damit wollte sich Sabine Thoma aber nicht zufrieden geben. Sie war überzeugt, dass ihr ein GdB von 50 und somit die Schwerbehinderteneigenschaft zustehen müsste, weil ihre Wirbelsäulenbeschwerden noch immer zu gering bewertet waren. Zuletzt wurden Halswirbelkörper entfernt und eine Versteifung von drei Segmenten vorgenommen. Der Sozialverband  sah dies auch so. Mithilfe des VdK legte sie Klage vor dem Sozialgericht Regensburg ein. 
Im Laufe des Verfahrens konnte in Zusammenarbeit des VdK-Kreisverbands Tirschenreuth-Kemnath mit dem Sozialrechtsvertreter Werner Hauser von der VdK-Bezirksgeschäftsstelle Oberpfalz glaubhaft vor dem Sozialgericht Regensburg vorgetragen werden, dass auch Wirbelsäulenschäden mit mittelgradigen funktionellen Auswirkungen der Hauptabschnitte der Wirbelsäule vorliegen. Werner Hauser hatte von der Klägerin aussagekräftige Unterlagen erhalten, die er weiterleiten konnte. Und es kam endlich die ersehnte Wende bei der Beurteilung des Grads der Behinderung.
Vergleichsangebot
Das ZBFS Regensburg unterbreitete ein Vergleichsangebot, nachdem der VdK durch seinen Sozialrechtsvertreter die ärztlichen Unterlagen ihrem ärztlichen Dienst vorgelegt hatte: GdB 50 – so wie von Sabine Thoma gewünscht. Damit gilt sie nun als schwerbehindert und kann früher abschlagsfrei in den Ruhestand gehen.
Sabine T. betont: „Ich fühle mich beim VdK sehr gut aufgehoben. Ohne die Unterstützung des Verbands hätte ich das alles nicht geschafft!“	Petra J. Huschke
*Name von der Redaktion geändert.

TV-Programm
Das Sozialmagazin MITEINANDER ist eine der beständigsten Sendereihen im Deutschen Fernsehen. Seit 24 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. 
In der Februar-Sendung berichtet das Magazin über Grundsicherung im Alter. Um das klarzustellen: Grundsicherung im Alter ist kein Almosen, sondern ein Recht! Doch laut einer neuen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) nehmen 60 Prozent der dazu berechtigten Menschen ihren Anspruch auf Grundsicherung gar nicht wahr. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von Unwissenheit über Scham bis hin zu einer Überforderung durch zu viel Bürokratie. Aber eines ist sicher: Der Staat spart dadurch – das besagt dieselbe Studie – Jahr für Jahr rund zwei Milliarden Euro.
Außerdem geht es bei MITEINANDER im Februar unter anderem um Entlastung in der häuslichen Pflege, um die gesetzliche Rentenversicherung sowie um die Fallpauschalen im Gesundheitswesen und welche Folgen diese haben.
Sport 1 zeigt das Magazin am 5.  Februar um 9.30 Uhr und wiederholt es am 8.  Februar um 15.30 Uhr.
München TV präsentiert die Sendung am 3.  Februar um 15 Uhr sowie am 7.  Februar um 11 Uhr und um 16 Uhr.

Stimme der Schutzbedürftigen
Pflegekritiker Claus Fussek geht in den Ruhestand
Vier Jahrzehnte lang hat sich Claus Fussek für menschenwürdige Pflege eingesetzt. Hat unermüdlich Talkshows besucht, diskutiert, Politiker mit den Zuständen konfrontiert, Vorträge gehalten und Bücher geschrieben. Nun geht der 69-Jährige in Rente.
Große Sorge bereitet Fussek derzeit die Frage, was aus seinem Archiv wird. In dem zehn Quadratmeter großen Büro, in dem er sein halbes Leben gearbeitet hat, lagern rund 400 Aktenordner mit Briefen und Dokumenten von Betroffenen. Allein das Skandal-Pflegeheim Schliersee füllt zwei Ordner. Die „Akten, die erschüttern“, wie er sie nennt, enthalten Briefe von Pflegekräften, die nicht mehr schweigen wollten. Bilder von wundgelegenen, gestürzten und abgemagerten alten Menschen. Und Bittschreiben von Angehörigen, die sich nur eines wünschen: „Das Leiden meiner Mutter soll nicht umsonst gewesen sein.“ 
„Dieses Archiv will wahrscheinlich keiner haben“, glaubt Fussek. Doch Wegwerfen kommt für ihn nicht in Frage. „Das sind mehr als 50 000 Schicksale“, betont er. „Und jedes ist es wert, gehört zu werden.“
Zur Pflege kam Fussek über seinen Beruf als Sozialpädagoge. Er ist Mitbegründer der Vereinigung Integrations-Förderung, bei der er fest angestellt war. Zunächst setzte sich Fussek für die Pflege und Mitbestimmungsrechte von Menschen mit Behinderung ein. 1997 kam die Altenpflege dazu. Damals hatte er erfahren, dass immer nach den Wochenenden auffallend viele Pflegeheimbewohner in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert werden. Also gab er eine Pressekonferenz und informierte über die Pflegesituation in Deutschland.
Seither lässt ihn das Thema nicht mehr los. Sein Motor ist das Mitgefühl für die Schwachen, die Schutz benötigen. „Ich verstehe mich als Anwalt der Pflegebedürftigen und deren Angehörigen“, sagt er. 
„Hier spricht einer, der für sein Thema brennt“, unterstreicht VdK-Landesgeschäftsführer Michael Pausder. Die beiden kennen und schätzen sich seit 25 Jahren. Pausder: „Claus Fussek ist für mich ein Vorbild in Sachen Unerschrockenheit und Beharrlichkeit.“ 
Seine Kritik an der Pflege hat ihn berühmt gemacht. Das wundert ihn: „In einem freien und zivilisierten Land braucht es eigentlich keinen Mut, um die Wahrheit zu sagen. Das könnte jeder.“ 
Fussek beschönigt nichts. Er spricht aus, was viele denken. Manchmal spitzt er die Problematik zu. Er wird nicht müde, Sätze zu wiederholen wie: „Wir haben uns mit dem Grauen in den Heimen abgefunden, wir relativieren und bagatellisieren es.“ Nicht nur die institutionelle Pflege ist seit Jahren überfordert. Auch in der häuslichen Pflege brennt es. Fussek mahnt: „Wir müssen die pflegenden Angehörigen entlasten, bevor sie zusammengebrochen sind.“
Es geht auch anders
Man braucht gute Nerven, um im Kampf für eine menschenwürdige Pflege nicht die Hoffnung zu verlieren. Fussek hatte die Unterstützung seiner Familie, auch wenn diese oft zurückstecken musste. Und er hat sich an den positiven Beispielen aufgebaut. Denn die gibt es auch – Heime, in denen die Pflegebedürftigen als Menschen behandelt werden, nicht als Kostenfaktor oder Last. „Gute Einrichtungen arbeiten mit ähnlichen Budgets und ähnlicher personeller Ausstattung. Dennoch ist etwas grundlegend anders: Kritik ist ausdrücklich erwünscht, es herrscht ein angstfreies Arbeitsklima, die Bewohner werden wie Gäste behandelt, und es gibt ein Frühwarnsystem: die Angehörigen, die die Pflegebedürftigen besuchen.“
Doch Erfolge sind selten. „Die Pflege wird seit Jahrzehnten nur verwaltet statt gestaltet“, stellt Fussek fest. Dabei sei doch schon längst bekannt, was verbessert werden müsse. „Das Problem liegt nicht im Erkenntnisgewinn, sondern in dessen Umsetzung.“
Und so fällt seine Bilanz eher dürftig aus: „Mein Ziel war es, mich überflüssig zu machen.“ Er habe sich nicht vorstellen können, dass sich in 40 Jahren so wenig verändern würde. „Immerhin“, so räumt er ein, „habe ich vielleicht erreicht, dass in Deutschland niemand mehr sagen kann, von dem Elend in den Pflegeheimen habe man nicht gewusst.“
Als Sozialpädagoge geht Fussek Ende Januar in den Ruhestand. Als Pflegekritiker hingegen wird er wohl keine Ruhe geben können: „Das Thema wird mich sicher nicht loslassen“, bekennt er. „Ich sehe mich auch weiterhin als Ansprechpartner für Pflegebedürftige, deren Angehörige und Pflegekräfte.“		Annette Liebmann

Vergessen in der Pandemie
Kinder mit Behinderung fallen durchs Raster
Die vierte Corona-Welle ist dramatisch, gerade hier in Bayern. Leidtragende der Pandemie waren und sind auch Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Die Zahl der jungen Patientinnen und Patienten mit psychischen Erkrankungen nimmt ebenfalls zu. Doch deren Notlagen werden kaum gesehen, kritisiert der VdK Bayern.
„Diese jungen Menschen werden von der Politik einfach vergessen. Doch Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen und ihre Eltern brauchen in der Pandemie besonders viel Unterstützung, um nicht gänzlich unter die Räder zu kommen“, sagt VdK-Landesgeschäftsführer Michael Pausder.
Die vergangenen zwei Jahre waren eine große Herausforderung. „Für Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen war Homeschooling oft unmöglich. Zudem sind wichtige Therapiestunden wie Ergo- oder Physiotherapien häufig ausgefallen, Assistenzen fielen weg. Das hat diese Kinder in ihrer Entwicklung enorm zurückgeworfen, viele haben den schulischen und sozialen Anschluss verloren. Mühsam errungene Inklusion und Teilhabe wurden zerstört“, berichtet Michael Pausder.
Ein großes Problem ist die fehlende Entlastung für Eltern. Diese sind nach der langen Pandemiezeit von der zeitaufwendigen Pflege und Betreuung ihrer Kinder entkräftet. „Uns erreichen am VdK- Beratungstelefon immer wieder Anfragen von Eltern von Kindern mit Behinderung, die trotz langer Suche keinen geeigneten Kurzzeitpflegeplatz finden. In Bayern gibt es gerade mal eine Handvoll Angebote. Diese müssen dringend ausgebaut werden, sonst laufen die Eltern auf die totale Erschöpfung zu“, warnt Jan Gerspach, Leiter des Ressorts „Leben mit Behinderung“ beim VdK Bayern. „Schulschließungen sollten, wenn möglich, unbedingt verhindert werden, weil das diese Kinder und Jugendlichen und ihre Eltern noch weiter in die Isolation treibt.“
Kinderseelen in Not
Der VdK Bayern fordert zudem, die psychotherapeutische Versorgung von Kindern mit seelischen, geistigen und körperlichen Behinderungen auch während der Corona-Pandemie beizubehalten und Wartezeiten für Therapien zu verkürzen. Während der Pandemie haben psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter auffällig zugenommen. Immer mehr junge Menschen benötigen dringend ambulante oder stationäre Therapien. 
Doch die Plätze für Notfälle in Bayern sind sehr knapp. Eine Anfrage beim Bayerischen Landtag ergab: In der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie fehlen 65 Betten. Zudem lag die Auslastung der vollstationären Kapazitäten bereits 2019 bei 91,7 Prozent und damit über dem in der Fachrichtung angestrebten Richtwert von 85 Prozent.	 Bsc

BRK-Hausnotruf einen Monat testen
VdK-Mitgliederrabatt plus Jubiläumsangebot vom 7.2. bis 20.3.2022
Ein Hausnotruf gibt älteren und pflegebedürftigen Menschen Sicherheit und ermöglicht ihnen zu Hause ein selbstbestimmtes Leben. Schon jetzt profitieren VdK- Mitglieder von einer Kooperation mit dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK). Sie bekommen den BRK- Hausnotruf mit sieben Prozent Rabatt. In einer Sonderaktion zum  40. Jubiläum des praktischen Helfers gibt es bei Vertragsabschluss vom 7. Februar bis 20. März 2022 einen kostenlosen Testmonat. 
Ein Hausnotruf kann über Telefonfestnetz, Internet (Router) oder mobil (SIM-Karte) eingerichtet werden. Das BRK installiert eine Basisstation, die direkt mit der BRK-Notrufzentrale verbunden ist. Die Basisstation ist nicht viel größer als ein Telefon. Außerdem erhält die Nutzerin oder der Nutzer einen kleinen mobilen Funksender, der an einem Armband um das Handgelenk oder wie eine Kette um den Hals getragen wird. Im Notfall kann so per Knopfdruck die Hausnotrufzentrale alarmiert werden. Je nach Situation wird dann der BRK-Bereitschaftsdienst, der Hausarzt, der Pflege- oder Rettungsdienst oder ein Familienangehöriger verständigt. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter in der Notrufzentrale hält bis zum Eintreffen der Hilfe telefonischen Kontakt. 
40 Jahre Hausnotruf
Mittlerweile ist dieser wichtige Helfer gut etabliert und wird vom BRK seit 40 Jahren angeboten. Anlässlich dieses Jubiläums bietet das BRK bei Vertragsabschluss zwischen dem 7. Februar und dem 20. März 2022 einen kostenlosen Testmonat an. Bereits seit 2018 unterhält der VdK Bayern mit dem BRK eine Kooperation, von der schon mehr als 2000 VdK-Mitglieder profitieren. Wer den VdK-Ausweis vorlegt und einen Vertrag für ein BRK-Hausnotrufsystem und die dazugehörigen Zusatzleistungen abschließt, bekommt einen Rabatt von sieben Prozent auf einmalige und monatliche Kosten. 
Das Basispaket kostet monatlich 25,50 Euro. Es beinhaltet die Entgegennahme der Notrufe rund um die Uhr sowie das Einleiten geeigneter Maßnahmen. Allerdings können Zusatzkosten für Einsätze oder eine Türöffnung anfallen. Bei Menschen mit einem Pflegegrad trägt die Pflegekasse die Kosten für alle Leistungen des Basispakets. Das BRK übernimmt dabei die Antragstellung bei der Kasse.
Empfohlen wird das etwas teurere „Komfortpaket“, für das zusätzlich eine einmalige Organisationspauschale berechnet wird. Die monatlichen Kosten liegen bei etwa 45 Euro, regional kann es zu kleinen Abweichungen kommen. Zum Paket gehört die Aufbewahrung des Wohnungsschlüssels. Zusätzlich bieten die meisten Kreisverbände einen Hintergrunddienst an. Dieser schickt nach einem Notruf jemanden aus dem BRK-Team vorbei, auch wenn kein Rettungswageneinsatz nötig ist.
Das Angebot ist bayernweit gültig. Welches der zuständige BRK- Kreisverband ist, erfahren VdK- Mitglieder in ihrer VdK-Geschäftsstelle. Weitere Infos gibt es beim BRK-Beratungszentrum unter Telefon 08000 365 000 oder im Internet unter www.hausnotruf.bayern	Annette Liebmann

