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VdK fordert mehr Pflegeberatung
Großer Mangel an Unterstützungsangeboten
Der Pflegeberatungsbedarf wird in Bayern kaum gedeckt. Die aktuelle VdK-Pflegestudie, die auch regionale Zahlen für Bayern enthält, zeigt, dass fehlende Beratung eine wesentliche Ursache für die Überforderung von pflegenden Angehörigen ist. Zum Auftakt der VdK- Kampagne „Nächstenpflege“ mahnt VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher dringend den Ausbau von Pflegestützpunkten in Bayern an.
Pflegebedürftige haben das Recht auf eine trägerunabhängige, wohnortnahe und neutrale Beratung aus einer Hand – so steht es in einem Bundesgesetz von 2009. Doch in Bayern ging es mit dem Ausbau von Pflegestützpunkten seither zäh voran. Jahrelang dümpelte deren Zahl um die zehn in ganz Bayern. Zuletzt gab es etwas mehr Schwung in den bayerischen Landkreisen, Im April wurden 37 gelistet. Die Lücken sind riesig: In Oberfranken, in der Oberpfalz und in Niederbayern gibt es insgesamt nur vier solcher Anlaufstellen, auch in und um München sucht man Pflegestützpunkte vergeblich.
„Die jahrelange Tatenlosigkeit der Staatsregierung ist schuld an diesem Dilemma, jetzt muss der  Ausbau zügig vorangehen“, fordert Mascher. Im Pflegestützpunkt wird nicht nur der individuelle Hilfebedarf geklärt. Auf Wunsch  werden dort alle in Betracht kommenden medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote für pflegebedürftige Menschen und pflegende Angehörige koordiniert. „Für die Betroffenen ist das eine riesengroße Erleichterung. Aktuell müssen sie das meiste selbst herausfinden und organisieren“, erklärt Mascher. Zudem haben die Pflegestützpunkte die örtlichen Versorgungsstrukturen im Überblick und damit auch mögliche Über-, Unter- und Fehlversorgung in der Region. Ergänzt wird das Angebot optimalerweise mit aufsuchender Beratung zu Hause und Informationen zu barrierefreiem Umbau, zu Pflegekursen oder Selbsthilfegruppen.
Neben den Beratungsstellen fehlen in Bayern viele Kurzzeit-, Nacht- und Tagespflegeplätze.  „Hier muss in die Infrastruktur investiert werden. Der VdK fordert einen Rechtsanspruch auf einen Tagespflegeplatz – so wie es diesen auch auf einen Kindergartenplatz gibt“, sagt Mascher.
Pflege daheim
Nach den zuletzt verfügbaren Zahlen (Jahresende 2019) leben in Bayern fast 500 000 (491 996) pflegebedürftige Menschen. Der deutlich überwiegende Teil der Menschen mit den Pflegegraden 2 bis 5, rund 71 Prozent (349 888), wird zu Hause gepflegt. Hinzu kommen 26 908 pflegebedürftige Menschen mit Pflegegrad 1. 
Rund zwei Drittel der zu Hause Lebenden werden ausschließlich von ihren Angehörigen versorgt. Ein Drittel nimmt einen ambulanten Pflegedienst in Anspruch oder kombiniert ambulante Dienste mit Angehörigenpflege. Das Bayerische Gesundheitsministerium rechnet mit einem Anstieg der pflegebedürftigen Menschen in Bayern bis zum Jahr 2050 auf bis zu einer Million. 	Bsc

Nächstenpflege-Demos in sieben Städten
Am Dienstag, 21. Juni 2022, finden in allen sieben bayerischen Bezirken Aktionen zur Kampagne Nächstenpflege statt. Die „stillen Demos“ mit begehbaren Schilderwäldern sind in der Regel von 10 bis 17 Uhr aufgebaut.  
Oberbayern: München, Marienplatz
Niederbayern: Passau, Klostergarten
Oberpfalz: Regensburg, Domplatz
Oberfranken: Bayreuth, Stadtparkett
Mittelfranken: Nürnberg, Platz  vor der Lorenzkirche
Unterfranken: Würzburg, Marktplatz und Alte Mainbrücke
Schwaben: Augsburg, Königsplatz
Kommen Sie gerne vorbei und informieren Sie sich! Einzelheiten zur Veranstaltung in Ihrem Bezirk finden Sie auf Seite 19.


Ende der Ausbaustrecke?
Mit der Barrierefreiheit geht es in Bayern nur zäh voran
Das Ziel „Bayern barrierefrei 2023“, das sich die Staatsregierung 2013 selbst gesetzt hat, ist nicht zu erreichen. Das wurde vom Regierungspartner der CSU, den Freien Wählern, in der Landtagsdebatte zum Haushalt 2022 erstmals klar ausgesprochen. Daran geglaubt hat die Staatsregierung vermutlich ohnehin nie wirklich.
Der Sozialverband VdK Bayern kritisiert diese offene Abkehr vom selbst gesteckten Ziel: „Das Inklusionsversprechen darf von der Staatsregierung nicht einfach einkassiert werden. Angesichts der seit Jahren steigenden Zahl der Schwerbehinderten im Freistaat ist es für den VdK Bayern unverständlich, warum so wenig in die Barrierefreiheit investiert wird“, erklärte Ulrike Mascher, Landesvorsitzende des Sozialverbands VdK Bayern, am 5. Mai 2022 zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Der VdK Bayern fordert erheblich mehr staatliche Investitionen und die Verschärfung von gesetzlichen Regelungen, um allen Menschen in Bayern, unabhängig von Behinderung und Alter, die volle Teilhabe zu ermöglichen.
Jeder Elfte betroffen
1,93 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner Bayerns haben eine Behinderung, davon sind 1,22 Millionen schwerbehindert. Das entspricht 9,35 Prozent der Bevölkerung. „Inklusion ist kein Nischenthema. Mangelnde Barrierefreiheit betrifft nicht eine kleine Minderheit, sondern jeden elften Menschen in Bayern“, betont Mascher. Der aktuelle Haushalt der Staatsregierung sieht 146 Millionen Euro für Maßnahmen zum Ausbau der Barrierefreiheit vor, immerhin der höchste Betrag seit 2018, was der VdK Bayern grundsätzlich sehr begrüßt. „Weil in den Jahren zuvor Barrierefreiheit aber stets auf Sparflamme gekocht wurde, ist ein enormer Rückstau entstanden. Deswegen wird dieser Haushaltsposten wieder nicht genügen“, kritisiert Mascher.
Von insgesamt 2969 staatlichen, öffentlich zugänglichen Gebäuden waren im Mai 2018 nur 1154 barrierefrei im Hinblick auf Zugänglichkeit, PKW-Stellplätze und Sanitärräume. Das entspricht einem Anteil von 39 Prozent.
Schwaben abgehängt
Noch immer sind mehr als die Hälfte aller 1066 Bahnhöfe und Haltepunkte in Bayern nicht barrierefrei. Die regionalen Unterschiede sind groß: Während 2019 in Mittelfranken und Oberbayern 55 beziehungsweise 53 Prozent aller Bahnhöfe barrierefrei ausgebaut waren, beträgt der Anteil in Schwaben nur 22 Prozent. Im Mittelfeld liegen Unterfranken (45 Prozent), Niederbayern (33 Prozent), Oberfranken (33 Prozent) und die Oberpfalz (31 Prozent). „Fehlende Barrierefreiheit des Öffentlichen Personennahverkehrs und damit mangelnder Komfort für alle hängt den ohnehin schwach strukturierten ländlichen Raum in Bayern noch weiter ab und erhöht den Druck auf die Ballungsräume“, warnt Mascher.
Laut einer Befragung des bayerischen Patienten- und Pflegebeauftragten Dr. Peter Bauer ist die Barrierefreiheit von medizinischen Einrichtungen für 55 Prozent der Menschen jeden Alters sehr wichtig. Aktuell sind aber nur elf Prozent aller bayerischen Arztpraxen weitgehend barrierefrei. „Der VdK fordert, dass bei jeder Neuvergabe und Übernahme eines Arztsitzes in Bayern die barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Räume und Untersuchungsmöbel nachgewiesen werden muss. Auch Behindertenparkplätze vor Arztpraxen sollten Standard sein“, sagt Mascher. Der VdK weist darauf hin, dass bei der Ausstattung nicht nur an Menschen mit eingeschränkter Mobilität gedacht werden darf. Zur Barrierefreiheit gehören auch Orientierungshilfen für Sehbehinderte und Höranlagen für Hörgeschädigte.
Wohnen mit Hindernissen
Die stockenden Wohnungsbaumaßnahmen in Bayern spiegeln sich auch in der niedrigen Zahl barrierefreier Wohnungsangebote wider. Nur 2,4 Prozent aller Wohnungen sind barrierefrei, fast ein Viertel aller Wohnungen weist nicht ein einziges Merkmal an Barrierenreduktion auf, also zum Beispiel ausreichend breite Türen und Flure oder einen schwellenlosen Zugang. 
„Die Vorschriften zum barrierefreien Bauen sind in der bayerischen Bauordnung sehr leicht zu umgehen. Bauherren müssen sich weder vor Überprüfungen noch vor Strafen fürchten. Der VdK fordert von der Staatsregierung eine striktere Fassung der bayerischen Bauordnung. Zudem muss die Streichung der KfW-Fördergelder für altersgerechten Bau und Umbau von der Bundesregierung wieder zurückgenommen und im Gegenteil noch aufgestockt werden“, so Mascher.
	Dr. Bettina Schubarth


Zurück ins Leben und in den Beruf
Betroffene und Experten tauschen sich bei Fachtagung des BTZ-VdK Rehawerks zu Long-Covid aus
Hunderttausende Menschen in Bayern leiden unter Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung. Bei einer Fachtagung des BTZ-VdK Rehawerks in Straubing berichteten zwei Betroffene über Long-Covid. Auch in die VdK-Sozialrechtsberatung kommen immer mehr Erkrankte.
Karl Baumann will gerade anfangen, über seine Erfahrungen mit Long-Covid zu berichten, als er ins Stocken gerät. Der 54-Jährige weiß nicht weiter. Birgit Birner fragt ihn, ob sie übernehmen soll. Er nickt und lässt ihr den Vortritt. So etwas passiert Karl Baumann ständig. Es ist eines der Merkmale seiner Long-Covid-Erkrankung. Plötzlich kann er keinen klaren Gedanken fassen und weiß nicht mehr, was er sagen oder tun wollte.
Zusammen mit Birgit Birner ist VdK-Mitglied Karl Baumann zu einer Fachtagung des BTZ Straubing zum Thema „Long-Covid – Herausforderungen in der beruflichen Rehabilitation“ gekommen. Im Publikum sitzen Beratungsfachkräfte der Arbeitsagenturen und der Rentenversicherungsträger. Sie vermitteln immer wieder Menschen an das Berufliche Trainingszentrum, die aus psychischen Gründen nicht mehr ihre gewohnte Arbeit ausüben können.
Das Tochterunternehmen des Sozialverbands VdK Bayern rechnet damit, dass künftig auch Menschen mit Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung nach Straubing kommen werden, und setzt sich daher intensiv mit dieser Erkrankung auseinander. Valentin Stollberg vom Psychosozialen Team des BTZ erläutert in seiner Einführung, dass je nach Studie zwischen 10 und 40 Prozent der Corona-Infizierten unter Long-
Covid leiden. Bei bisher rund 4,7 Millionen Personen in Bayern wären das zwischen 470 000 und zwei Millionen, die von Langzeitfolgen betroffen sind.
Die Patientinnen und Patienten klagen meist über eine Vielzahl körperlicher Einschränkungen, wie chronische Müdigkeit, Atemnot und Kopfschmerzen. Aufgrund dieser immer wiederkehrenden Beschwerden werden viele auch psychisch krank. Dr. Daniel Schmalenberger, der in der Klinik Donaustauf Long-Covid-Patientinnen und -Patienten betreut, berichtet, dass etwa ein Drittel der Betroffenen mit Depressionen zu kämpfen hat.
Karl Baumann und Birgit Birner haben sich gleich zu Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. Der Oberpfälzer hatte einen sehr schweren Verlauf, lag drei Wochen im Koma und musste lange auf der Intensivstation behandelt werden. Nachdem er endlich wieder zu Hause war, war er ständig müde, hatte Atembeschwerden und Wortfindungsstörungen. Er tauschte sich mit anderen Betroffenen aus und gründete Deutschlands erste Post-Covid-
Selbsthilfegruppe.
An diese Gruppe wandte sich auch Birgit Birner. Die 46-Jährige aus Hirschau hatte sich auch gleich in der ersten Corona-Welle infiziert. Mehrere Wochen litt sie unter einer Lungenentzündung, musste aber nicht ins Krankenhaus. Als sie dachte, sie hätte Covid-19 überstanden, bekam auch sie typische Symptome für Long-
Covid. Die ambitionierte Sportlerin war ständig müde und geriet beim Treppensteigen außer Atem.
Daniel Schmalenberger hat bereits zahlreiche Betroffene medizinisch betreut. Bisher gibt es nur Medikamente gegen die Symptome wie Schmerzmittel, erläutert er. Zentraler Baustein sei daher die medizinische Rehabilitation mit Maßnahmen wie Atemtherapie und psychologischer Betreuung.
Ihre bisherigen Berufe können Karl Baumann und Birgit Birner nicht mehr ausüben. Um Baumanns Betrieb kümmern sich seine Frau und sein Sohn. Er selbst hat zum Glück eine Berufsunfähigkeitsversicherung, von der er nun profitiert. Birgit Birner ist froh, dass ihr Arbeitgeber alles dafür tut, sie weiterzubeschäftigen. Sie hat jetzt einen anderen Bereich übernommen, den sie auch besser mit allen ärztlichen und therapeutischen Terminen vereinbaren kann.
VdK hilft Betroffenen
Unter den 140 Mitgliedern ihrer Selbsthilfegruppe sind jedoch einige, die ihre Stelle verloren haben. Manch einer hat auch schon eine berufliche Rehabilitation begonnen. Birgit Birner verweist Betroffene auch immer wieder an den Sozialverband VdK
Mathias Hochmuth, stellvertretender Leiter der Rechtsabteilung des VdK Bayern, berichtet, dass sich immer mehr Menschen mit Long-Covid beim VdK beraten lassen. Dabei konnten auch schon einige Erfolge erzielt werden, beispielsweise bei der Anerkennung einer Schwerbehinderung.
Das BTZ Straubing und der Sozialverband VdK werden alles versuchen, um den Betroffenen zu helfen – auf ihrem Weg zurück ins Leben.	Sebastian Heise


Gehörlosengeld einführen
VdK unterstützt unterstützt Resolution des Netzwerks Hörbehinderung
Wer gehörlos oder hochgradig schwerhörig ist, hat im Alltag oft zu kämpfen. Teilhabe kostet für Betroffene Geld, das häufig aus der eigenen Tasche kommen muss. Ein Gehörlosengeld, das es in anderen Bundesländern bereits gibt, soll deshalb eingeführt werden, fordert der VdK Bayern.
„Gehörlose und hochgradig schwerhörige Menschen brauchen zuverlässige finanzielle Unterstützung für ihre Teilhabe in allen Lebensbereichen“, erklärt VdK- Landesvorsitzende Ulrike Mascher. Deshalb unterstützt der Sozialverband VdK Bayern eine Resolution des Netzwerks Hörbehinderung (NHB) zur Einführung eines bayerischen Gehörlosengeldes analog zum bayerischen Blindengeld. Zusammen mit einem breiten Bündnis von Behinderten- und Selbsthilfeorganisationen setzt sich der VdK für die etwa 15 000 Betroffenen in Bayern ein.
In sieben Bundesländern wird derzeit Gehörlosengeld auf Antrag ausbezahlt, zuletzt hat Hessen dieses eingeführt. Gespräche des NHB mit der CSU-Landtagsfraktion brachten nichts. Ein entsprechender Antrag der Grünen-Fraktion im Landtag wurde abgelehnt. Die Resolution soll Druck aufbauen. „Die Staatsregierung ist in der Pflicht, für gleichwertige Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderung zu sorgen“, sagt Mascher. Auch Holger Kiesel, Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, fordert ein Gehörlosengeld.
Behinderungsbedingt entstehen im Alltag hohe Kosten, die bisher von keinem Kostenträger übernommen werden. So muss ein gehörloses Elternteil mit 170 Euro für zwei Stunden plus Fahrtkosten rechnen, um mit einem Gebärdensprachdolmetscher einen Elternabend besuchen zu können. Auch für Fahrschule, Behördengänge, ehrenamtliche Tätigkeiten und vieles andere mehr müssen die Dolmetscherkosten aus eigener Tasche bezahlt werden. Hinzu kommen Zuzahlungen, Anschaffungs- und Reparaturkosten für technische Hilfsmittel. Die Mehraufwendungen belaufen sich nach Angaben des NHB auf zwischen 380 und 500 Euro pro Monat.
	Dr. Bettina Schubarth


Der VdK lädt wieder ein
Aktionswoche in Bayern vom 20. bis 25. Juni
Endlich ist es wieder soweit: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet vom 20. bis 25. Juni in ganz Bayern eine VdK-Aktionswoche statt. VdK-Geschäftsstellen laden Mitglieder und Interessierte ein, den VdK Bayern in seiner Vielfalt kennenzuleren.
Alljährlich im Sommer werden für alle, die sich für den VdK interessieren, die Türen der VdK-Kreisgeschäftsstellen zu einem Aktionstag geöffnet. Dieses Jahr wird diese Tradition nach der Corona- Pause wieder aufgenommen. Die VdK-Kreisverbände wählen einen Tag in der Woche vom 20. bis 25. Juni aus. An welchem Datum der Aktionstag stattfindet, erfahren Interessierte beim Kreisverband.
Der VdK Bayern zeigt sein sozialrechtliches Leistungsspektrum und stellt Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements vor. Aber auch Spiel und Spaß kommen drinnen und draußen garantiert nicht zu kurz. Kleine Snacks und Getränke stehen für Besucherinnen und Besucher ebenfalls bereit. 
Dieses Jahr ist die bundesweite VdK-Kampagne zur häuslichen Pflege ein Schwerpunkt der Informationen und Angebote in der Aktionswoche. Vielerorts wird es Vorträge zur Angehörigenpflege geben. Aber auch zu den Themen Rente und Schwerbehinderung können gerne Fragen gestellt werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres örtlichen VdK freuen sich schon auf Sie!	Bsc


Auf den Punkt
Senior?
Vor einigen Tagen holte ich zuhause einen Umschlag aus dem Briefkasten, den ich für einen Irrläufer hielt, weil draufstand „Wahl der Seniorenvertretung“. Die können doch nicht mich meinen. Dann wurde mir bewusst: Ach ja, da war doch was im letzten Jahr: mein 60. Geburtstag. Aber ich bin doch deswegen kein Senior. Oder doch? „Altwerden ist nichts für Feiglinge“, wusste schon 
Joachim Fuchsberger. Manche behaupten: „60 ist das neue 40.“ Gut, so weit würde ich nicht gehen. Aber zehn Jahre jünger fühle ich mich schon, im Kopf natürlich noch jünger ... An meinem Musikgeschmack hat sich seit meiner Jugend nichts geändert: Rockmusik, aber auch alte Jazzplatten lassen mein Herz höherschlagen. In manchen Dingen denke ich altmodisch: Senior bin ich, wenn ich in Rente bin, und keinen Tag früher. Das soll aber nicht heißen, dass ich so wie manche selbst ernannten Experten eine Rente mit 68 oder 70 befürworte. Im Gegenteil: Zwischen 63 und 67 sollte allmählich schon Schluss sein mit der Erwerbsarbeit. Aber nur, wenn mir dann kein Seniorenteller in meinem Stammlokal angeboten wird. Sonst knurre ich in Gänze – und nicht nur mein Magen.
Michael Pausder
Landesgeschäftsführer


VdK erkämpft 10 000 Euro an Nachzahlungen
Rentner beantragt Grundsicherung, doch zuständige Behörde zweifelt wiederholt an dessen Bedürftigkeit
Es war ein langer Weg im Kampf um die Grundsicherung, aber mithilfe des VdK führte er zum Erfolg: Über anderthalb Jahre lang musste ein Rentner seine zuständige Behörde davon überzeugen, dass er bedürftig ist. Das VdK-Mitglied bangte in dieser Zeit um seine Existenz. Doch dank der Hartnäckigkeit von Sozialrechtsberater Moritz Kraut vom VdK Landshut wurde der Antrag auf Sozialhilfe bewilligt. Rückwirkend wurden mehr als 10 000 Euro an Nachzahlungen für das Mitglied erstritten.
20 Jahre lang war Peter K.* Geschäftsführer einer Firma, die Dienstleistungen im Bereich der Erwachsenenbildung anbot. 2015 musste der Unternehmer jedoch private Insolvenz anmelden. Danach konnte der damals 64-Jährige weder die private Krankenversicherung mit monatlichen Beiträgen in Höhe von 500 Euro noch die Beiträge für die Pflegeversicherung zahlen. Um weitere Kosten zu sparen, zog der Freiberufler in eine Ein-Zimmer-Wohnung, die mit einer Monatsmiete von 500 Euro nur noch die Hälfte im Vergleich zur alten Wohnungsmiete kostete.
Hoher Schuldenberg
Seit 2016 bat Peter K. Freunde um Darlehen, um sich davon Lebensmittel und Miete zu finanzieren. Auf diese Weise wuchs der Schuldenberg des Niederbayers weiter an.
Im August 2020 stellte der ehemalige Dozent, der inzwischen eine Rente von 170 Euro monatlich bezog, einen Antrag auf Grundsicherung im Alter. Im darauffolgenden Monat besuchten ihn Behördenmitarbeiter, um sich einen Einblick in die Wohnsituation zu verschaffen. Es vergingen fast fünf Monate, bis bei Peter K. ein Bescheid einging. Doch sein Antrag wurde abgelehnt. Zur Begründung hieß es, dass die Darlehen als Schenkungen bewertet werden. Zudem habe der Rentner aus Sicht der Behörde die Zweifel an seiner tatsächlichen Hilfebedürftigkeit nicht ausräumen können.
Daraufhin wandte sich Peter K. an den VdK in Landshut. „Ich fühlte mich durch einen Artikel in der VdK-Zeitung zum Thema Grundsicherung bestärkt, der ganzen Sache noch mal nachzugehen“, erzählt das VdK-Mitglied. 
Der VdK Landshut legte Widerspruch ein. Zudem wurden erneut Darlehensverträge sowie der Mietvertrag übersandt. Die Antwort des Amts verzögerte sich um weitere drei Monate, weil erst ein Missverständnis ausgeräumt werden musste. So war Peter K. zwischenzeitlich unterstellt worden, eine Lebensgefährtin und damit eine Bedarfsgemeinschaft verschwiegen zu haben.
„Die Behörde schlug unserem Mitglied im Juni 2021 ein klärendes Gespräch vor“, sagt VdK-Sozialrechtsberater Moritz Kraut. Dieses fand noch im selben Monat statt. „Einen Monat später erhielten wir, knapp ein Jahr nach Antragstellung, den ersten positiven Bescheid“, berichtet er. So wurde rückwirkend ab Juli 2021 bis 31. Dezember 2021 Grundsicherung bewilligt. Damit jedoch auch der Zeitraum August 2020 bis Juni 2021 sowie das gesamte Kalenderjahr 2022 in vollem Umfang berücksichtigt wurden, musste Kraut hartnäckig kämpfen. Der positive Bescheid kam erst im April 2022. 
Zur abschließenden Bearbeitung des Antrags für das Jahr 2022 bat das Amt Anfang November 2021 um Übersendung der Kontoauszüge der letzten drei Monate. Zu diesem Zeitpunkt war Peter K. allerdings im Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Der VdK konnte die Unterlagen somit erst Anfang Dezember 2021 an das Amt weiterleiten.
Die finanziell erdrückende Situation des VdK-Mitglieds hatte sich durch den Klinikaufenthalt unterdessen noch verschärft: Peter K. blieb seiner Krankenversicherung die Behandlungskosten in Höhe von 30 000 Euro schuldig, da er ja nicht krankenversichert war.
Behördentortur
Ende Januar 2022 ging die Behördentortur weiter: Nun wurden erneut Nachweise für die Mietzahlungen gefordert. Der Mieter hatte die Miete nämlich stets in bar bezahlt. Rückfragen durch den VdK wurden zunächst nicht beantwortet. „Erst, nachdem wir mit Vorgesetzten der Behörde sprachen, kam ein Schreiben, aus dem hervorging, dass weiterhin der Verdacht bestand, dass Peter K. nicht bedürftig sei“, erzählt Kraut. 
Anfang Februar reichte der Niederbayer schließlich die noch fehlenden Quittungen über die Mietzahlungen nach. Insgesamt ergab sich eine Nachzahlung in Höhe von mehr als 10 000 Euro. Mit diesem Geld konnte das VdK-Mitglied endlich ausstehende Forderungen begleichen. Peter K. ist dem VdK sehr dankbar für die Unterstützung. 	Elisabeth Antritter
*Name von der Redaktion geändert.
#
Info
Das nächste Fachseminar zur Ausbildung für VdK-Berater/innen für Barrierefreiheit findet vom 28. bis 31. Juli in der Frankenakademie Schloss Schney in Lichtenfels statt. Interessierte wenden sich bitte an ihre Kreisgeschäftsstelle. Diese kümmert sich um die Anmeldung. 
•	
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	ehrenamt.bayern@vdk.de
	www.vdk.de/permalink/81385


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 Juni-Sendung berichtet das Magazin über die Pflege in den eigenen vier Wänden. 80 Prozent der über 4,1 Millionen Pflegebedürftigen werden zu Hause von nahestehenden Menschen versorgt, entweder von diesen allein oder mithilfe von ambulanten Pflegediensten. Eine vom VdK in Auftrag gegebene Studie der Hochschule Osnabrück zeigt, dass auch in Zukunft die meisten Deutschen die Pflege zu Hause der in einem Pflegeheim vorziehen. Nur zehn Prozent können sich vorstellen, in einem Pflegeheim versorgt zu werden, bei den Pflegebedürftigen sind es sogar nur 2,3 Prozent.
Damit dieser Wunsch, zu Hause gepflegt zu werden, wahr wird, hat der Sozialverband VdK im Mai eine Kampagne zur Stärkung der häuslichen Pflege gestartet unter dem Motto „Nächstenpflege braucht Kraft und Unterstützung“.
Sport 1 zeigt das Magazin am 4.  Juni um 9.30 Uhr und wiederholt es am 7.  Juni um 15.30 Uhr.
München TV präsentiert die Sendung am 2.  Juni um 15 Uhr sowie am 5.  Juni um 11 Uhr und um 
16 Uhr.


Knapp 13 Tage krank im Jahr
Bayerische Erwerbstätige fehlen vergleichsweise seltener
2021 waren erwerbstätige Personen in Bayern durchschnittlich 12,6 Tage krankgeschrieben. Das sind 0,4 Tage weniger als im Jahr zuvor und volle zwei Tage weniger als im Bundesdurchschnitt. Das hat die Auswertung der Daten für den Gesundheitsreport 2022 der Techniker Krankenkasse (TK) ergeben.
„Die Spanne im Freistaat war jedoch sehr groß“, sagt Christian Bredl, Leiter der TK in Bayern. „Im Landkreis Kronach fehlte vergangenes Jahr jede Erwerbsperson krankheitsbedingt 19,3 Tage, in Haßberge 19,1 Tage und in Freyung-Grafenau 18,5 Tage. Das war etwa doppelt so lange wie in München oder Starnberg.“ Letztgenannte belegen mit 9,4 (München) und 9,7 (Starnberg) Fehltagen im bundesweiten Vergleich die Plätze vier und sieben. Den niedrigsten Stand verzeichnete der Landkreis München mit 9,1 krankheitsbedingten Fehltagen.
Höchster Krankenstand
Der niedersächsische Landkreis Lüchow-Dannenberg dagegen verbuchte mit im Schnitt 23,5 Fehltagen je Erwerbstätigen bundesweit den höchsten Krankenstand. Dort verursachten alleine psychische Erkrankungen und Muskel-Skelett-Beschwerden mit insgesamt knapp zwölf Krankheitstagen fast so viele Fehltage je Erwerbsperson wie alle Diagnosen in Bayern zusammen. Zwar sorgten psychische Erkrankungen wie Depressionen auch im Raum München-Starnberg für die meisten krankheitsbedingten Ausfalltage, allerdings handelte es sich dabei durchschittlich lediglich um etwas mehr als zwei Tage.
Im oberfränkischen Kronach und im unterfränkischen Haßberge dagegen waren die Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rücken- oder Gelenkschmerzen dominierend. Diese Diagnosen sorgten dort mit über vier Tagen je Erwerbsperson für rund ein Viertel aller krankheitsbedingten Fehlzeiten. Bayernweit waren psychische Erkrankungen (2,6 Tage), Muskel-Skelett-Beschwerden (2,3 Tage) und Atemwegserkrankungen (1,5 Tage) die Hauptursachen für Fehlzeiten.
Betrachtet man die sieben bayerischen Bezirke, waren in Oberbayern im Landkreis München (9,1 Tage) sowie in der Landeshauptstadt selbst (9,4 Tage) die geringsten und in den Landkreisen Traunstein und Neuburg-Schrobenhausen (jeweils 13,7 Tage) die meisten krankheitsbedingten Fehltage zu verzeichnen. In Niederbayern reichten die durchschnittlichen Krankenstände von 11,4 (Städte Passau und Landshut) bis 18,5 Tagen (Landkreis Freyung-Grafenau).
Die Stadt Regensburg (11,7 Tage) und der Landkreis Tirschenreuth (17,0 Tage) wiesen in der Oberpfalz die im Schnitt niedrigsten beziehungsweise höchsten Ausfalltage auf. In Oberfranken wurden Werte zwischen 13,6 (Stadt Bamberg) und 19,3 Tagen (Landkreis Kronach) festgestellt. 
Zehn Tage in Erlangen
Die wenigsten Fehltage in Mittelfranken hatten erwerbstätige Menschen in der Stadt Erlangen (10,0 Tage), die meisten im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen (17,5 Tage). In Unterfranken wurde für die Stadt Würzburg mit 12,8 Tagen der niedrigste Krankenstand erfasst, während der Landkreis Haßberge mit 19,1 Tagen den Höchstwert innehatte. Im Landkreis Lindau im Bezirk Schwaben waren Erwerbspersonen im Schnitt 11,9 Tage krankgeschrieben, im Landkreis Kaufbeuren waren es dagegen 15,9 Tage.	Mirko Besch


Wo kommt die Milch her?
Tag des offenen Hofes am 11. und 12. Juni
An zwei Aktionstagen laden Landwirte in Bayern interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher auf ihre Bauernhöfe ein. Was es dort alles zu entdecken gibt, spricht besonders Kinder an. Doch auch Erwachsene können ihre Fragen zu den Themen Tierhaltung, Futteranbau und Milchwirtschaft stellen.
Ein Drittel der deutschen Bürgerinnen und Bürger (33 Prozent) hat noch nie mit einer Landwirtin oder einem Landwirt gesprochen, wie eine Civey-Umfrage im Auftrag des Forums Moderne Landwirtschaft ergeben hat. Um dies zu ändern, hat der Bund der Deutschen Landjugend gemeinsam mit dem Deutschen Bauernverband und dem Deutschen Landfrauenverband den Tag des offenen Hofes ins Leben gerufen. Nach der Pause aufgrund der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr wieder ein Aktionswochenende veranstaltet, und zwar am 11. und 12. Juni.
Bäuerinnen und Bauern öffnen an diesen beiden Tagen ihre Tore und geben Einblicke in ihre Arbeit. Für die meisten Kinder sind die Tiere sicher die Hauptattraktion bei einem Bauernhofbesuch. Für viele ist es die erste Gelegenheit, Kühe, Schweine, Hühner oder Gänse hautnah zu erleben und manchmal auch den Hofhund oder die Hofkatze zu streicheln.
Manche Bauernfamilien halten auch Ponys, auf denen Kinder unter Anleitung reiten können – natürlich mit Helm und im Schritttempo. Angeboten wird oft auch, auf großen Traktoren mitzufahren. Bei Regen bieten einige Höfe zudem überdachte Spielmöglichkeiten, wie etwa einen Parcours aus Heuballen in großen Scheunen.
Produkte vom Hofladen
Auch geführte Wald- und Feldspaziergänge gibt es im Angebot, bei denen die Gäste verschiedene Getreidesorten und Kräuter kennenlernen können. Viele Landwirtinnen und -wirte verkaufen im eigenen Hofladen regionale Produkte und Spezialitäten oder bieten im Hofcafé selbstgemachten Kuchen und Kaffee an. 
Alles rund um die Aktionstage steht auf der Webseite www.offener-hof.de. Interessierte können im „Höfefinder“ nach einem Landwirtschaftsbetrieb in ihrer Nähe suchen, der bei der Aktion mitmacht. Auch einen Kanal auf Instagram gibt es: www.instagram.com/tagdesoffenenhofes	ant


Konkurrenzkampf der Marienkäfer
Der einheimische Siebenpunkt wird zunehmend vom Harlekin verdrängt
Roter Panzer, sieben schwarze Punkte, sechs Beine: Das Bild eines Marienkäfers hat jeder schnell vor Augen. Es handelt sich dabei um den bekanntesten hierzulande, den Siebenpunkt-Marienkäfer. Er gilt als Glückssymbol – denn die Sieben ist eine Glückszahl. Zunehmend bekommt der kleine Krabbler aber Konkurrenz durch den Asiatischen Marienkäfer, der vor 20 Jahren nach Europa eingeschleppt wurde.
Für die Bauern im Mittelalter waren die Käfer ein Geschenk der heiligen Maria, weil sie so viele Blattläuse vertilgen, deshalb der Name. In einer Art Winterstarre überstehen Marienkäfer die kalte Jahreszeit und sind jetzt wieder eifrig unterwegs. In Deutschland gibt es etwa 70 Marienkäfer-Arten. Sie sind auf Wiesen und Feldern, an Waldrändern und in Gärten zu finden. Die Anzahl der Punkte gibt an, zu welcher Art der Marienkäfer gehört. So trägt der Siebenpunkt-Marienkäfer sieben Punkte, andere Arten wie der Zweipunkt-Marienkäfer nur zwei. 
Beim Asiatischen Marienkäfer, auch Harlekin-Käfer genannt, der ursprünglich aus Nordost-Asien stammt, sind die Färbung und Anzahl der Punkte sehr unterschiedlich. Er ist häufig heller und größer als heimische Marienkäfer. Es gibt rotorange Asiatische Marienkäfer mit oder ohne schwarze Flecken und auch schwarze Tiere mit roten Punkten. Die Zahl der Punkte variiert von null bis 21. 
Im gewerbsmäßigen Gartenbau wurde er einst gezielt zur biologischen Schädlingsbekämpfung in Gewächshäusern eingesetzt. Jedoch haben sich Exemplare in die freie Natur abgesetzt und vermehren sich seitdem immer weiter. Die neue Art könnte heimische Marienkäfer nach und nach verdrängen. Schon jetzt sieht man immer mehr Harlekin-Käfer. 
Bei einer Insektenzählung des Naturschutzbunds Deutschland (NABU) im Sommer 2021 kam heraus: Beide Arten liegen in etwa gleichauf. Weshalb sich der Harlekin-Marienkäfer so 	rasant vermehrt, ist schnell geklärt: Er schafft ein bis zwei Vermehrungszyklen mehr pro Jahr als einheimische Marienkäfer und vertilgt etwa das Fünffache an Blattläusen. 
Die verschiedenen Marienkäfer-Arten können auch unterschiedlich alt werden. Im Durchschnitt leben Marienkäfer ein bis zwei Jahre. Maximal können sie drei Jahre alt werden, wie der Harlekin-Käfer. Zudem: Wenn es nicht genug Blattläuse zu fressen gibt, stellt der Harlekin-Käfer seine Ernährungsweise um und macht Jagd auf die Eier und Larven anderer Marienkäfer-Arten sowie von Schmetterlingen oder Gallmücken. Frisst umgekehrt ein Siebenpunkt Larven des Harlekin, kann er wegen dessen Gift daran sterben. 
Asiatische Marienkäfer besitzen eine antimikrobiell wirkende Substanz mit dem Namen Harmonin. Auch kann sich ihr Immunsystem gut gegen Krankheitserreger wehren. „Natürliche Feinde sind in Europa rar. Gegen potenzielle Räuber, wie Baumwanzen, Spinnen, Ameisen oder andere Marienkäfer-Arten, ist der Harlekin-Marienkäfer besser geschützt als andere Marienkäfer-Arten“, berichtet das Julius Kühn-Institut (JKI), das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen.
Zudem verweist JKI-Pressereferentin Gesa Leefken darauf, dass der Harlekin-Käfer von der Europäischen Pflanzenschutz Organisation (EPPO) seit 2008 aufgrund seiner starken Vermehrung auch nicht mehr explizit als Nützling empfohlen wird. Aus der Sicht des JKI verursacht der Harlekin-Käfer in Land- und Forstwirtschaft sowie Garten- und Weinbau aber keine großen ökonomischen Schäden. Lediglich im Weinbau könne der Käfer, sobald er in den Verarbeitungsprozess gelangt, die Weinqualität mit Fehlgeschmack und -farbe beeinträchtigen. 
Noch eine Info: Harlekin-Marienkäfer können beißen. Das gilt auch für andere Marienkäfer-Arten. Den Biss spürt man kaum, und er ist für den Menschen auch nicht giftig. 
	Petra J. Huschke

