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Ehrenamt braucht Bildungszeit
VdK Bayern fordert bezahlte freie Tage für Seminare und Schulungen
In Bayern und in Sachsen haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Sachen Weiterbildung immer noch das Nachsehen. Im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern gibt es hier keinen Anspruch auf bezahlte freie Tage im Jahr, die für persönliche Weiterbildung verwendet werden können. Dies ist auch für die Qualifizierung des Ehrenamts von großem Nachteil. Der VdK fordert deshalb, dass Bayern endlich nachzieht. Doch die Blockade in der Staatsregierung ist deutlich.
„Bayern braucht ein Bildungszeitgesetz“, sagt Ulrike Mascher, Landesvorsitzende des Sozialverbands VdK Bayern. „Für Ehrenamtliche wäre das eine besonders zielgenaue staatliche Unterstützung für ihr Engagement.“ Damit widerspricht sie Sozialministerin Ulrike Scharf. Diese hatte ein solches Gesetz, das Erwerbstätigen in Bayern Möglichkeiten zur Weiterbildung in Form von „Bildungsurlaubstagen“ ermöglichen würde, in einer Pressemitteilung als „wirkungslos“ abgelehnt. „Die Förderung des Ehrenamts ist in Bayern sogar als Staatsziel in der Verfassung verankert. Ein Bildungszeitgesetz würde dies glaubhaft belegen“, hält Mascher dagegen.
Anreize schaffen
Die Corona-Pandemie hat in den bayerischen Vereinen und Organisationen im Ehrenamt Spuren hinterlassen. Für viele Engagierten war diese Zeit ein großer Einschnitt, nicht wenige nehmen ihr Ehrenamt nicht wieder auf. 
Zudem müssen berufstätige Bürgerinnen und Bürger in Bayern, die sich grundlegende Kenntnisse für ein Ehrenamt aneignen wollen, auf ihre regulären Urlaubstage zurückgreifen, um Seminare und Fortbildungen zu besuchen. „Wer Verantwortung in einem Vereinsvorstand, als Kassiererin oder als Schriftführer übernehmen will, braucht umfangreiches Wissen. Gerade jüngeren Menschen müssen Anreize geboten werden, sich in diese Tätigkeiten einzuarbeiten. Wenn die Staatsregierung das vielfältige Vereinsleben in Bayern erhalten und fördern will, ist die Bildungszeit ein notwendiger Baustein“, so Mascher.
Der VdK Bayern ist Teil des Bündnisses „Bildungsfreistellungszeit für Beschäftigte in Bayern“. Zusammen mit 23 weiteren Organisationen fordert das Bündnis eine gesetzliche Regelung zur bezahlten Bildungsfreistellung für alle Erwerbstätigen für mindestens zehn Tage in zwei Jahren. Dies ist das übliche Maß in anderen Bundesländern.
In den letzten Jahren hat der Weiterbildungsbedarf im Ehrenamt zugenommen. Das ist auch die Erfahrung beim VdK Bayern. Rechtliche Hintergründe sind komplexer geworden, Versicherungsfragen sorgen für Verunsicherung, Organisationsfragen sind oft kompliziert. Die Referentinnen und Referenten des VdK-Ressorts Ehrenamt haben deshalb ein Servicetelefon etabliert (siehe Kasten unten). Hier werden Einzelfragen von VdK-Ehrenamtlichen beantwortet. Willkommen sind aber auch Fragen von VdK-Mitgliedern oder Noch-Nicht-Mitgliedern, die sich für ein Ehrenamt in Bayerns größtem Sozialverband interessieren. Das Angebot ist vielfältig: vom klassischen Vorstandsehrenamt in einem VdK-Ortsverband bis hin zu ergänzenden Ehrenämtern, etwa als Pflegebegleiterin, als Berater für Barrierefreiheit, als VdK-Lotse, als Betreuer des Internetauftritts oder als VdK-Freizeitbegleiterin. 
VdK schult Ehrenamtliche
Der VdK Bayern sorgt mit seinem umfangreichen Schulungsprogramm dafür, dass alle gut und sicher ins VdK-Ehrenamt starten und begleitet werden. In Tages- oder Mehrtagesseminaren, vor Ort oder online, wird das notwendige Rüstzeug vermittelt. Perfekt wäre es, wenn dafür nicht der Jahresurlaub geopfert werden müsste, sondern auch in Bayern Bildungsurlaub genommen werden könnte. 
Tipp: Anfang Oktober erscheint das VdK-Seminarprogramm 2023. Stöbern Sie einfach im umfangreichen Seminarprogramm: www.vdk-bayern-seminare.de 
	Dr. Bettina Schubarth

VdK lindert die Not
Sammlung vom 14. Oktober bis 13. November
Jedes Jahr im Herbst machen sich VdK-Ehrenamtliche auf den Weg, um für die Sammlung „Helft Wunden heilen“ an den Haustüren in Bayern um Spenden zu bitten. Wegen allgemein steigender Preise sind noch mehr Menschen in Not geraten. Deshalb ist die VdK-Hilfe so wichtig wie nie. Die Sammlung startet am 14. Oktober und läuft bis zum 13. November 2022.
„Für immer mehr Menschen in Bayern wird es finanziell enger und enger. Viele haben sich kaum von den Belastungen der Corona- Pandemie erholt. Nun sind 
die Auswirkungen des Ukraine-
Krieges noch hinzugekommen. Deshalb ist mehr denn je Solidarität gefragt“, sagt die bayerische Landesvorsitzende Ulrike Mascher zum Start der VdK-Herbstsammlung „Helft Wunden heilen“ am 
14. Oktober. 
Hohe Kosten
15,5 Prozent der Menschen in Bayern sind armutsgefährdet. Das liegt an den hohen Lebenshaltungskosten in vielen Regionen, insbesondere in Ballungsräumen wie München, der teuersten Stadt Deutschlands. Diese schwierige Situation hat sich durch die hohe Inflation und den enormen Anstieg der Preise für Energie, Gas und Lebensmittel noch weiter verschärft. „Die Regierung kann zwar versuchen, mit Maßnahmenpaketen gegenzusteuern, aber es ist und bleibt eine extrem hohe Belastung gerade für kleinere Einkommenshaushalte“, erklärt Ulrike Mascher. Sie verweist auf die Gruppe der Rentnerinnen und Rentner. Schon vor den jüngsten Krisen liefen sie in Bayern große Gefahr, in Armut abzurutschen. 23,1 Prozent der Männer und sogar 26 Prozent der Frauen über 65 Jahren sind armutsgefährdet.
Mit den Einnahmen aus der Sammlung „Helft Wunden heilen“ kann der VdK bei Notlagen zur Stelle sein. Mit Zuschüssen für Heizkosten, mit Lebensmittelgutscheinen, mit Unterstützung zur Anschaffung von medizinischen Hilfsmitteln oder neuen Küchengeräten. „Die Armut selbst können wir mit diesen Hilfen zwar nicht besiegen, aber wir verschaffen Bedürftigen damit ein bisschen Atempause und geben ihnen ein wenig Würde zurück“, sagt Mascher. 
Große Einsamkeit
Der VdK hilft vor allem alten und kranken Menschen. Kinder armer Familien und Menschen mit Behinderung werden ebenfalls gezielt unterstützt. Darüber hinaus werden die Spenden in der VdK- Ortsverbandsarbeit verwendet, um gesellige Veranstaltungen, kleine Ausflüge und Besuchsdienste zu organisieren. „Spenderinnen und Spender setzen also auch ein Zeichen gegen die Einsamkeit, in die sich gerade Bedürftige häufig zurückziehen. Wir bitten die Menschen in Bayern sehr herzlich um Unterstützung“, so Mascher.
Ohne engagierte VdK-Mitglieder, die jährlich an den Haustüren um Spenden bitten, wären die vielfältigen VdK-Hilfen nicht möglich. Mascher: „Dieses Wissen spornt unsere Ehrenamtlichen an, sich auch bei Wind und Wetter auf den Weg zu machen. Ihnen und allen Spenderinnen und Spendern gilt mein großer Dank.“ 	bsc
Fragen zur Sammlung „Helft Wunden heilen“ beantwortet Ihnen gerne Ihre nächstgelegene VdK-Kreisgeschäftsstelle.


Verlässlicher Partner in schweren Zeiten
Selim Toksöz trat dem VdK in jungen Jahren bei – nie hätte er geglaubt, dass er so schnell Hilfe braucht
Manches im Leben kommt anders als geplant. Und dann ist es gut, wenn man einen starken Partner an seiner Seite hat. Auch Selim Toksöz aus Coburg hat diese Erfahrung gemacht. Aufgrund verschiedener Erkrankungen war er in seinem Alltag zunehmend eingeschränkt, sodass er schließlich Erwerbsminderungsrente beantragen musste. Der VdK Coburg hat ihm dabei geholfen.
Als Selim Toksöz dem VdK Bayern im Jahr 2002 beitrat, war er 36 Jahre alt, sportlich und kerngesund. Durch seine Eltern hatte er erfahren, dass der Sozialverband Menschen in Not hilft. Deshalb wollte er den Verband bei seiner Arbeit unterstützen. Damals dachte er nicht, dass er einmal selber in eine solche Lage kommen könnte. 
Leider änderte sich das recht schnell: Nur drei Jahre später musste sich der Coburger einer Operation an der Halswirbelsäule unterziehen. Trotz OP verbesserte sich sein Gesundheitszustand nicht so, wie er es erhofft hatte. Toksöz stellte einen Antrag auf Schwerbehinderung. Dieser wurde abgelehnt. Daraufhin beschloss er, den VdK einzuschalten. 
Experten an der Seite
Eine gute Entscheidung: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisgeschäftsstelle haben mir beim Ausfüllen der Anträge sowie beim Zusammenstellen der Dokumente geholfen“, berichtet Toksöz. „Bei solchen Angelegenheiten muss man vieles beachten. Wenn man sich in diesem Bereich nicht auskennt, ist es gut, wenn man Experten an seiner Seite hat.“ 
Der Fall ging vors Sozialgericht. Das Zentrum Bayern Familie und Soziales stellte schließlich einen Grad der Behinderung (GdB) von 30 fest. Da die chronische Erkrankung andauerte, konnte Toksöz mithilfe des VdK nach einem Jahr erreichen, dass der GdB auf 60 erhöht wurde. 
2018 erkrankte Toksöz an der Schilddrüse und musste sich einer weiteren Operation unterziehen. Danach war er für eineinhalb Jahre im Krankenstand. Weil sich sein Zustand nicht besserte, suchte er wieder die Hilfe des VdK. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisgeschäftsstelle stellten einen Antrag auf Höherstufung des GdB, weil zur bereits bestehenden Erkrankung eine weitere hinzugekommen war und er in seinem Alltag noch weiter eingeschränkt war. Er erhielt einen GdB von 100.
Rente bewilligt
Weil bereits im September 2018 absehbar war, dass Toksöz nicht mehr in der Lage ist, seinen Beruf als Montagearbeiter weiter auszuüben, beantragte der VdK bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Süd eine Erwerbsminderungsrente. Bis Mitte 2019 erhielt der damals 52-Jährige Krankengeld. Für die Zeit danach beantragte der Sozialverband Arbeitslosengeld. Doch das wäre gar nicht nötig gewesen: Bereits im Juli 2019 kam der Bescheid der DRV. Sie bewilligte die Rente rückwirkend ab Antragstellung im September 2018. 
Auf seine Empfehlung hin sind mittlerweile auch weitere Familienmitglieder und Freunde dem Sozialverband VdK beigetreten. „Der VdK-Kreisverband Coburg leistet wertvolle Arbeit“, betont Toksöz. „Ich habe mich bestens betreut gefühlt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Empfang bis hin zu VdK-Kreisgeschäftsführer Thomas Steinlein sind alle freundlich und kompetent.“ 
„Eine schwere Erkrankung und dauerhafte Einschränkungen sind eine große Belastung“, weiß Steinlein aus seiner Beratungserfahrung und fügt hinzu: „Deshalb freue ich mich, dass wir unserem Mitglied helfen konnten.“ 		Annette Liebmann


VdK unterstützt Musterklage
Landespflegegeld-Bezieher sind vom Rundfunkbeitrag befreit – außer in Bayern
Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2, die in Bayern leben, erhalten seit Ende 2018 auf Antrag jährlich Landespflegegeld in Höhe von 1000 Euro. Nach Auffassung des VdK Bayern sind sie damit auch von der Pflicht für den Rundfunkbeitrag  befreit. Derzeit läuft dazu ein Musterstreitverfahren von zwei betroffenen Mitgliedern. 
Im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (§ 4, Abs. 1, Nr. 7, Fall 3) ist festgelegt, dass Menschen, die „Pflegegeld nach landesgesetzlichen Vorschriften“ erhalten, von der Rundfunkbeitragspflicht befreit sind. Auch das bayerische Landespflegegeld fällt eigentlich unter diese Kategorie. Deshalb konnten Pflegegeld-Berechtigte bis Ende 2018 einen Antrag auf Befreiung von der Beitragspflicht stellen. Anfang 2019 wurde vom Bayerischen Landtag auf Initiative der bayerischen Staatsregierung eine neue Passage eingefügt: Demnach handle es sich beim bayerischen Landespflegegeld nicht um ein Pflegegeld nach landesgesetzlichen Vorschriften.
„Dieser Änderung liegt der Gedanke zugrunde, dass das bayerische Landespflegegeld ohne Bedürftigkeitsprüfung gewährt wird und deshalb keine für die Befreiung relevante Sozialleistung sein soll“, erklärt Daniel Overdiek, Leiter der Rechtsabteilung beim VdK Bayern. Anträge auf Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht lehnt der Beitragsservice seither ab. „Diese Praxis ist für uns nicht nachvollziehbar“, so Overdiek. Er verweist auf andere Bundesländer, in denen bei Bezug von Landespflegegeld ebenfalls keine Bedürftigkeitsprüfung erfolgt, und die Anspruchsberechtigten dennoch von der Rundfunkbeitragspflicht befreit sind. Der VdK Bayern möchte eine Gleichbehandlung mit diesen Bundesländern erreichen 
Derzeit führt der Landesverband mit Hilfe einer Rechtsanwaltskanzlei ein Musterstreitverfahren für zwei betroffene Mitglieder durch. Eines davon ist bereits am Bundesverwaltungsgericht anhängig, das andere läuft am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof.
Solange diese Angelegenheit nicht juristisch geklärt ist, rät Overdiek den Mitgliedern, deren Antrag auf Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht abgelehnt wird, innerhalb eines Monats Widerspruch zu erheben. Der VdK Bayern darf die Mitglieder in diesem Rechtsgebiet leider nicht vertreten. Allerdings steht in den VdK-Geschäftsstellen ein kostenloser Mustervordruck zur Widerspruchsbegründung bereit. Fragen Sie einfach nach!
	Annette Liebmann

Sozialpolitischer Austausch
Spitzentreffen mit Ministerin Ulrike Scharf
VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher und VdK-Landesgeschäftsführer Michael Pausder tauschten sich mit Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf über aktuelle sozialpolitische Themen aus.
Der bayerische Arbeitsmarkt ist stabil. Doch zwei Gruppen fallen immer durchs Raster: Menschen mit Behinderung und solche, die ab Mitte 50 einen neuen Job suchen. Angesichts des viel beklagten Fachkräftemangels sei dies unverständlich, sagte Mascher. Ministerin Scharf verwies auf die Aktion „JobErfolg“, bei der die Staatsregierung vorbildliche inklusive Arbeitgeber auszeichnet. Dennoch bedürfe es noch viel mehr Anstrengungen, waren sich beide Seiten einig. 
Mascher sprach die wachsende Armut in Bayern an. Diese könne zwar beispielsweise durch Tafeln etwas gelindert werden. Aber zugleich sei die Notwendigkeit solcher ehrenamtlichen Einrichtungen auch ein bedenkliches Zeichen für das soziale Gefälle im Land.
Pausder stellte die erfolgreiche Entwicklung des VdK Bayern vor, der aktuell 770 000 Mitglieder zählt. Die Ministerin informierte sich über die Schwerpunkte der VdK-Beratungstätigkeit. Neben den Themen Rente und Behinderung bringen immer mehr Mitglieder Fragen zur Pflege mit, berichtete Pausder.	Bsc



Auf den Punkt
Kein Luxus
„Bayern barrierefrei 2023“. Dieses Ziel hatte sich die bayerische Staatsregierung 2013 gesteckt. Dass dies bis Neujahr 2023 erreicht wird, ist utopisch. Mehr als die Hälfte der Bahnhöfe im Freistaat sind noch immer nicht barrierefrei.
Genauso ärgerlich ist die Situation bei den Arztpraxen, von denen nur jede zehnte barrierefrei ist. Das fängt schon bei den nicht vorhandenen Behindertenparkplätzen an, und erstreckt sich auf die Unzugänglichkeit der Behandlungsräume.
Meine Mutter hat einen Rollator, mit dem sie auch ihre Einkäufe im Supermarkt erledigen kann. Als sie jetzt zu einem Untersuchungstermin in eine Arztpraxis im 2. Stock überwiesen wurde, ist sie schier verzweifelt, weil es dort keinen Aufzug gab. Zum Glück konnte sie meine Frau erreichen, die ihr dann beim Erklimmen der Treppenstufen mitsamt dem Rollator behilflich sein konnte.
Barrierefreiheit als Voraussetzung für Teilhabe am öffentlichen Leben ist kein Luxus, sondern ein Menschenrecht. Deshalb betrachtet der VdK Bayern mit allen Orts- und Kreisverbänden seine 2016 ins Leben gerufene Aktion „Weg mit den Barrieren!“ als seinen immerwährenden Auftrag.
Michael Pausder
Landesgeschäftsführer


Keine Therme ohne Wärme
Wie wirkt sich die Energiekrise auf die bayerischen Heilbäderbetriebe aus?
Bayern ist Thermenland. Mit rund 80 Heilbädern, Kurorten und Kurbetrieben bietet der Freistaat eine vielfältige Thermenlandschaft. Besonders chronisch kranke Menschen, etwa mit rheumatischen Beschwerden, schwören auf die Heilkraft des warmen Wassers. Angesichts der Energiekrise stellt sich die Frage, wie sehr die Betreiber von Sparmaßnahmen betroffen sind. Worauf müssen sich Winterbadegäste einstellen?
Für Elfriede Adam aus Mitterteich gehört der wöchentliche Thermenbesuch dazu. Die 84-Jährige ist seit mehr als zehn Jahren Stammgast im Sibyllenbad in Bad Neualbenreuth im Landkreis Tirschenreuth. Sie fährt stets gemeinsam mit Freundinnen zum Schwimmbad. „Besonders im Winter genießen wir das warme, dampfende Außenbecken. Einfach herrlich“, schwärmt die Oberpfälzerin. Für das VdK-Mitglied ist das Baden im Heilwasser jedoch mehr als Wellness: „Ich habe Kniebeschwerden“, sagt die Seniorin. Das Baden in der „Sibylle“, wie sie das Kurbad liebevoll nennt, helfe gegen die Schmerzen. 
Hackschnitzel statt Gas
Im Unterschied zu Standorten mit natürlichen heißen Thermalquellen verfügt Bad Neualbenreuth über Quellen mit Wassertemperaturen zwischen neun und zwölf Grad Celsius. „Unser Heilwasser, das reich an Radon beziehungsweise Kohlensäure ist, wirkt erst bei einer Mindesttemperatur von 36 Grad Celsius gesundheitsfördernd“, erklärt Sibyllenbad-Leiter Gerhard Geiger. Entsprechend hoch sei der Heizbedarf. Warum sich der oberpfälzische Kurbetrieb im bayerisch-böhmischen Bäderdreieck derzeit noch wenig Sorgen um die Energieversorgung machen muss? „Wir sind unabhängig von Gaslieferungen, weil wir mit Hackschnitzeln aus der Region heizen“, sagt Geiger. Er ist stolz auf das Konzept des Kurbads, das 1996 in Betrieb gegangen ist. Seit Beginn sei eines der Ziele gewesen, den ländlichen Raum zu stärken. So sollten die Waldbauern aus der Region an der Entwicklung des Kurwesens beteiligt werden. Nicht zuletzt habe man damals schon auf nachhaltige Lösungen gesetzt. Das Konzept sei aus heutiger Sicht aufgegangen. 
Große Probleme angesichts der Energiekrise befürchten dagegen Thermenbetreiber, die auf Gas angewiesen sind. Thomas Jahn, Geschäftsführer des bayerischen Heilbäder-Verbands, zeigt sich angesichts der Gaspreiserhöhungen besorgt. „Dies stellt die Unternehmen derzeit vor große Herausforderungen. Einerseits, weil nicht klar ist, ob die Versorgung in den nächsten Wochen und Monaten sichergestellt ist, und andererseits, wie man mit den massiven Preiserhöhungen umgehen soll.“ Die meisten Thermen der 78 Heilbäder, Kurorte und Kurbetriebe, die sein Verband vertritt, werden mit Gas oder Öl oder beidem betrieben. Hinzu kommen weitere Betriebe wie Kliniken und Kurmittelhäuser. 
Thomas Jahn legt Wert darauf, zwischen Thermen und Frei- beziehungsweise Hallenbädern zu unterscheiden. „Heilbäder sind Teil der Gesundheitsversorgung und nicht allein zum Vergnügen der Besucher geöffnet.“ Der bayerische Heilbäder-Verband hat sich zum Ziel gesetzt, Patientinnen und Patienten weiter zu betreuen, indem alle Therapiebereiche ohne Einschränkungen betrieben werden.
Höhere Eintrittspreise?
Verbandssprecher Jahn fehlen klare Bekenntnisse seitens der Politik. „Wir brauchen sinnvolle Vorschläge. Aus unserer Sicht kann es nur über eine dreiteilige Lösung gehen: Erstens muss der Bund klare gesetzliche Regeln schaffen, um den Preiswahnsinn zu stoppen. Zweitens müssen die Einrichtungen so schnell wie möglich nach alternativen Versorgungsmodellen suchen und diese umsetzen. Drittens werden wir nicht um Eintrittspreiserhöhungen herumkommen“, warnt er. Und was wäre das schlimmstmögliche Szenario? „Im Fall einer Gasmangellage und Stufe drei des Notfallplans müssen unsere Einrichtungen schließen.“  Sollte das eintreten, befürchtet Thomas Jahn große Schäden für Gesundheitswesen und Wirtschaft.
Für VdK-Mitglied Elfriede Adam wäre es ein Verlust an Lebensqualität, wenn sie nicht mehr ins Heilbad gehen könnte. Sie ist froh, dass die Energieversorgung des Sibyllenbads sichergestellt ist.
	Elisabeth Antritter

Gleiche Gesundheitschancen für alle
Online-Fachforum informierte über Unterstützungsmöglichkeiten und aktuelle Projekte
Menschen in schwierigen Lebenslagen sollen gleiche Chancen auf eine bestmögliche Gesundheit haben. Wie dies gelingen kann, darüber wurde bei einem Online-Fachforum der Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit (KGC) Bayern gesprochen. 
Bestimmte Personengruppen haben schlechtere Chancen auf ein gesundes Leben als andere. Dazu zählen beispielsweise Menschen mit einem geringen Einkommen, einem niedrigen Bildungsstand, Alleinerziehende oder Menschen mit einem schwierigen Migrationshintergrund. Daher ist es wichtig, diese Personengruppen gezielt zu unterstützen. 
Mittelfrankens Regierungspräsident Dr. Thomas Bauer forderte gleiche Gesundheitschancen für alle. Damit man diesem Ziel etwas näher kommen kann, sei es erforderlich, „Akteurinnen und Akteure aus verschiedenen Bereichen der Gesundheit, Bildung, Soziales, Stadtplanung und Politik zusammenzubringen, um neue Ansätze der Gesundheitsförderung zu diskutieren“.
Kathrin Steinbeißer, Referentin und stellvertretende Leiterin der KGC Bayern, berichtete, dass ihrer Erfahrung nach die besten Effekte dann erzielt werden, wenn man an diejenigen herankommt, „die die größten Gesundheitsprobleme haben und am schwersten zu erreichen sind“. Dabei sollten die Verhältnisse in den Lebenswelten, in denen die Menschen anzutreffen sind, gesundheitsförderlich gestaltet werden. Also zum Beispiel der Kindergarten, die Schule, der Betrieb oder das Pflegeheim.
Kommunaler Austausch
Anschließend stellte Iris Grimm, ebenfalls Referentin der KGC Bayern, den seit 2015 bestehenden Partnerprozess „Gesundheit für alle“ vor, an dem mittlerweile 75 Kommunen in ganz Deutschland, darunter 20 aus Bayern, beteiligt sind. „Im Fokus steht die Förderung eines gesunden und chancengerechten Lebens von Menschen jeden Alters“, erläuterte sie. Ziel des Partnerprozesses ist es, Kommunen beim Aufbau und der Umsetzung von integrierten kommunalen Strategien zu unterstützen. „Mit dem Austausch untereinander kann viel bewirkt werden“, sagte Grimm. So habe man als Mitglied die Möglichkeit, an Treffen, Fortbildungen und Qualifizierungsangeboten teilzunehmen. Auch die Umsetzung eigener Fachtagungen könne – inhaltlich sowie finanziell – unterstützt werden.
Zu den Teilnehmenden des Fachforums gehörten unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der mittelfränkischen Regierung, seiner Stadt- und Kommunalverwaltungen, von Vereinen und Bildungseinrichtungen sowie ehrenamtlich Tätige. Sie erhielten von Sebastian Gmehling, Leiter der Gesundheitsregion plus (GR +) Erlangen-Höchstadt und Erlangen, Einblicke in die Praxis. In einer Umfrage der Frauenklinik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen habe fast die Hälfte aller befragten schwangeren Frauen angegeben, dass sie trotz intensiver Suche keine Wochenbettbetreuung finden konnten. Besonders Frauen in schwierigen Lebenslagen seien davon betroffen gewesen. Eine darauffolgende Analyse ergab, dass aufgrund des hohen Organisationsaufwands die Arbeitszeiten der Hebammen nicht effizient für die Betreuung der Frauen genutzt werden können. 
2019 wurde daher das Projekt „Hebammenzentrale“ ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die Hebammen zu entlasten, um die Betreuung der Frauen bestmöglich gewährleisten zu können. Die Aufgaben der Hebammenzentrale umfassen unter anderem die Vergabe von Terminen, die Einteilung von Springer- und Bereitschaftsdiensten, berufsspezifische Fortbildungen, die Nachwuchsgewinnung sowie die Bildung einer Schnittstelle mit Schulen, Kliniken, Ärztinnen und Ärzten.
Ein weiteres Projekt stellte Johanna Knott, Diplomsoziologin im Gesundheitsamt Ansbach, vor: „Gemeinsam fit – Wir machen mit!“. In den 5.  Klassen der Mittelschulen in Stadt und Landkreis Ansbach werden jedes Jahr Projektkarten mit Fragen zu verschiedenen gesundheitlichen Themen verteilt. Diese werden selbstständig von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet und im Anschluss mit den Lehrkräften besprochen. Damit sollen die Kinder für ihre eigene Gesundheit sensibilisiert werden und zudem ein Grundverständnis für das Thema erlangen.
Fragen und Ideen
Am zweiten Veranstaltungstag wurden drei verschiedene Workshops angeboten: „Gesundes Aufwachsen“, „Gesund im mittleren Lebensabschnitt“ und „Gesundes Altern“. In virtuellen Räumen tauschten sich die Teilnehmenden über verschiedene Fragestellungen zum jeweiligen Thema aus, trugen die in Mittelfranken bereits bestehenden Maßnahmen zusammen, diskutierten Bedarfe und entwickelten Ideen zur Förderung der gesundheitlichen Chancengleichheit. Damit diese möglichst bald Realität wird.	Mirko Besch

Info
Weitere Informationen über die Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit finden Sie im Internet unter
	www.gesundheitliche-
	chancengleichheit.de


Fichtelgebirge mit Rollstuhl und Rollator
Der Naturpark Fichtelgebirge hat mithilfe des VdK eine Broschüre mit barrierearmen Wegen erstellt
Seit 1971 gibt es den Naturpark Fichtelgebirge. Das „Dach Frankens“  grenzt im Osten an Tschechien und im Norden an Sachsen. In der grünen, hügeligen Landschaft lässt es sich hervorragend wandern – auch wenn man nicht mehr so mobil ist. Mit Unterstützung des VdK hat der Naturpark Fichtelgebirge nun eine Broschüre mit 26 barrierearmen Wanderwegen veröffentlicht. 
Das 58-seitige Büchlein ist ein Gemeinschaftswerk des Naturparks Fichtelgebirge, der Tourismuszentrale Fichtelgebirge sowie des Fichtelgebirgsvereins (FGV). Als Initiator maßgeblich beteiligt war Konrad Scharnagl. Er ist nicht nur Seniorenbeauftragter des Landkreises Wunsiedel, sondern auch Mitglied im VdK-Landesausschuss sowie VdK-Kreis- und -Ortsvorsitzender in Wunsiedel.
26 Wanderwege
„Nachdem es schon Broschüren  mit Wanderwegen, Radtouren und fränkischer Küche gab, wollten wir ein solches Angebot auch für Familien mit kleinen Kindern und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen schaffen“, sagt er. Zusammen mit Christian Kreipe, Wegewart beim Naturpark Fichtelgebirge, und Dieter Kottwitz, Referent für Wandern beim Fichtelgebirgsverein, rief er Städte, Gemeinden und Seniorenvertretungen auf, Vorschläge für geeignete Wanderwege einzureichen. Sämtliche Routen wurden von den dreien überprüft. Am Ende haben es 26 Wanderwege in die vom bayerischen Umweltministerium und den Landkreisen Bayreuth, Hof und Wunsiedel geförderte Broschüre geschafft. 
Die westlichste Tour befindet sich in Bayreuth in der Wilhelminenaue und ist besonders im Frühjahr und Sommer beliebt. Andere Wanderwege führen in wasserreiche Gebiete, wie zum Beispiel rund um den Fichtelsee oder durch den Wildpark Waldhaus Mehlmeisel. Für Geschichtsinteressierte ist die Tour über das Bauernhofmuseum Kleinlosnitz und das Museum und die Naturpark-Infostelle empfehlenswert. 
Auch der VdK-Ortsverband Tröstau hat einen Wanderweg erarbeitet. „Wir sind die Strecke zweimal abgelaufen: einmal, um sie zu erkunden, und einmal, um sie beschreiben zu können“, erzählt die Ortsvorsitzende und stellvertretende Kreisvorsitzende von Wunsiedel, Barbara Lerch. Bei der Kartierung hat der FGV Tröstau geholfen. „Alle haben sich viel Mühe gegeben“, resümiert sie.
Das Besondere an den Touren: Sie sind nicht nur barrierearm, sondern zeigen auch die schönsten Seiten der Natur im Fichtelgebirge. „Uns lag am Herzen, dass die Wanderer die Natur erleben können und nicht nur auf geteerten Straßen unterwegs sind“, erläutert Scharnagl. Die meisten Wege sind  zwar nicht komplett barrierefrei, sind aber gut zu meistern. Ebenfalls berücksichtigt wurden Behindertentoiletten, Parkplätze und Einkehrmöglichkeiten sowie Ruhebänke. Neben der Wanderkarte wird jede Tour erläutert. In den Wegbeschreibungen finden sich auch weitere Angaben, wie etwa der Hinweis auf einen Bootsverleih, einen Kiosk, einen Spielplatz  oder eine Kneippanlage. 
Drei Schwierigkeitsstufen
Unterschieden wird je nach Steigung in drei Schwierigkeitsstufen:  Stufe I kann von kräftigen oder E-Rollstuhlfahrerinnen und -fahrern allein bewältigt werden. Für Schwierigkeitsstufe II ist auf manchen Abschnitten eine Begleitperson nötig, und bei Schwierigkeitsstufe III sollte eine Begleitperson mitkommen. Auch für Rollatorfahrerinnen und -fahrer und Familien mit Kinderwagen sind diese Strecken anspruchsvoll.
„Die Broschüre stößt auf großes Interesse“, freut sich Scharnagl. Sie liegt in den Städten und Gemeinden sowie in den oberfränkischen VdK-Kreisgeschäftsstellen aus und kann beim Naturpark Fichtelgebirge bestellt werden. Weitere barrierearme Touren gibt es im Internet unter www.fichtelgebirge.bayern/natur/wandern/barrierear
mes-wandern. 	Annette Liebmann

Kontakt
	
Naturpark Fichtelgebirge Jean-Paul-Straße 9
95632 Wunsiedel
•	

09232/804 82
	
info@naturpark-fichtel
gebirge.org


Mit der Steuererklärung Geld sparen
Frist bis 31. Oktober – Lohnsteuerhilfe bietet preiswerte Unterstützung
Wer für das Jahr 2021 noch eine Steuererklärung abgeben muss, sollte sich bald darum kümmern. Der Termin läuft für Personen, die keine professionelle Hilfe hinzuziehen, am 31. Oktober 2022, um Mitternacht, 24 Uhr, ab. Hier ein paar Last-Minute-Tipps der Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi).
Steuerpflichtige sollten den Abgabetermin ernst nehmen: Nach dem 31. Oktober drohen Verspätungszuschlag, Zwangsgeld oder gar die Schätzung. Dem können Steuerpflichtige entkommen, beispielsweise mithilfe eines Lohnsteuerhilfevereins oder Steuerberaters. Diese können den Termin um zehn Monate hinausschieben. Das Einreichen der Steuererklärung für 2021 ist dann noch bis Ende August 2023 möglich.
Wer dem Sozialverband VdK Bayern angehört und bei der Lohi Mitglied werden möchte, spart sich die Aufnahmegebühr. Dafür muss lediglich der VdK-Mitgliedsausweis beim ersten Beratungstermin bei der Lohi vorgelegt werden. Der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der Höhe der jährlichen Einnahmen und ist sozial gestaffelt. Infos, auch über die nächste Beratungsstelle, gibt es im Internet unter www.lohi.de oder telefonisch unter 0800-7 83 83 76.
Die Lohi hat Beispiele zusammengetragen, mit denen man einiges an Steuern sparen kann.
Pflegepauschbetrag
Dabei handelt es sich um eine steuerliche Entlastung für Angehörige, die zu Hause pflegen. Er beträgt je nach Pflegegrad 600 bis 1800 Euro.
Kosten fürs Haustier
Dazu zählen die Tierhaftpflichtversicherung und haushaltsnahe Dienstleistungen, zum Beispiel für einen Hundesitter, der seine Leistungen im Haus des Frauchens oder Herrchens erbringt.
Altersvorsorge
In die Steuererklärung gehören verpflichtende und freiwillige Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung, landwirtschaftliche Alterskasse, berufsständische Versorgungseinrichtungen und Rürup-Verträge.
Entfernungspauschale
Die Kilometerpauschale für den einfachen Weg zur Arbeit wird unabhängig vom Verkehrsmittel anerkannt.
Laptop und Drucker
Wird privat angeschaffte Technik auch beruflich genutzt, kann sie bereits im Jahr der Anschaffung, unabhängig von der Höhe des Kaufpreises, abgesetzt werden. Je nach dem Verhältnis zwischen beruflicher und privater Nutzung ist der Anteil von den Anschaffungskosten absetzbar.
Einbau eines Kamins
Hohe Gas- und Strompreise lassen viele über den nachträglichen Einbau eines Kamins nachdenken. Ob offener Kamin oder Kachelofen: Bei einem fachmännischen Einbau durch einen Handwerker werden dessen An- und Abfahrt sowie die Arbeitsleistung steuerlich gefördert.
Energetische Sanierung
Wer seine alte Öl- oder Gasheizung gegen eine CO2-freundlichere Wärmepumpe, Biomasseheizung oder Solarthermie-Anlage austauscht, kann entweder mit staatlicher Förderung oder Steuervorteilen rechnen. Auch der Austausch von Fenstern und Türen oder Wärmedämmungsmaßnahmen können geltend gemacht werden.	hei


Online-Vorträge des VdK Bayern
Kostenlose und kompakte Informationen
Der Sozialverband VdK Bayern bietet bis Ende des Jahres kostenlose Online-Referate zu Themen aus den Bereichen Pflege, Rente und Schwerbehinderung an.
Die Vorträge finden jeweils mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr statt. Für die Teilnahme ist lediglich ein Internetzugang sowie ein damit verbundenes Gerät wie Tablet, Smartphone, Laptop oder PC notwendig. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen ist eine Anmeldung erforderlich.
Termine
19. Oktober: Leben und Wohnen im Alter und bei Pflegebedürftigkeit. Franziska Geiß, VdK Bayern.
9. November: Das Behindertentestament – die richtige Erbfolge mit Kindern mit Behinderung. Michael Opitz, Fachanwalt für Erbrecht, Regensburg.
7. Dezember: Osteoporose – mit Bewegung und Ernährung rechtzeitig gegensteuern. Birgitta Merk, VdK Bayern.
Monatlich wird der Vortrag „Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung“ von Susanne Sickert, VdK Bayern, angeboten. Folgende Mittwochs-Termine sind vorgesehen:
26. Oktober, 18 Uhr
16. November, 15 Uhr
14. Dezember, 15 Uhr

Infos und Anmeldung
Zu allen Seminaren ist eine 
Anmeldung erforderlich. Sie bekommen dann die Zugangsdaten zugeschickt. 
•	

(0 89) 21 17-1 72
	
beratungscenter.bayern@
vdk.de 
	
www.vdk-bayern-seminare.de/
online-vortragsreihe



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 Oktober-Ausgabe berichtet MITEINANDER über einen jungen Mann, der nach einem Badeunfall sein weiteres Leben im Rollstuhl bewältigen muss. Gibt es da noch einen Job für ihn? Ja, den gibt es – und zwar sogar beim selben Unternehmen, bei dem er vor dem Unfall bereits tätig war. Das ist eine der vielen Geschichten, die rund um den bayerischen Inklusionspreis JobErfolg erzählt werden. Im Historischen Rathaussaal in Nürnberg wurde der Preis erneut vergeben – schon zum 16. Mal. 
Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf und der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, Holger Kiesel, zeichneten diesmal vier Unternehmen und Einrichtungen aus. Diese haben sich herausragend und beispielgebend bei der Beschäftigung von chronisch Erkrankten und von Menschen mit Behinderung engagiert. Der VdK Bayern unterstützt den Inklusionspreis seit Jahren, indem er die Filmbeiträge über die jeweiligen Preisträgerinnen und Preisträger finanziert. 
Sport 1 zeigt das Magazin am 1.  Oktober um 9.30 Uhr und wiederholt es am 4.  Oktober um 15.30 Uhr.
München TV präsentiert die Sendung am 13.  Oktober um 15  Uhr sowie am 16.  Oktober um 11  Uhr und um 16 Uhr.

