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„Er freut sich am Leben“
Freisingerin fängt Momentaufnahmen ihres demenzkranken Vaters ein
Walter B. war ein Tüftler. Der Ingenieur vertiefte sich in winzige Computerchips genauso wie in millimeterkleine Holzarbeiten. Ein Schlaganfall und eine Demenzerkrankung lassen diese Fähigkeiten jetzt verschwinden. Die Lebensfreude hat das dem fast 83-jährigen Freisinger nicht genommen. Das zeigen Fotografien seiner Tochter.
Barbara Lange sitzt mit ihrer Mutter Christel B. am späten Vormittag zusammen. Ehemann und Vater Walter B. wird in der Tagespflege in Freising versorgt. Mit den Worten „Ich gehe jetzt in die Arbeit“ hat er sich wie jeden Tag von seiner Frau verabschiedet, als er abgeholt wurde – mit sichtlicher Freude. Wie er überhaupt trotz seiner Erkrankung recht zufrieden ist, wie Mutter und Tochter immer wieder erstaunt feststellen. 
„Früher war mein Vater sehr leistungsorientiert, sogar streng. Alles musste 150 Prozent perfekt gelingen. Er konnte auch wütend werden, wenn etwas nicht geklappt hat. Heute sagt er: ‚Ist doch gut so‘. Das ist eine echte Persönlichkeitsveränderung“, erzählt Barbara Lange. Seine Ehefrau ergänzt: „Er macht jetzt alles gerne mit. Hauptsache, es ist was los.“
Freiraum ist wichtig
Doch nicht immer sind die Tage einfach. Da fragt sich Christel B., ob Außenstehende, aber auch Bekannte und Freunde eigentlich sehen, was zu Hause los ist. Es geht ihr besser, seit sie offen mit der Erkrankung ihres Mannes umgeht. Und erst recht, seit sie sich Hilfe holt und Freiheiten zugesteht. Die Tagespflege montags bis freitags, gegen die sie sich anfangs gesträubt hat, weil sie nicht in den Verdacht kommen wollte, ihren Mann „abzuschieben“, gibt ihr Freiraum. Ihre Tochter hat sie dazu ermutigt. Sie besucht Angehörigengruppen, trifft Freundinnen, spielt Karten. 
Ohne den guten Zusammenhalt der Familie wäre es für Christel B. nicht leicht. Ihr Mann wirkt auf den ersten Blick fit und gesund. Viele können sich nicht vorstellen, dass ihr Alltag oft belastend ist. Doch etwas ärgert sie am meisten: „Es fehlt für Pflegebedürftige an Informationen, an Hilfen. Warum liegt nicht in jeder Arztpraxis ein Heft aus mit allem, was man wissen muss?“ Sie ist hartnäckig, fragt sich durch, was ihrem Mann und ihr von der Kasse zusteht. Andere pflegende Angehörige, die sie kennt, geben Tipps. „Einige lassen sich vom VdK helfen, besonders, wenn es um das Rechtliche geht“, weiß sie. Die Familie ist die wichtigste Stütze. Die Kinder kümmern sich gerne um den Vater. Zurzeit wohnt ein Enkel bei ihnen. Es ist Leben im Haus.
Von Graffitis inspiriert
Christel B. braucht ab und zu eine komplette Auszeit, hat sie erkannt. Zu einer Kurzzeitpflege für Walter kann sie sich nicht entschließen: „Das würde ihn sehr verwirren.“ Weil ein Urlaub mit ihrem Mann zunehmend schwierig wird, ist Barbara Lange mit ihren Eltern Ende 2021 nach Teneriffa gereist. „In der Ferienwohnung war er unruhig, deshalb bin ich mit ihm viel spazieren gegangen“, erzählt diese. „Die Graffitis an den Hauswänden haben uns gefallen. Ich wollte einfach ein paar Spaß-Bilder mit ihm machen wie auf Instagram.“ 
So entstand auch das Lieblingsbild von Barbara Lange, das sie beim Fotowettbewerb des Münchner Vereins Desideria Care einreichte. Heute hält sie stolz ihr Siegerfoto in Händen: Es zeigt den vergnügten Vater im leuchtend orangen Pullover, der scheinbar ein paar Papierflieger auf einer Hauswand starten lässt. „Demenz neu sehen“ lautete der Titel des Wettbewerbs. Die Jury war von der „Leichtigkeit und Fröhlichkeit“ des Fotos berührt. 
„Mir gefällt an diesem Bild das Augenzwinkern, der Humor. Demenz heißt nicht nur Defizit. Mein Vater freut sich am Leben“, sagt die Tochter beim Betrachten des Fotos, auf dem sich der Vater selbst gar nicht mehr erkennt. Die Tochter stört das nicht: „Dieser Moment hat ihm gefallen“, weiß sie. 
Barbara Lange ist nicht nur eine ausgezeichnete Hobby-Fotografin. Das größte Hobby der 55-jährigen Bankkauffrau ist die Textilkunst. Ihre fein gearbeiteten Quilts und Wandbehänge werden sogar in Asien ausgestellt.  
Die „HMS Victory“
Diese Begabung fürs Feine und Kleine teilt sie mit ihrem Vater. Eineinhalb Jahre lang half sie ihm, die „HMS Victory“ fertigzustellen. Das maßstabsgetreue Modell eines britischen Kriegsschiffs, 2,50 Meter lang, 1,80 Meter hoch, entstand in 35 Jahren. Vorlage war ein Buch mit Beschreibungen des stolzen Schiffes. Um die winzigen Einzelteile herstellen zu können, fertigte Walter B. sich sogar eigenes Werkzeug an. Die Inneneinrichtung, die Kanonen, die Takelage, für Walter B. gab es keine Kompromisse. Die Arbeitsteilung zwischen Vater und Tochter änderte sich „Erst erklärte er mir, ich half ihm, reichte Werkzeug, später war es umgekehrt.“ Sie tüftelte lange, bis die geblähten Segel richtig echt aussahen, drehte winzige Seile. Er feilte tagelang an Verbindungsteilen. 
Zu seinem 80. Geburtstag war alles fertig. Für Walter B. ist die „Victory“ nicht mehr wichtig. Er betrachtet sie ebenso offen und neugierig wie den Besuch, der das Werk bestaunt. Für die Familie ist das Schiff ein Symbol für das gelungene Leben des Vaters. 
	Dr. Bettina Schubarth

Demenz neu sehen
Alle Siegerbilder des Fotowettbewerbs des Vereins Desideria Care sind im Internet zu sehen. 
	demenzneusehen.de


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

hinter uns liegt ein Jahr, das durch die Schrecken des russischen Angriffskriegs in der Ukraine geprägt war. Leider endet das Jahr mit Sorge, weil ein Frieden nicht in Sicht ist. Schon die Corona-Pandemie hat uns viel abverlangt, nun müssen viele Menschen noch mit der hohen Inflation und explodierenden Energie- und Gaspreisen kämpfen. Doch auch in dieser Krise hat sich der VdK bewährt: als großer sozialpolitischer Interessenvertreter und als starker sozialer Rückhalt.
Das Verbandsleben hat nach den langen Corona-Monaten wieder Fahrt aufgenommen. Ehren- und Hauptamtliche kümmern sich mit ganzer Kraft um die Mitglieder. Die Rechtsberatungen in den Geschäftsstellen sind nachgefragt wie nie, die Veranstaltungen der VdK-Kreis- und Ortsverbände haben großen Zulauf. Der VdK wächst in Bayern weiterhin stark. Wir erwarten bis Jahresende einen Mitgliederstand über 780 000 und damit etwa 20 000 mehr als Ende 2021.  
Nächstenpflege
Mit der Kampagne „Nächstenpflege“ ist es dem VdK gelungen, die oft vergessene Angehörigenpflege öffentlich zu machen. Besonders eindrucksvoll waren die „Stillen Demonstrationen“ am 21. Juni in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg, Bayreuth und Passau. An zentralen Plätzen stellte der VdK mehrere tausend Schilder mit Zitaten von pflegenden Angehörigen auf. Diese Schilderwälder unterstrichen die pflegepolitischen VdK-Forderungen. Inzwischen wandern diese Hilferufe von Ort zu Ort in Bayern und sorgen für Aufmerksamkeit.
In vielen Orts- und Kreisverbänden wurden 2022 Vorstandswahlen nachgeholt, die wegen der Pandemie verschoben werden mussten. Wir danken allen VdK- Mitgliedern, die sich ehrenamtlich für den VdK einsetzen. Sie schaffen sozialen Zusammenhalt, der zurzeit außerordentlich wichtig ist. 
Die letzten Wochen des Jahres waren vielerorts zudem von den Vorbereitungen für den VdK-Landesverbandstag geprägt, der im Mai 2023 in München stattfinden wird. Dort werden die sozialpolitischen Leitlinien des VdK Bayern festgelegt. Wir sind sicher: Mit unseren starken Teams in Ehren- und Hauptamt sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt.
Solidarität
Es macht uns sehr stolz, dass weder Pandemie noch Krieg der Solidarität unserer großen VdK- Gemeinschaft etwas anhaben können. Ein VdK-Spendenaufruf gleich nach Beginn des Ukraine- Kriegs erbrachte mehr als 300 000 Euro aus den Verbandsstufen, die nun für die Flüchtlingshilfe eingesetzt werden. 
Unser  großer Dank gilt zudem den Sammlerinnen und Sammlern, die auch in diesem Herbst für die VdK-Sammlung „Helft Wunden heilen“ unterwegs waren. Damit werden die jetzt besonders wichtigen Einzelfallhilfen für Bedürftige in Bayern ermöglicht.
Im Namen des Landesvorstands und der Landesgeschäftsführung wünschen wir Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten und viel Gesundheit im neuen Jahr. 
 
Ulrike Mascher,
VdK-Landesvorsitzende

Michael Pausder, 
VdK-Landesgeschäftsführer


Die soziale Krise muss verhindert werden
Positionspapier des Sozialen Netz Bayern benennt landespolitische Aufgaben 
Wenn es nach dem Sozialbericht der Staatsregierung geht, der im Sommer veröffentlicht wurde, lebt es sich in Bayern im guten Wohlstand. Das Soziale Netz Bayern, ein Zusammenschluss von 16 Verbänden, Organisationen und Institutionen aus dem Sozialbereich, sieht die soziale Lage der Bürgerinnen und Bürger wesentlich kritischer. Auf einer Pressekonferenz in der VdK-Landesgeschäftsstelle stellten VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher, DGB-Vorsitzender Bernhard Stiedl und Co-Landesvorsitzender der AWO Stefan Wolfshörndl ein Positionspapier vor.
Die Corona-Pandemie hat bestehende soziale Ungleichheiten im Freistaat noch deutlicher zum Vorschein gebracht. Nun kommen viele Menschen in Bayern infolge des Ukraine-Kriegs in finanzielle Schwierigkeiten, weil Dinge des täglichen Bedarfs und vor allem Energie und Gas rasant teurer werden. In dieser kritischen Lage tritt das Soziale Netz Bayern mit einem gemeinsamen Positionspapier an die Staatsregierung heran. Die Mitgliedsorganisationen appellieren an die Politik, den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Freistaat zu stärken, Chancengerechtigkeit herzustellen und den Bürgerinnen und Bürgern die notwendige Sicherheit zu geben.
Bernhard Stiedl, Vorsitzender des DGB Bayern, kritisierte, dass die Staatsregierung sich im Augenblick vor allem an bundespolitischen Entscheidungen abarbeitet, aber wenig konstruktiv agiert. Zum Streit über das geplante Bürgergeld sagte er: „Wer Angst hat, dass sich Arbeit durch das Bürgergeld nicht mehr lohnt, übersieht dabei, dass viel zu viele Beschäftigte in diesem Land zu wenig verdienen.“ Um den auch in Bayern existenten Niedriglohnsektor und damit auch Altersarmut erfolgreich einzudämmen, müsse man Stiedl zufolge bei der Tarifbindung ansetzen. Allerdings sei die Tarifbindung in Bayern so niedrig wie nie.
Härtefallfonds begrüßt
Im Namen des Sozialen Netz Bayern begrüßte Stiedl hingegen den angekündigten Bürger-Härtefallfonds in Bayern. Trotzdem müsste hier die genaue Ausgestaltung noch abgewartet werden. Bei der Umsetzung dränge die Zeit, weil die Bürgerinnen und Bürger, aber auch viele soziale Einrichtungen mit dem Rücken zur Wand stehen und sofort Hilfen brauchen. 
VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher setzte den Schwerpunkt auf die von der Staatsregierung vernachlässigte Angehörigenpflege. Über 900 000 Menschen kümmern sich in Bayern um ihre Angehörigen und werden oft allein gelassen. Es fehlt an Pflegestützpunkten, Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegeplätzen. „Der Pflegenotstand in den Heimen und ambulanten Diensten geht voll auf Kosten der Familien, die das abfangen müssen“, sagte Mascher. Zwei Drittel der pflegenden Angehörigen sind im erwerbsfähigen Alter. Die Vereinbarkeit von Beruf und häuslicher Pflege sei aber kaum zu schaffen. „Viele reduzieren ihre Arbeitszeit oder steigen ganz aus dem Job aus. Sie geraten in eine Armutsspirale“, warnte sie. 
Darüber hinaus forderte Mascher, Menschen mit Behinderung in der Krise nicht zu vergessen: „Für sie ist Bayern ein Barriereland. Ob öffentliche Gebäude, ÖPNV, Gesundheitseinrichtungen oder Wohnungsbau: Überall sind Hindernisse. Mehr Barrierefreiheit darf nicht als Kostenfaktor gesehen werden, sondern als Investition in ein zukunftsgerichtetes, modernes Bayern.“
Bildungskollaps droht
Stefan Wolfshörndl, Co-Landesvorsitzender der AWO Bayern, sieht allergrößten Nachholbedarf im Ausbau der Kinderbetreuung in Bayern: „Seit fast zehn Jahren hat jedes Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. Ab 2026 kommt das Recht auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter hinzu. Die jahrzehntelange rückwärtsgewandte Politik der Staatsregierung rächt sich nun.“ Bayern habe viel zu spät mit dem Kita- und Ganztagsausbau angefangen und viel zu wenig dafür getan, dass sich mehr Menschen für einen pädagogischen Beruf entscheiden. „Nun fehlen Fachkräfte an allen Ecken und Enden. Wenn die Staatsregierung nicht schnell handelt, kommt es zum Bildungskollaps in Bayern“, warnte er. 	Dr. Bettina Schubarth
Ausführliches Positionspapier: www.vdk.de/permalink/85829" www.vdk.de/permalink/85829

Glückwünsche dem „Ober-Bayern“
Achim Werner feierte seinen 70. Geburtstag
Der stellvertretende VdK-Landesvorsitzende Achim Werner hat seinen 70. Geburtstag gefeiert. 
Seit mehr als 37 Jahren engagiert sich Achim Werner ehrenamtlich im VdK Bayern, mehr als 26 Jahre davon im VdK-Landesvorstand. Am 12. November wurde der Ingolstädter 70 Jahre alt.
VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher würdigt sein großes Engagement: „Achim Werner ist seit vielen Jahren unser erfolgreicher ‚Ober-Bayer‘ beim Sammeln für ‚Helft Wunden heilen‘, bei der Mitgliedergewinnung und beim Zusammenhalt seiner VdK-Familie.“
VdK-Landesgeschäftsführer Michael Pausder bezeichnet ihn als einen „ehrenamtlichen Herzblut-
VdKler durch und durch“. Er sei „basisnah und bereit, Verantwortung auf allen Verbandsebenen zu übernehmen“. Pausder fügte hinzu: „Soziale Gerechtigkeit für Rentnerinnen und Rentner, Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftige herzustellen, betrachtet er als seine Lebensaufgabe.“
Ingolstadts Kreisgeschäftsführerin Ewa Meier wünschte Achim Werner im Namen ihres Teams eine schöne und ereignisreiche Zeit beim VdK, viel Freude am Leben und eine gute Gesundheit.

Seniorenteilhabe verankern
VdK fordert kommunale Mitwirkungsrechte
„Kommunale Seniorenpolitik ist ein Kernstück der Daseinsvorsorge für die ältere Generation. Die Teilhabe älterer Bürgerinnen und Bürger muss gesetzlich gefördert werden“, sagt VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher anlässlich des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens für ein Seniorenmitwirkungsgesetz in Bayern. Den Gesetzentwurf der Staatsregierung nennt sie jedoch „enttäuschend“.
Aus dem Entwurf herauszulesen seien bestenfalls „gut gemeinte Absichtserklärungen“, so Mascher, aber keine fest verankerten kommunalen Mitwirkungsrechte für die Generation 60plus. Sie kritisiert, dass es immer noch keine Verpflichtung zur Einrichtung von Seniorenvertretungen geben soll: „Das ist keinerlei Fortschritt zum bisherigen Status. Es liegt weiterhin im Belieben der örtlichen kommunalen Entscheider, ob und wie sie das Engagement zulassen und fördern.“ Es gibt schon bekannte Fälle, in denen Kommunen entsprechende Initiativen blockieren.
Der VdK fordert, dass in Gemeinden ab 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern verpflichtend eine Seniorenvertretung eingerichtet werden muss. Derzeit haben von 2127 bayerischen Gemeinden, Städten und Märkten gerade einmal 346 einen Seniorenbeirat. Das neue Gesetz werde diese Zahl nicht erhöhen, fürchtet Mascher: „Die Staatsregierung vergibt eine wichtige Chance für eine zukunftsfeste regionale Entwicklung. Denn gerade der ländliche bayerische Raum wird nach den Bevölkerungsprognosen schon bald stark von der Alterung der Bevölkerung betroffen sein. Seniorenvertretungen sind hier besonders wichtig für die strukturelle Stabilität vor Ort.“ 
Mindestalter 60 Jahre
Als „unverständlichen Handwerksfehler“ bezeichnet Mascher, dass der Personenkreis für Seniorenvertretungen bisher nicht festgelegt wurde. „Es sollte angesichts der sehr konkreten Aufgabe als Interessenvertretung der älteren Generation standardmäßig ein Mindestalter von 60 Jahren für diese Gremien festgelegt werden“, fordert sie. Zudem soll es nach Meinung des VdK Bayern nicht dem Selbstverwaltungsrecht der Kommunen überlassen bleiben, bei welchen Fragen die Seniorenvertretung beteiligt werden muss, und in welchem Umfang die Unterstützung für Seniorenvertretungen gewährt wird.	bsc

Trauer um
Not-Rupprecht Siegel
Er war ein großer Streiter für die Geriatrie: Dr. Not-Rupprecht Siegel verstarb am 4. November 2022 im Alter von 
71 Jahren nach langer Krankheit. 
Sein Name ist eng mit dem Geriatriezentrum Neuburg verbunden, das er zu einem Leuchtturm für die ganzheitliche Rehabilitation von älteren Menschen gemacht hat. 
19 Jahre war er Chefarzt und Medizinischer Direktor des Geriatriezentrums, an dessen Aufbau und Betrieb auch der Sozialverband VdK Bayern beteiligt war. 
Siegels Credo war: „Nicht dem Leben Jahre geben, sondern den Jahren Leben geben.“ Dies war für ihn die wichtigste Aufgabe der geriatrischen Rehabilitation.
VdK-Mitglieder kannten und schätzten ihn für seine lebhaften Vorträge. VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher sagt: „Dr. Not-Rupprecht Siegel sah einen betagten Menschen nie als ‚Fall‘, sondern immer ganz individuell. Seine starke Empathie gegenüber den Patientinnen und Patienten war gepaart mit einer großen fachlichen Leidenschaft für die Geriatrie. Er wird sehr fehlen.“	Bsc

Auf den Punkt
Nikolaus
Noch heute denke ich gerne an die Nikolausabende in meiner Kindheit zurück. Zu uns nach Hause kam als Nikolaus verkleidet meist der sehr sympathische Vorsitzende des Münchner VdK-Ortsverbands Waldfriedhof, zugegebenermaßen für mich als Kind ein etwas unbehaglicher Name für einen Ortsverband. Das Honorar für den Krampus sparten sich meine Eltern. Das kam mir natürlich sehr entgegen. Bevor mir der wirklich nette „Onkel“ vom VdK das Nikolaus-Sackerl mit den Süßigkeiten aushändigte, musste ich noch meine Gesangskünste unter Beweis stellen. Ich entschied mich für „Bin i Radi, bin i König“, einen Song des legendären Torwarts des TSV 1860 München, Petar Radenkovic, der 1965 mit diesem Lied auf Platz 5 der deutschen Hitparade landete. Wenige Jahre später schlug mein Herz bereits für den FC Bayern. Deshalb rezitierte ich dann vor dem Nikolaus den Retourkutschen-Vers von Torwartlegende Sepp Maier in Richtung Radi: „Bin i Radi, bin i Depp, König ist der Maier Sepp“. Und zusätzlich gab ich einen Song von Bayern-Bomber Gerd Müller zum Besten. „Dann macht es bumm, dann gibt‘s ein Tor. Und alles schreit dann: ‚Müller vor!‘“
Michael Pausder
Landesgeschäftsführer

Von der Skischülerin zur Trainerin
Anna Schaffelhuber übernimmt von Gerda Pamler die Leitung der VdK-Monoskikurse
Der Sozialverband VdK Bayern wird im kommenden Jahr wieder Monoskikurse anbieten. Nach vielen Jahren als Kursleiterin hört Gerda Pamler nun auf. Nachfolgerin wird ihre ehemalige Schülerin, die siebenfache Paralympics-Gewinnerin Anna Schaffelhuber.
Gerda Pamler und Anna Schaffelhuber gehörten zu den besten Monoskifahrerinnen der Welt. Die 64-jährige Pamler errang bei den Winter-Paralympics 1992 und 1994 zweimal Gold, dreimal Silber und eine Bronzemedaille auf den Skipisten, Schaffelhuber gewann bei den Spielen 2014 und 2018 ebenfalls im Monoskifahren siebenmal Gold und einmal Silber. Außerdem wurden beide auch Weltmeisterinnen.
Das Besondere: Die 29-jährige Schaffelhuber, die seit ihrer Geburt querschnittsgelähmt ist, hat das Monoskifahren rund um die Jahrtausendwende in den VdK-
Kursen von Pamler gelernt. Beide sind deshalb auch schon lange dem Sozialverband VdK Bayern verbunden.
In guten Händen
Pamler freut sich sehr, dass ihre frühere Schülerin nun ihre Nachfolge antritt: „Ich bin froh, dass ich die Skikurse bei Anna in guten Händen weiß. Es ist nicht einfach, jemanden zu finden, der nicht nur Skifahren vermitteln kann, sondern auch gerne die Organisation übernimmt“, erklärt sie.
Die sportliche Laufbahn von Anna Schaffelhuber hat Pamler natürlich begeistert: „Besser geht’s doch nicht. Ich freue mich sehr für Anna, dass sie so eine erfolgreiche Karriere hatte. Das Talent hat man schon sehr früh gesehen. Es hat aber gedauert, bis ich sie überreden konnte, den Rennlauf mal zu probieren“, berichtet sie.
An Familie Schaffelhuber kann sie sich noch sehr gut erinnern. „Es war immer sehr nett mit ihnen. Beim ersten Skikurs hatten wir noch keine so kleinen Monoskigeräte, da Anna ja erst fünf Jahre alt war. So musste sie in einem Bi-Ski anfangen“, erzählt die gebürtige Oberpfälzerin. „Wir hatten immer Spaß mit der ganzen Familie, und Anna war damals schon eifrig dabei. Sie wurde ungeduldig, wenn ich mit dem Papa geratscht habe. Und damals ist der Begleiter ja tatsächlich noch mit langen Skiern gefahren. Wir haben in der Zwischenzeit einen genauen Lehrplan, indem auch die Schulung des Begleiters besonders berücksichtigt ist.“
Gerda Pamler, die wie Anna Schaffelhuber im Rollstuhl sitzt, hat seit 1995 die Monoskikurse mit Leidenschaft geleitet. „Die Familien bekommen eine Perspektive, aktiv mit ihrem Kind mit Behinderung zum Skifahren zu gehen“, erklärt sie. Bei den Eltern von Anna Schaffelhuber war es auch so, dass sie damals eine Möglichkeit gesucht haben, dass ihre Tochter ebenfalls Skifahren kann. So sind sie damals auf das Angebot des VdK Bayern gestoßen und haben ihren Winterurlaub entsprechend geplant.
Neben dem Skikurs bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Tipps zu anderen möglichen Sportarten, wie Pamler erläutert. Und schließlich sieht sie den Austausch unter den Familien als sehr positiv an. Auf jeden Fall sind es immer abwechslungsreiche Tage im Schnee, und vielleicht ist auch wieder ein Naturtalent dabei, wie  es Anna Schaffelhuber vor rund 20 Jahren war.	Sebastian Heise

VdK-Monoskikurse
Der VdK Bayern plant in diesem Winter zwei Monoskikurse:
29. Januar bis 4. Februar für Erwachsene in Bischofsreut (Kursleiter: Markus Vogel)
10. bis 16. April für Kinder und Jugendliche im Kaunertal (Kursleiterin: Anna Schaffelhuber)
Informationen: Sozialverband VdK Bayern, Ressort „Leben mit Behinderung“: 
•	

(089) 21 17-113
	
lebenmitbehinderung.bayern@vdk.de 
	www.vdk.de/permalink/68672" www.vdk.de/permalink/68672


VdK bei Special Olympics in Bad Tölz
Ein buntes Fest der Inklusion wird vom 23. bis 26. Januar in Bad Tölz steigen: die Special Olympics Winterspiele Bayern. Der Sozialverband VdK wird sich dort mit einem Infostand präsentieren.
Mehr als 600 Athletinnen und Athleten mit und ohne geistige Behinderung werden für vier Tage ein buntes, vielfältiges und inklusives Wintersportfest im Isarwinkel erleben. Neben den Wintersportarten Ski Alpin, Snowboard, Skilanglauf, Schneeschuhlaufen, Eiskunstlauf, Short Track und Stocksport finden auch Wettbewerbe im Floorball sowie erstmals im Klettern und im Tanzen statt.
Der Großteil der Sportlerinnen und Sportler wird zwar aus Bayern kommen, darunter sicher auch das eine oder andere VdK-Mitglied. Es werden aber auch Delegationen aus anderen Bundesländern sowie aus Österreich und der Schweiz erwartet.
Der VdK-Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen-Miesbach wird während der Special Olympics als einzige Organisation mit einem Infostand vertreten sein, an dem ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Arbeit des Sozialverbands informieren. VdK-Kreisgeschäftsführer Kristian Müller spricht von einer besonderen Ehre.  Der VdK wird voraussichtlich gleich am Eröffnungstag im Eisstadion in Bad Tölz vor Ort sein.
Infos im Internet: badtoelz2023.
specialolympics.de und www.vdk.de/kv-bad-toelz	hei

Weihnachten bei Hoppenstedts
„Ach, wie bei Loriot?“: VdK-Ehepaar erlebt mit seinem Nachnamen lustige Anekdoten
Die Loriot-Sendung „Weihnachten bei Hoppenstedts“ wird bald wieder von vielen Menschen in Deutschland angeschaut. Das Ehepaar Hoppenstedt aus Metten bei Deggendorf kennt die Sketche des beliebten Humoristen auch, und wegen ihres Namens erleben sie immer wieder lustige Momente.
Als ihr Sohn zum Studieren nach München ging und er damals am Postschalter seinen Namen sagen musste, fing der Beamte herzhaft an zu lachen. Der junge Herr Hoppenstedt wunderte sich und fragte, warum er so reagiert. „Wegen Loriot“, sagte der Mann hinter dem Schalter. Wie bei vielen Namen aus den Sketchen des Humoristen, beispielsweise „Herr Müller-
Lüdenscheidt“ oder „Hallmackenreuter“, ist auch „Hoppenstedt“ eher selten, und manche glauben, Loriot alias Vicco von Bülow habe diesen erfunden.
„Dann hat sie was Eigenes“
Heide und Bernd Hoppenstedt, beide VdK-Mitglied, tragen gerne den Nachnamen des wohl berühmtesten deutschen Sketch-Paares. Immer wieder zitieren sie selbst bekannte Loriot-Sprüche. So findet Bernd Hoppenstedt besonders nett, wenn Loriots Herr Hoppenstedt über den Besuch seiner Frau in der Jodelschule sagt: „Wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, dann hat sie ihr Jodel-Diplom. Dann hat sie was Eigenes.“ Immer wieder würde ihr Ehemann das auch über sie sagen, berichtet Heide Hoppenstedt und sorgt so auch heute noch für Lacher.
Ähnlichkeiten mit den Hoppenstedts von Loriot sehen die beiden bei sich ansonsten weniger. Während diese nur das eine Kind Dicki haben, haben Heide und Bernd vier Kinder und neun Enkelkinder.
An Weihnachten ist bei ihnen daher auch ohne Vertreterbesuch und Weinverkostung so einiges los.Nachmittags gehen sie mit der Familie in den Gottesdienst, anschließend gibt es Leberkäse und Baguette als schmale Kost. Das Festessen folgt am Ersten Weihnachtstag. An Heiligabend wird gemeinsam gesungen, aus der Bibel gelesen, und dann folgt die Bescherung. Sie bauen aber kein Atomkraftwerk, Bernd bekommt auch nicht nur Krawatten geschenkt, und sie schieben keinen riesigen Berg Geschenkpapier ins Treppenhaus. Die Marschmusik von Opa Hoppenstedt findet Bernd zwar auch sehr lustig, und Heide hat immerhin lange Zeit Querflöte und Saxofon in einem Spielmanns- und Fanfarenzug gespielt. An Weihnachten geht es bei den VdK-Hoppenstedts musikalisch aber deutlich ruhiger zu.
Wenn die beiden ihren Nachnamen nennen, würden immer wieder Menschen lachen oder erfreut  reagieren und fragen: „Ach, wie bei Loriot?“ „Früher hörten wir das noch öfters. Aber die junge Generation kennt Loriot leider nicht mehr so“, erläutert Heide.
Hoppenstedt-Straße 
Schon Bernd Hoppenstedts Vater habe seinen Nachnamen gerne getragen. Auch er liebte Loriot und hatte Spaß an lustigen Anekdoten. In Süddeutschland ist der Name Hoppenstedt eher eine Ausnahme – unter den mehr als 775 000 Mitgliedern des VdK Bayern sind sie die einzigen, die so heißen. In Bernds Heimat Niedersachsen leben dagegen ein paar mehr. In Celle gibt es sogar eine „Hoppenstedt-Straße“, erzählt er.
Heide und Bernd Hoppenstedt würden Loriots Ehepaar den Sozialverband VdK sehr empfehlen. Nach einer schweren Erkrankung ist sie hervorragend beraten worden, berichtet Heide Hoppenstedt. Sie sind also nicht nur Loriot-, sondern auch Fans des Sozialverbands VdK.	Sebastian Heise

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 Dezember-Ausgabe berichtet MITEINANDER über das Krankengeld. Mal kurz krank zu sein, ist im Winter schon fast normal. Ein paar Tage zu Hause zu bleiben – kein Problem. Der Lohn wird vom Arbeitgeber ja weiterhin überwiesen. Ist man allerdings mehr als sechs Wochen arbeitsunfähig, springt die Krankenkasse mit dem Krankengeld ein. Aber für wie lange? Und wie sichere ich mich am besten für diesen Fall ab? Wir haben zwei VdK-Experten dazu befragt. Weitere Themen: Aktienrente und Pflegebegutachtung. 
Im Januar blickt das Magazin auf die Jahrespressekonferenz des VdK Bayern in München mit VdK-Präsidentin Verena Bentele, VdK-Landesvorsitzender Ulrike Mascher und VdK-Landesgeschäftsführer Michael Pausder zurück. 
Sport 1 zeigt die Dezember-Ausgabe am 3.12. um 9.30 Uhr und am 6.12. um 15.30 Uhr. Die Januar-Folge läuft am 7.1. um 9.30  Uhr und am 10.1. um 15.30  Uhr.
München TV präsentiert die Dezember-Sendung am 1.12. um 15  Uhr und am 4.12. um 11 Uhr und um 16  Uhr. Die Januar-Ausgabe ist am 12.1. um 15 Uhr und am 15.1. um 11 Uhr und um 16 Uhr zu sehen.

Stöbern und entdecken
VdK auf der Messe Heim und Handwerk – Freier Eintritt für Mitglieder
Für viele gehört die beliebte Münchner Publikumsmesse Heim und Handwerk ins feste Programm der Vorweihnachtszeit. Dieses Jahr öffnet sie vom Mittwoch, 
30. November, bis Sonntag, 4. Dezember, ihre Tore.  
Die Heim und Handwerk präsentiert auf dem Münchner Messegelände die neuesten Trends rund ums Wohnen, Bauen und Einrichten. Der VdK Bayern ist nach zwei Jahren pandemiebedingter Abstinenz wieder mit einem Messestand in Halle B6 vertreten. Dort werden von Mitarbeiterinnen des VdK- Ressorts „Leben im Alter“ täglich von 10 bis 15 Uhr kostenlose Wohnraumberatungen für ein alters- oder behindertengerechtes Wohnen und am Freitag zusätzlich Beratungen zur Patientenvorsorge angeboten. Expertinnen und Experten aus dem Sozialrechtsbereich stehen täglich für Fragen am Messestand bereit. Interessierte können außerdem 
alles über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in einem VdK-
Ehrenamt erfahren. 
Eintrittsgutscheine
Auch 2022 ist es gelungen, für VdK-Mitglieder kostenlosen Eintritt zu ermöglichen. Wie in den vergangenen Jahren geschieht dies über ein Gutscheinsystem. In jeder VdK-Kreisgeschäftsstelle liegen die Gutscheine zur Abholung bereit. Pro Mitglied kann unter Vorlage des Mitgliedsausweises ein Eintrittsgutschein in der Kreisgeschäftsstelle ausgegeben werden. Mit diesem Gutschein wird online eine Eintrittskarte erstellt. 
Wir bitten um Verständnis, dass die Gutscheine nur persönlich in den Kreisgeschäftsstellen abgeholt und nicht versandt werden können. Zudem dürfen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Datenschutzgründen die Online-Registrierung der Eintrittskarten für Mitglieder nicht vornehmen. Dies muss am eigenen Rechner geschehen, ebenso der Ausdruck der eigentlichen Eintrittskarten. Das Verfahren wird aber sehr gut auf den Gutscheinen erklärt. 
Anreise: U2 bis Endstation „Messestadt Ost“. Geöffnet täglich von 9.30 bis 18 Uhr. 	Bsc

VdK-Vorträge
Der VdK bietet kostenlose halbstündige Experten-Vorträge im Messe-Rahmenprogramm an:
1. Dezember, 13.15 Uhr, und 
3. Dezember, 10.45 Uhr: „Barrierefreies Zuhause: Mit einfachen Maßnahmen komfortabel und selbstständig leben“ (Michaela Heyne, VdK-Ressort „Leben im Alter“)
2. Dezember, 14.45 Uhr: „Wann kann ich in Rente gehen?“ (Daniel Overdiek, Leiter VdK-Rechtsabteilung)
2. Dezember, 15.30 Uhr: „Warum eine Vorsorgevollmacht sinnvoll ist“ (Susanne Sickert, VdK-Ressort „Leben im Alter“)


Auszeit mit Austausch
VdK-Ortsverbände bieten Pflegestammtische an
Das Projekt des Pflegestammtischs für pflegende Angehörige, das der VdK Bayern dieses Jahr ins Leben gerufen hat, ist ein voller Erfolg. Ehren- und hauptamtliche Organisatorinnen und Organisatoren berichten, wie sich das Angebot in drei VdK-Ortsverbänden in Oberbayern, Niederbayern und der Oberpfalz etabliert hat. 
Das Projekt ist aufgebaut worden, weil das Team von Yvonne Knobloch, Leiterin des Ressorts „Leben im Alter“ beim VdK Bayern, immer wieder feststellte, dass pflegende Angehörige einsam sind. „Sie brauchen Auszeiten, aber auch Austausch“, sagt Knobloch.
Erfolgreicher Start
Vor sechs Monaten sind die ersten Stammtische für pflegende Angehörige gestartet. Den Anfang machte der VdK-Ortsverband Haar bei München im VdK-Bezirk Oberbayern. Die Organisation des ersten Treffens übernimmt eine hauptamtliche Mitarbeiterin des VdK Bayern. Wird das Angebot fortgeführt, stellen Ehrenamtliche es auf die Beine. Michaela Heyne, Referentin im Ressort „Leben im Alter“, hat die Veranstaltung in Haar organisiert. Sie hebt hervor, dass ein großer Vorteil des Angebots für die Gäste darin liegt, dass sie sich unkompliziert mit Gleichgesinnten austauschen und Kontakte knüpfen können. Der Pflegestammtisch fand großen Anklang, so dass die Treffen in der Nachbarschaftshilfe Haar nun zweimal jährlich stattfinden.
Auch Arberlands VdK-Wohnberaterin Franziska Geiß vom VdK Bayern begleitet Ehrenamtliche vor Ort, die ein solches Angebot aufbauen möchten. So war sie bereits bei der Organisation an zwei Standorten mit ihrer fachlichen Kompetenz behilflich: beim Pflegestammtisch in Zwiesel im VdK-Bezirk Niederbayern sowie in Furth im Wald im VdK-Bezirk Oberpfalz.
Aktives Ehrenamt
Ohne engagierte Ehrenamtliche wären die Pflegestammtische nicht möglich. Einer davon ist Wolfgang Traurig, Kassierer und Schriftführer im VdK-Ortsverband Furth im Wald. Er hatte im VdKintern, dem Mitarbeitermagazin des VdK Bayern, von den Pflegestammtischen erfahren. „Das Angebot wird eine Bereicherung für die Menschen vor Ort sein“, war er sofort überzeugt. Mit seinem Gespür lag Traurig richtig: In Furth im Wald treffen sich die pflegenden Angehörigen sogar monatlich. 	ant

Kontakt
Interessierte Ehrenamtliche melden sich beim Sozialverband VdK Bayern, Ressort „Leben im Alter“: 
•	

(089) 21 17-299 oder -269
	
lebenimalter.bayern@
vdk.de


VdK Bayern auf
der ConSozial
„Ökologisch denken, sozial handeln, Zusammenhalt nachhaltig stärken“ lautet das Motto der 
Messe ConSozial, die am 7. und 8. Dezember in Nürnberg stattfindet.
Als Fach- und Kongressmesse ist die ConSozial bundesweit ein Begriff. Dieses Jahr findet sie von Mittwoch, 7. bis Donnerstag, 8. Dezember in der Messe Nürnberg statt. Die ConSozial gilt als Szenetreff für Fach- und Führungskräfte aus dem Sozialbereich. Auch der Nachwuchsgewinnung kommt auf der Messe immer größere Bedeutung zu. Veranstalter ist das bayerische Sozialministerium. Der VdK Bayern ist in der ConSozial-Programmkommission aktiv. Im Messebereich präsentiert sich der VdK Bayern an beiden Tagen mit einem großen Infostand.
VdK-Pflegestudie
Am 8. Dezember, um 13.30 Uhr, stellt Prof. Dr. Andreas Büscher von der Hochschule Osnabrück unter dem Titel „Vergessen daheim? Die Situation von pflegenden Angehörigen muss verbessert werden“ die VdK-Pflegestudie vor. Mehr als 56 000 Menschen haben  2021 an der Online-Befragung teilgenommen. So ist die größte deutsche Studie zur Angehörigenpflege entstanden. Die Ergebnisse untermauern die pflegepolitischen Forderungen der VdK-Kampagne „Nächstenpflege“.  	bsc

VdK erhebt Verfassungsbeschwerde
Sind Landespflegegeld-Berechtigte von Rundfunkbeitrag befreit?
Der VdK Bayern hat Verfassungsbeschwerde gegen die Entscheidung erhoben, dass die Empfängerinnen und Empfänger des bayerischen Landespflegegeldes weiterhin Rundfunkbeiträge bezahlen sollen. In den anderen Bundesländern, die Landespflegegeld gewähren, berechtigt der Bezug zur Befreiung von der Beitragspflicht. Nach Auffassung des VdK Bayern ist diese Ungleichbehandlung nicht rechtmäßig.
Menschen, die „Pflegegeld nach landesgesetzlichen Vorschriften“ erhalten, sind laut Rundfunkbeitragsstaatsvertrag von der Rundfunkbeitragspflicht befreit. Nicht so in Bayern: Anfang 2019 wurde in das Landespflegegeldgesetz eine neue Passage eingefügt, wonach es sich beim bayerischen Pflegegeld nicht um ein Pflegegeld nach landesgesetzlichen Vorschriften handelt. Nachdem der VdK Bayern mit einem Musterstreitverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert ist, hat er nun Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht erhoben. 
Mitgliedern, deren Antrag auf Befreiung von der Beitragspflicht abgelehnt wurde, rät Daniel Overdiek, Leiter der Rechtsabteilung beim VdK Bayern, innerhalb eines Monats Widerspruch zu erheben. In den VdK-Geschäftsstellen steht ein kostenloser Mustervordruck zur Widerspruchsbegründung zur Verfügung. Wird der Widerspruch abgelehnt, muss die oder der Betroffene selbst Klage vor dem zuständigen Verwaltungsgericht erheben. Der VdK Bayern darf die Mitglieder in diesem Rechtsgebiet nicht vertreten.
Anspruch auf das bayerische Landespflegegeld in Höhe von 1000 Euro haben alle Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2, die ihren Hauptwohnsitz in Bayern haben. Das Landespflegegeld muss nicht versteuert werden. Es muss nur einmal beantragt werden und wird dann für die Folgejahre automatisch ausgezahlt. Bei Änderungen sollte das Landesamt für Pflege zeitnah informiert werden. 
Das Antragsformular ist in den Finanzämtern, Landratsämtern sowie im Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) erhältlich und kann im Internet unter https:
//www.lfp.bayern.de/wp-content
/uploads/2022/05/landespflege
geld-antrag.pdf heruntergeladen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, den Antrag mithilfe des neuen Personalausweises online zu stellen. Weitere Infos gibt es unter Telefon (0962) 96 69-2444 oder per Mail an landespflegegeld@lfp.
bayern.de.	Annette Liebmann

Geschäftsstellen
geschlossen
Vom 23. Dezember 2022 bis 1. Januar 2023 sind die Geschäftsstellen des Sozialverbands VdK Bayern geschlossen. In dieser Zeit sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VdK auch telefonisch oder per Mail nicht erreichbar. Ab Montag, 2. Januar 2023 sind wir gerne wieder für Ihre Anliegen da.
Sollten in dieser Zeit Rechtsmittelfristen ablaufen, bitten wir Sie, sich rechtzeitig – jedoch spätestens bis Montag, 19. Dezember 2022 – mit Ihrem zuständigen Kreisverband in Verbindung zu setzen.
Vorlagen für Notfälle
In dringenden Fällen können Sie selbst einen Widerspruch, eine Klage oder eine Berufung zur Fristwahrung über die zuständige Behörde erheben und dazu eines unserer Musterschreiben verwenden. Diese stehen auf der Webseite des VdK Bayern  als PDF und als Word-Dokument zur Verfügung: www.vdk.de/permalink/80961
Diese Vorlagen müssen an Ihre Angelegenheit angepasst und an die jeweilige Behörde oder das zuständige Sozialgericht beziehungsweise bei einer Berufung an das Bayerische Landessozialgericht gesandt werden. Im Anschluss setzen Sie sich bitte mit Ihrer VdK-Geschäftsstelle in Verbindung, damit diese sich dann in das laufende Verfahren einschalten kann. 	Bsc

Gut vorbereitet für den Fall der Fälle
Neue Broschüre und Vorträge zur Vorsorge für Krankheit, Unfall und Alter
Was passiert, wenn ich nach einem Unfall oder wegen einer schweren Krankheit nicht mehr für mich selbst entscheiden kann? Wer regelt dann meine finanziellen Angelegenheiten, wer organisiert meine Pflege und alles andere? Welche Wünsche habe ich für diesen Fall, und wie werden diese beachtet? Solche Fragen beschäftigen viele Menschen. Eine VdK- Sonderausgabe des Beck-Verlags und eine Vortragsreihe des VdK Bayern geben Antworten. 
Hand aufs Herz: Haben Sie schon „für den Fall der Fälle“ alle Formulare für eine Vollmacht, eine Betreuungs- und eine Patientenverfügung ausgefüllt? Nein? Dann geht es Ihnen wie vielen anderen. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema ist schwierig. Deshalb schieben viele Menschen sie immer wieder hinaus.
Um den Vorsatz in die Tat umzusetzen, für sich selbst, für die Familie und den engen Freundeskreis Klarheit zu schaffen, unterstützt der VdK Bayern seine Mitglieder. In Kooperation mit dem renommierten Münchner Fachverlag C.H.Beck erscheint zeitgleich mit der Verlagsausgabe die Neuauflage der Broschüre „Vorsorge für Unfall, Krankheit, Alter“ als VdK-Sonderausgabe. Diese wird bei VdK-Veranstaltungen ab Anfang 2023 kostenlos an VdK-Mitglieder abgegeben.
Ehegatten-Vertretung
Die neue, 21. Auflage berücksichtigt wichtige rechtliche Neuerungen der Vormundschafts- und Betreuungsrechtsreform, die am 
1. Januar 2023 in Kraft tritt. In medizinischen Akutsituationen dürfen sich Ehegatten künftig auch ohne Vorlage entsprechender Vollmachten in der Gesundheitssorge für längstens sechs Monate vertreten. Die anderen Aufgabenkreise wie Aufenthaltsbestimmung, Vermögenssorge oder Behördenangelegenheiten darf auch künftig der Ehegatte nicht automatisch übernehmen.
Sie wollen sich das ganze Thema lieber direkt von einer Expertin erläutern lassen? Susanne Sickert vom VdK-Ressort „Leben im Alter“ bietet am 25. Januar 2023, um 
15 Uhr einen kostenlosen Online- Vortrag an. Hier werden auch die ab 2023 geltenden Neuerungen im Betreuungsrecht erklärt. 
Weitere Termine für kostenlose Online-Vorträge zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung finden im ersten Halbjahr 2023 zu diesen Terminen statt: 15. Februar (18 Uhr), 22. März (15 Uhr), 26. April (15 Uhr), 24. Mai (15 Uhr), 21. Juni (15 Uhr), 19. Juli (15 Uhr).
Eine vorherige Anmeldung zu den Vorträgen ist unbedingt erforderlich. Zur Teilnahme benötigen Sie lediglich einen Internetzugang sowie ein damit verbundenes Gerät wie Tablet, Smartphone oder Laptop. Zwei Tage vor dem jeweiligen Vortrag erhalten Sie den Zugangslink per E-Mail zugeschickt. 	Dr. Bettina Schubarth

Anmeldung
Informationen und Anmeldungen zu VdK-Online-Vorträgen:  
•	

(089) 2117-172 oder -133
	
lebenimalter.bayern@
vdk.de 
	
www.vdk-bayern-seminare.de/programm/online-vortragsreihe

