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Gut aufgestellt für die Zukunft
Kleiner Landesverbandstag des VdK Bayern
Zum letzten Mal vor dem Landesverbandstag des VdK Bayern im Mai traf sich der Landesausschuss mit Landesvorstand und Landesgeschäftsführung zum Austausch auf dem Kleinen Landesverbandstag in München. 
Etwa 80 Delegierte aus den VdK- Kreisverbänden waren nach München gekommen. Beim alljährlich im Spätherbst stattfindenden Kleinen Landesverbandstag stehen die Finanzen im Mittelpunkt. Es werden die Bilanzen des Sozialverbands VdK Bayern des Vorjahrs vorgestellt, Ende November 2022 waren dies die des Jahres 2021.
Landesausschussvorsitzender Erwin Manger begrüßte als Sitzungsleiter die Teilnehmenden. Er dankte seinen Stellvertretern Josef Fürst und Josef Rewitzer für die gute Zusammenarbeit. 
VdK wichtig wie nie
In einem Grußwort nahm VdK- Präsidentin Verena Bentele auf die aktuelle soziale Lage infolge des Ukraine-Kriegs Bezug: „Dieses Thema treibt die Menschen um“, sagte sie.  Der Sozialverband VdK sei deshalb so wichtig wie nie für die Bürgerinnen und Bürger, die teils in echte existenzielle Nöte geraten sind.
Landesvorsitzende Ulrike Mascher dankte Bentele „für ihre bohrende Hartnäckigkeit“, die zu wichtigen Verbesserungen, etwa beim Mindestlohn, bei der Erwerbsminderungsrente oder bei der Auszahlung von 300 Euro Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner, geführt hat. „Der VdK stellt Öffentlichkeit her“, betonte Mascher und verwies auf die Angehörigenpflege, die ohne den VdK keine politische Wahrnehmung hätte. Landesgeschäftsführer Michael Pausder erklärte, dass diese starke Präsenz des VdK gerade in Bayern zum starken Mitgliederwachstum führe. Inzwischen sind 5,8 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger VdK-Mitglied. 
Die persönliche Beratung in den VdK-Geschäftsstellen bezeichnete Pausder als „Goldstandard“. Deshalb ist Personalgewinnung und Nachwuchsförderung ein großes Thema. Dank einer Kooperation mit der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd wird der VdK Bayern 2023 weitere sieben Auszubildende einstellen können.
Schatzmeister Konrad Gritschneder unterstrich, dass die Finanzen des VdK Bayern in den letzten Jahren stabil gehalten werden konnten. Der Jahresabschluss 2021, den die stellvertretende Landesgeschäftsführerin Ingrid Müller vorstellte, bestätigte dies. Landesrevisorin Marianne Keuschnig empfahl die Entlastung des Landesvorstands, was einstimmig geschah. Auch der Mittelverwendungs- sowie der Personalplan für 2022/2023 wurden einstimmig genehmigt.
Im zweiten Teil der Sitzung beschäftigte sich das Gremium mit dem Entwurf des „VdK-Zielbilds 2030“. Hierin sollen Grundlagen der Verbandsarbeit festgelegt werden. „Wie sehen wir uns selbst?“ und „Wie wollen wir gesehen werden?“ sind die Leitfragen, über die in Kleingruppen diskutiert wurde. Beim VdK-Bundesverbandstag Ende Mai soll das Zielbild verabschiedet werden. 	Bsc
„Wir sind eine soziale Macht“
Jahrespressekonfenrenz des Sozialverbands VdK Bayern
Auf der Jahrespressekonferenz des Sozialverbands VdK Bayern standen aktuelle bundes- und landespolitische Themen im Fokus.
VdK-Präsidentin und stellvertretende Landesvorsitzende Verena Bentele appellierte an Ministerpräsident Markus Söder, die Hoffnungen der Menschen in den bayerischen Härtefallfonds nicht zu enttäuschen: „Die frohe Botschaft sollte sein: Niemand muss in diesem Winter frieren. Wir fordern eine Garantie, dass keinem Strom oder Heizung abgedreht wird, der die Rechnung nicht bezahlen kann. In einem solchen Fall muss es ein Moratorium von mindestens sechs Monaten und staatliche Hilfen in Vorleistung geben.“
Bentele begrüßte jedoch Nachbesserungen der Bundesregierung bei der Preisbremse, die nun auch Öl, Pellets und Flüssiggas umfasst. Damit der Staat mehr finanziellen Spielraum hat, schlägt die VdK- Präsidentin steuerliche Maßnahmen vor, wie eine Übergewinnsteuer, die Anhebung des Spitzensteuersatzes, die Wiedereinführung der Vermögensteuer und eine einmalige Vermögensabgabe für Superreiche.
Landesvorsitzende Ulrike Mascher erteilte den wieder aufgetauchten Forderungen zur Anhebung des Renteneintrittsalters eine klare Absage: „Das wird es mit dem VdK nicht geben. Das vergrößert die Rentenabschläge und wird die ohnehin hohe Altersarmut in Bayern weiter ansteigen lassen.“ 
Bayern wird älter
Sie sieht den Freistaat im Hinblick auf die demografische Entwicklung schlecht gerüstet. Derzeit leben rund 2,72 Millionen Menschen über 65 Jahre in Bayern, 2040 werden es etwa 3,49 Millionen sein. In den 2030er-Jahren wird es hier den höchsten Anstieg geben. „Wir brauchen dringend Verbesserungen der Infrastruktur“, sagte Mascher. Besonders wichtig sei der Ausbau des ÖPNV.
Darüber hinaus kritisierte Mascher die Benachteiligung älterer und pflegebedürftiger Menschen im Gesundheitssystem: „Wir fordern, dass diese Personengruppen komplett aus den Fallpauschalen herausgenommen werden.“ Zusätzlich müsse die Geriatrie ausgebaut werden: „Jedes Allgemeinkrankenhaus in Bayern muss zwingend eine geriatrische Station haben, die interdisziplinär arbeitet und Anschluss-Rehas wohnortnah ermöglicht. Zusätzlich muss die geriatrische Qualifizierung von Hausärzten in Bayern vorangetrieben werden.“
Landesgeschäftsführer Michael Pausder stellte die Jahresbilanz vor: „Ende 2022 hat der VdK Bayern erstmals in seiner über 75-jährigen Geschichte mehr als 780 000 Mitglieder. Also mehr als der DGB mit all seinen Einzelgewerkschaften in Bayern und dreieinhalbmal so viele Mitglieder wie alle politischen Parteien in Bayern zusammen.“ Den Erfolg führte er auf die hervorragende Sozialrechtsberatung zurück, die flächendeckend in Bayern angeboten wird. Im Jahr 2022 konnten mehr als 94 Millionen Euro an Nachzahlungen für VdK-Mitglieder erstritten werden. 
Für 2023 kündigte er VdK-Aktionen zur Landtagswahl an: „Wir sind in Bayern eine soziale Macht. 780 000 Mitglieder sind ebenso viele bayerische Wählerinnen und Wähler. Das ist Politikerinnen und Politikern bewusst.“ 
	Dr. Bettina Schubarth
Große Ehre für Verena Bentele
Bayerischer Verfassungsorden in der Staatskanzlei verliehen
Mit dem Bayerischen Verfassungsorden würdigt der Bayerische Landtag Bürgerinnen und Bürger, die sich in besonderer Weise um die Verwirklichung der Grundsätze der Bayerischen Verfassung verdient gemacht haben. Er ist in Bayern eine sehr selten verliehene Auszeichnung. VdK-Präsidentin und stellvertretende Landesvorsitzende Verena Bentele gehört nun zum Kreis der Geehrten.
Landtagspräsidentin Ilse Aigner würdigte Verena Bentele in ihrer Laudatio bei einem Festakt in der Bayerischen Staatskanzlei. Sie zeichnete ihre Stationen als erfolgreiche Sportlerin, als Behindertenbeauftragte der Bundesregierung und seit 2018 als VdK-Präsidentin nach. Benteles sportliche Erfolge nannte sie „ebenso beeindruckend wie ihre starke sozialpolitische Stimme“. 
Aigner unterstrich insbesondere ihren Einsatz in den Krisen der vergangenen Jahre: „Verena Bentele hat mit Nachdruck auf soziale Missstände hingewiesen und denjenigen Menschen in unserer Gesellschaft eine Stimme verliehen, die auf Unterstützung und Fürsprache angewiesen sind.“ Zu den weiteren Ausgezeichneten zählen unter anderem der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther und Kulturstaatsministerin Claudia Roth. 	Dr. Bettina Schubarth
Treffen der Sozialbranche
VdK Bayern setzt auf der ConSozial wichtige pflegepolitische Akzente
Allein in Bayern arbeiten 450 000 Menschen in der Sozialwirtschaft. Die Kongressmesse ConSozial ist alljährlich der Branchentreffpunkt. Dieses Mal zählte die Nürnberger Messe 4400 Besucherinnen und Besucher. In den Diskussionen, Vorträgen und Gesprächen wurde deutlich: Die Folgen der Pandemie, der Energiekrise und des Fachkräftemangels sind im sozialen Bereich mit voller Wucht angekommen.
ConSozial-Teilnehmende waren sich einig: „Krisenmodus“ kennen Sozialunternehmen schon seit gefühlt drei Jahrzehnten. Doch in den letzten drei Jahren haben sich die Schwierigkeiten vielerorts deutlich zugespitzt. 
Schulden fürs Klima
Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf betonte in ihrer Eröffnungsrede jedoch das Positive: „Der große Zusammenhalt in Bayern, wie er in der Arbeit mit Menschen zum Ausdruck kommt, stärkt die Demokratie.“ Zur Behebung des allgemeinen Fachkräftemangels und zur Steigerung der Attraktivität auch von sozialen Berufen forderte sie ein flexibleres Arbeitszeitgesetz, das auch längere tägliche Arbeitszeiten von bis zu zwölf Stunden und eine Wochenarbeitszeit von 48 Stunden ermöglicht. Ein Vorschlag, den der Sozialverband VdK ablehnt. 
Ulrich Lilie, Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, nahm in seiner Begrüßung die Herausforderungen der Energiekrise für soziale Unternehmen in den Blick. Viele kleine Betriebe hätten dadurch erhebliche Liquiditätsprobleme, berichtete er aus seinen 120 Einrichtungen. Das Dilemma: Ohne Investitionen kann die Selbstverpflichtung zur Klimaneutralität bis 2035 nicht erfüllt werden. 
Professorin Maja Göpel sprach sich in ihrem Vortrag für mehr Mut aus. Schulden, die für ökologische und soziale Innovationen gemacht werden müssen, betrachtet die  Politökonomin nicht als Schulden,  sondern als „Vermögensaufbau für die Zukunft“.
Pflege neu denken
Mit seiner aktuellen Kampagne „Nächstenpflege“ sorgte der Sozialverband VdK Bayern auf der ConSozial für wichtige Akzente. Der vom VdK-Bezirk Mittelfranken  betreute VdK-Messestand setzte die Kampagne auch optisch in Szene. Hier informierten sich Interessierte aus Politik und Sozialarbeit, aber auch Nachwuchskräfte über VdK-Forderungen zur häuslichen Pflege. VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher und stellvertretender Landesvorsitzender Hermann Imhof schauten ebenfalls gerne vorbei. 
Am zweiten Messetag erhielten Interessierte in einem kompakten Fachvortrag von Professor Andreas Büscher einen Überblick über die Ergebnisse der großen VdK-Pflegestudie, die Grundlage der Kampagne „Nächstenpflege“ ist. Mit mehr als 27 300 Befragten, die Angehörige pflegen oder gepflegt haben, ist diese Studie mit Abstand die größte ihrer Art und vermittelt glaubhaft die Betroffenenperspektive. So gibt mehr als ein Drittel an, von der Pflege deutlich überlastet zu sein. Etwa die Hälfte der Pflegenden sagt, täglich unter körperlichen Beschwerden zu leiden. 
Finanziell führt die häusliche Pflege oft zu Engpässen. Zwei Drittel der Befragten berichtet, dass zusätzliche Ausgaben aus eigener Tasche notwendig sind, um die Pflege zu gewährleisten.
Auf einem ConSozial-Podium zur Zukunft der Pflege beklagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ebenfalls die fehlende Unterstützung für pflegende Angehörige. „Die Weiterentwicklung der Pflege ist an der häuslichen Pflege vorbeigelaufen“, sagte er. Durch den Mangel an ambulanten Diensten übernähmen inzwischen viele Angehörige Tätigkeiten, die eigentlich durch eine Fachkraft erfolgen sollten. Ungelöst sei auch die unzureichende finanzielle Ausstattung für Menschen, die Angehörigenpflege übernehmen. Der Minister zeigte sich offen für Ideen wie ein Pflegezeitgeld analog zum Elterngeld oder Angestelltenmodelle, wie 
sie derzeit in Österreich erprobt 
werden. 	Dr. Bettina Schubarth
Auf den Punkt
Adieu Rosi
Seit meiner Kindheit bin ich eine Art „Telesportler“. Also: Rein in den Fernsehsessel und all das schauen, was man selbst nicht beherrscht, wie zum Beispiel Skifahren. 1976 bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck klebte ich als 14-jähriger Junge regelrecht am Bildschirm. Zum einen wegen des ungestümen österreichischen Abfahrers Franz Klammer, den ich einfach urig fand, und zum anderen wegen der super sympathischen Rosi Mittermaier, der ich auch nichts sehnlicher wünschte, als den Abfahrtslauf zu gewinnen. Meine beiden Ski-Idole enttäuschten mich nicht: Der Klammer Franz holte Gold und Rosi gewann Gold nicht nur in der Abfahrt, sondern auch im Slalom, und dazu noch Bronze im Riesenslalom. Vor lauter Begeisterung hängte ich zuhause ein Poster auf, das Rosi mit ihrem gewinnenden Lächeln in einem goldenen Skianzug zeigte. 
27 Jahre später, im Jahr 2003, konnten wir Rosi für eine inklusive Skifreizeit des VdK Bayern in Inzell gewinnen. Die Kinder mit und ohne Behinderung konnten sich mit Rosi in einem kleinen Skirennen messen. Alle waren begeistert von ihrer Natürlichkeit und Herzlichkeit. 
Anfang Januar ereilte uns die traurige Nachricht von Rosi Mittermaiers Tod. Sie wurde nur 
72 Jahre alt. Die Anteilnahme der Bevölkerung war unermesslich groß. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.
Michael Pausder
Landesgeschäftsführer

Guter Schlaf ist teuer
In Bayern gibt es bisher kaum Nachtpflege-Angebote
In der Nachtpflege werden Pflegebedürftige über Nacht betreut und versorgt. Am nächsten Morgen kehren sie wieder nach Hause zurück. Für pflegende Angehörige kann das eine große Hilfe sein – endlich können sie mal wieder durchschlafen. Doch in Bayern gibt es bislang kaum Angebote. 
Seit fünf Jahre pflegt Anja Ostler* ihre Mutter. Die 95-Jährige hat Pflegegrad 4, sitzt im Rollstuhl, ist schwer dement und vor allem nachts aktiv. „Zwischen 1 und 6 Uhr ist bei uns meist Remmidemmi“, erzählt Anja Ostler. „In der Früh bin ich dann k.o. und weiß nicht, wie ich den Tag überstehen soll.“
Seit langem sucht sie eine Pflegeeinrichtung, die Nachtpflege anbietet. Doch die Zahl der Nachtpflegeplätze ist rar – und teuer: Ein Verein im Münchner Westen etwa rechnet über die Verhinderungspflege ab. Hinzu kommen die Kosten für einen Fahrdienst. „Eine Nacht kostet so schnell mal bis zu 200 Euro“, schätzt Ostler. 
Am liebsten wäre es ihr, die Mutter nicht nur für eine Nacht, sondern auch für den darauffolgenden Tag in eine Einrichtung geben zu können, um mal richtig durchschnaufen zu können. „Wir pflegenden Angehörigen werden im Stich gelassen“, sagt Ostler. Das zeige sich in der trotz steigender Preise nur geringen Anhebung von Pflegegeld und Pflegesachleistung, in der Bürokratie bei der Beantragung von Leistungen, am komplizierten System der unterschiedlichen Leistungen, die – werden sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht abgerufen – verfallen. Ein Topf, in dem alle Angebote zusammengefasst sind, wäre ihrer Ansicht nach die bessere Lösung.
Modellprojekte geplant
In Bayern bieten lediglich einige Vereine Nachtpflege an. Pflegeeinrichtungen mit diesem Angebot kann das bayerische Gesundheitsministerium auf Nachfrage nicht benennen. Geplant sind derzeit zwei Modellprojekte zur eingestreuten Nachtpflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen. Diese sollen wissenschaftlich begleitet werden. Sind die Ergebnisse vielversprechend, könnte sich daraus ein Konzept für ein Nachtpflegeangebot ergeben, sagt eine Sprecherin des Ministeriums. 
Ziel sei es, die pflegerische Versorgungsstruktur insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit, Wohnortnähe und dem erwarteten Anstieg der Demenzerkrankungen auszubauen und zu verbessern, damit pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können. Die Schaffung von Nachtpflegeplätzen sei ein Baustein dabei. 
Die Pflegesituation in Bayern spitzt sich immer mehr zu. Grund dafür ist ein massiver Personalmangel sowohl in der stationären als auch in der ambulanten Pflege. Neben freien Pflegeplätzen fehlt es vor allem an Fachkräften in Einrichtungen, die pflegende Angehörige für mehrere Stunden oder Tage entlasten.
Im Auftrag des Sozialverbands VdK hat die Hochschule Osnabrück die bislang größte Studie zur häuslichen Pflege in Deutschland durchgeführt. Die meisten der 56 000 Befragten gaben an, sich mehr Entlastungsangebote wie Tages- und Nachtpflege (61 Prozent), Kurzzeitpflege (77 Prozent) oder Verhinderungspflege (84 Prozent) zu wünschen. 
„Menschen brauchen dringend Unterstützung – und zwar eine, die auch wirklich zur Verfügung steht, zu ihren Bedürfnissen passt und sie unbürokratisch erreicht“, kommentiert VdK-Präsidentin Verena Bentele die Ergebnisse der Befragung. 	Annette Liebmann
*Name von der Redaktion geändert
Ein Basislager für gelebte Inklusion
Neue Kletterhalle in Bad Aibling bietet Kurse und Arbeitsplätze für Menschen mit und ohne Behinderung
Fünf Jahre wurde geplant, ein Jahr lang gebaut. Kurz vor Weihnachten war Deutschlands erste Inklusions-Kletterhalle im oberbayerischen Bad Aibling betriebsbereit und lädt seitdem Menschen mit und ohne Behinderung zum Klettern und Verweilen ein.
Ins Leben gerufen hat das Projekt der Verein „Stützpunkt Inntal“. Im „Basislager“, so der Name der neuen Trainingsstätte, werden unter anderem therapeutische und inklusive Kletterkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten. Diese fanden bisher in anderen Hallen in der Umgebung statt. Nun können Kletterbegeisterte in der nagelneuen Schulungshalle trainieren, die gleich neben der riesigen, 17 Meter hohen Haupthalle liegt. 
Die jungen Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer lernen von Beginn an nicht nur, die verschiedenen Routen der Hallenwände hochzusteigen, sondern auch Verantwortung für andere zu übernehmen. Wer gerade nicht klettert, sichert die Kletterpartnerin oder den Kletterpartner unten mit dem Seil ab. Dafür sind Kenntnisse wichtiger Knoten sowie ein regelmäßiger Austausch mittels kurzer Kommandos erforderlich. Zum Beispiel darüber, ob der oder die Kletternde mehr Seil braucht, um weiter hochsteigen zu können, oder ob das Seil straff gezogen werden soll, damit er oder sie sich „setzen“ und ausruhen kann. Eine Trainerin oder ein Trainer ist immer mit dabei, kontrolliert und gibt gegebenenfalls Anweisungen, was als Nächstes zu tun ist. 
Bei den Kids kommen die Kurse sehr gut an. „Es macht mir sehr viel Spaß“, sagt beispielsweise Manuel. Er ist elf Jahre alt und klettert seit einem Jahr. „Die neue Halle gefällt mir noch besser als die andere, in der wir vorher waren.“ Auch der achtjährige Quirin findet Kraxeln „cool“ und das „Basislager“ auch. Amina, 14, trainiert schon seit sieben Jahren und findet es ebenfalls „sehr schön hier“.
Unterstützung vom VdK
Solche Kommentare hört Natascha Haug natürlich gerne. Sie ist Vereinsvorsitzende, Ergotherapeutin, Trainerin und gehört zum Gründertrio, das aus ihr, ihrem Mann Achim Haug und Katja Müller besteht. Die drei haben das Inklusionsprojekt über Fördergelder, Sponsoren, Spenden und viel Unterstützung durch die Vereinsmitglieder realisieren können. 
Auch der VdK-Kreisverband Rosenheim hat einen Teil dazu beigetragen. „Ich war beeindruckt von der inklusiven Arbeit mit den Kindern“, erzählt Marianne Keuschnig. Die VdK-Kreisvorsitzende hatte sich einst einen der Kletterkurse für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung angeschaut, als diese noch im 35 Kilometer entfernten Bernau am Chiemsee stattfanden. „Das hat uns dazu bewogen, die Unterstützung für das ‚Basislager‘ in Bad Aibling auf den Weg zu bringen.“
Aber nicht nur die Kurse sind inklusiv, der ganze Betrieb ist es. Das bedeutet: Menschen mit Behinderung sind nicht nur  als Gäste in der umfassend barrierefrei konzipierten Anlage willkommen, sondern gehören auch zum Team der Angestellten im Basislager, unter anderem im Bistro oder am Empfang. Das ist bundesweit einzigartig, und für diese gelebte Inklusion wurde der Verein im vergangenen Jahr mit dem Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt ausgezeichnet. 
Um als Inklusionsbetrieb gelten zu können, sind bestimmte Vorgaben zu erfüllen. So können nur Menschen mit Behinderung eingestellt werden, deren Teilhabe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt besonders schwierig ist. „Es braucht eine gesunde Mischung von Mitarbeitern mit und ohne Behinderung“, erklärt Natascha Haug. „Wir haben unsere Mitarbeiter handverlesen ausgewählt und dabei offensichtlich ein gutes Händchen gehabt“, freut sich die Vereinsvorsitzende rückblickend auf die Tage nach der Eröffnung. Denn ausgerechnet da lagen Natascha und Achim Haug mit Covid-19 zu Hause flach. „Aber es hat sich gezeigt: Wir haben ein starkes Team, das die Eröffnungswoche toll gewuppt hat.“ Wer sich selbst davon überzeugen möchte, findet alle Informationen für einen Besuch unter https://kletterhalle-basislager.de 	Mirko Besch
Vom Meister-Fischer zum Biathlon-Olympiasieger
Beim Weltcup in Ruhpolding treffen sich die Wintersport-Legenden Verena Bentele und Fritz Fischer zum Gespräch
Als Schlussläufer der ersten gemeinsamen Biathlonstaffel nach der Wiedervereinigung sicherte Fritz Fischer 1992 dem deutschen Team Gold. Bis heute ist er dem Sport verbunden. VdK-Präsidentin Verena Bentele traf ihn beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding für ihren Podcast „In guter Gesellschaft“. Darin erzählt er aus seinem Sportlerleben, und wie er VdK-Mitglied wurde.
„Hallo Verena!“, „Servus Fritz!“: Wenn man mit Verena Bentele und Fritz Fischer beim Biathlon-Weltcup in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding unterwegs ist, braucht man etwas Zeit, um ans Ziel zu kommen. Beide halten öfters einen kurzen Plausch, ob mit dem Ordner am Einlass oder mit Fans, die zur Tribüne pilgern. Diese freuen sich besonders über ein Selfie mit Bentele und Fischer.
Zwei, die sich verstehen
Es herrscht eine wunderbare Stimmung. Die Menschen freuen sich, wieder live Spitzensport zu erleben, den Fritz Fischer und Verena Bentele früher selbst erfolgreich betrieben haben. So steht auch auf der Akkreditierung des 66-Jährigen keine Funktion, sondern einfach nur „Fritz Fischer, Olympic Winner“ (Olympiasieger). Kein Wunder, dass jeder gerne die Tür öffnet, auch als wir zusammen ein möglichst ruhiges Plätzchen für den Podcast suchen. In der Hütte eines Sponsors können sich Bentele und Fischer zusammensetzen und den Podcast aufnehmen. Der Titel „In guter Gesellschaft“ passt bestens. Denn die beiden schätzen sich gegenseitig. Das ist sofort zu spüren.
Zwar liegt eine Generation zwischen dem Oberbayern und der VdK-Präsidentin, beide stellen aber immer wieder Gemeinsamkeiten fest. Sie verbindet nicht nur die Liebe zum Sport, sie wuchsen auch beide auf einem Bauernhof auf – Fritz Fischer mit sechs Geschwistern. Passend zu seinem Namen angelt er seit Langem und wurde sogar Deutscher Jugendmeister. „Fischers Fritz fischt viele Fische“, sagt er mit einem Lächeln.
Von Kindheit an ist Fischer aber auch ein Ausdauer-Talent. So besteigt er schon mit 14 Jahren den Mont Blanc, und kommt bei einem 5000-Meter-Lauf während seiner Zeit als Wehrpflichtiger als Erster ins Ziel – ohne Training und vor seinem Vorgesetzten. 
Dieser schickt ihn daraufhin zur Sportkompanie nach Bad Reichenhall, wo er nicht nur beim Schießen, sondern auch beim Langlaufen überzeugt. „Und so kam ich dann zum Biathlon“, erzählt er. Durch sein Talent und viel Training schafft es Fritz Fischer in die Nationalmannschaft. Dort ist er dank seiner ruhigen Art und Treffsicherheit über Jahre hinaus der Schlussläufer bei den bundesdeutschen Biathlon-Herren und gewinnt mit ihnen viele Medaillen.
Sein Höhepunkt sind die Olympischen Winterspiele 1992 in Albertville. Zum Ende seiner Sportlerkarriere ist er noch einmal der vierte Mann in der Staffel, und der einzige, der zuvor nicht für die DDR gelaufen ist. Im Podcast erzählt er, wie er trotz knappen Vorsprungs beim letzten Wechsel und großer Konkurrenz einen deutlichen Sieg herausläuft – dabei helfen ihm seine Erfahrung, Selbstgespräche und ein Vaterunser. Bis heute ist dies der schönste Moment seiner Laufbahn, sagt er. „Die letzten 100 Meter in Albertville möchte ich noch einmal laufen.“
2019 fragt ihn sein Nachbar, Siegsdorfs VdK-Ortsvorsitzender Walter Hindlinger, ob er dem Sozialverband beitreten wolle. Er sagt sofort zu und wird 13 000. Mitglied im VdK-Kreisverband Traunstein. Solidarität ist ihm sehr wichtig. „Der Mensch steht für mich immer im Mittelpunkt“, betont er. Das merkt man auch, als er gleich nach dem Interview auf dem Weg zum Weltcup-Rennen mit Fans und Betreuern ins Gespräch kommt.
Info: Das Interview von VdK-Präsidentin Verena Bentele mit Olympiasieger Fritz Fischer ist auf der Webseite www.vdk.de/podcast zu hören.	Sebastian Heise
Jim Knopf, Urmel und Co. feiern Jubiläum
Vor 75 Jahren gründete Walter Oehmichen die Augsburger Puppenkiste – Bis heute ist sie ein Familienbetrieb
Mit den Geschichten von Jim Knopf, Urmel, dem Sams und vielen mehr wurde die Augsburger Puppenkiste weit über die deutschen Grenzen hinaus bekannt. Am 26. Februar feiert sie ihr 75-jähriges Bestehen.
Früh entdeckte Puppenkisten-Gründer Walter Oehmichen seine Liebe zu den Marionetten. So bastelte der Schauspieler und Regisseur in den 1940er-Jahren ein Puppentheater für seine beiden Töchter und spielte als Soldat im Zweiten Weltkrieg seinen Kameraden mit Handpuppen kleine Stücke vor. „Er hat festgestellt, dass er die Menschen mit einer Puppe viel mehr beeindrucken kann als mit dem herkömmlichen Theater“, erzählt sein Enkel und Leiter der Puppenkiste, Klaus Marschall. 
1943 baute Oehmichen zusammen mit seiner Frau Rose den „Puppenschrein“ in Augsburg und veranstaltete Vorführungen für die Kinder seiner Freunde. Als die Stadt 1944 bombardiert wurde, fielen auch der Schrein und sämtliche Kulissen den Flammen zum Opfer. Nur die Figuren blieben erhalten – Oehmichen hatte sie nach der Vorstellung mit nach Hause genommen.
Gleich nach Kriegsende plante er ein neues Marionettentheater: die Augsburger Puppenkiste. Die Idee dahinter war, die Marionetten und Kulissen in einer Box aufzubewahren und damit von Ort zu Ort zu ziehen. Doch die Puppenkiste fand schnell ein Zuhause – in einem ehemaligen Spital in der Augsburger Altstadt. Am 26. Februar 1948 – auf den Tag genau vier Jahre nach der Zerstörung des Puppenschreins – hieß es zum ersten Mal „Vorhang auf!“. Gespielt wurde „Der gestiefelte Kater“. Um die Kulissen bauen zu können, verkaufte Oehmichen sogar sein Auto.
Mit wenig Großes erreichen
„Es hatte seinen Grund, weshalb mein Großvater dieses Stück ausgewählt hat“, verrät Klaus Marschall. „Denn im Märchen geht es darum, aus wenigen Mitteln viel Hoffnung zu schöpfen und Großes zu erreichen.“ Auch das Puppentheater hatte in den Anfangsjahren nur wenige Mittel. Oehmichen, seine Frau Rose und seine Töchter Ursel und Hannelore traten im gesamten süddeutschen Raum auf und spielten sogar Werbestücke, um sich über Wasser zu halten. Einen ersten künstlerischen Erfolg verzeichneten sie 1951 mit dem Stück „Der kleine Prinz“.
Durch das Fernsehen wurde die Puppenkiste bundesweit bekannt: Im Januar 1953 – vier Wochen nach der ersten Tagesschau – inszenierte die Familie Oehmichen die erste Kindersendung für das deutsche Fernsehen. Gespielt wurde „Peter und der Wolf“, gesendet wurde live. Es folgten Produktionen mit dem Norddeutschen Rundfunk, später mit dem Hessischen und dem Bayerischen Rundfunk. Die Helden hießen Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Kater Mikesch, Räuber Hotzenplotz, Bill Bo, Urmel aus dem Eis, Kleiner König Kalle Wirsch, die Katze mit Hut und Schlupp vom grünen Stern. Seit Ende der 1950er-Jahre werden die Sendungen aufgezeichnet, seit 1965 wird in Farbe gedreht.
Mehrere Generationen von Kindern sind mit den Marionetten aufgewachsen. Weniger bekannt ist, dass die Puppenkiste auch Stücke für Erwachsene spielt. Dazu gehören etwa „Faust“, mehrere Mozart-Operetten sowie jährlich das politische Kabarett. 
2011 hat der Kinderkanal KiKa die Sendungen der Puppenkiste aus dem Programm genommen. „Nicht mehr zeitgemäß“, lautete die Begründung. Die Puppenkiste hält weiter an ihren pädagogischen Grundsätzen fest: Gezeigt werden gewaltfreie Geschichten, denen die Kinder gut folgen können. „Das Figurentheater fördert die Entwicklung der Fantasie“, sagt Klaus Marschall. „Wir sind davon überzeugt, dass wir die richtige Erzählgeschwindigkeit haben.“ 
Für die Zukunft wünscht sich Marschall, „dass es uns gelingt, auch die nächste Generation Kinder zu begleiten“. Ideen gebe es genug, aber für die Umsetzung fehle es oft an Geld. Schon längst steht die nächste Generation der Familie Marschall bereit: Zwei seiner drei Kinder und deren Partner sind in den Familienbetrieb eingestiegen.	Annette Liebmann
Info
Die Augsburger Puppenkiste und das Puppenmuseum „Die Kiste“ sind komplett barrierefrei. 
Augsburger Puppenkiste 
Spitalgasse 15
86150 Augsburg
•	(08 21) 0821/45 03 450
www.augsburger-puppenkiste.de" www.augsburger-puppenkiste.de

„Rat und Tat“ mit Daniel Overdiek
Leiter der Rechtsabteilung des VdK Bayern als Experte bei VdK-TV
Das Sozialrecht ist kompliziert. Der VdK unterstützt seine Mitglieder in diesem Rechtsbereich. In der Ratgeberreihe „Rat und Tat“ der 
Videoplattform VdK-TV werden wichtige Fragen des Sozialrechts von VdK-Expertinnen und -Experten erläutert. Daniel Overdiek, Leiter der Rechtsabteilung des VdK Bayern, war Ende November 2022 zu Aufnahmen in Frankfurt.
Die VdK-TV-Redaktion will mit der Serie „Rat und Tat“ das Sozialrecht verständlich erklären. Das Team greift Themen aus der VdK- Beratungspraxis auf und stellt einmal im Monat ein neues Video zu einem aktuellen Thema auf www.vdktv.de. Dazu werden Rechtsexpertinnen und -experten aus den VdK-Landesverbänden vor die Kamera gebeten. Daniel Overdiek hat sich sehr gerne dazu bereiterklärt: „Mir ist es wichtig, dass die Menschen gut verständliche Informationen zu diesem Rechtsbereich bekommen.“ Also setzte er sich Ende November 2022 in den ICE von München nach Frankfurt. Im Studio der VdK-TV-Produktionsfirma U5 fanden die Aufnahmen statt. 
Abgedreht wurden an diesem Tag gleich drei Sendungen. Für Overdiek war das kein Problem: „Das lief vor Ort sehr professionell ab. Nach 20 Minuten war der Aufbau im Studio fertig, und in eineinhalb Stunden waren die Aufnahmen im Kasten.“ Neben ihm lagen ein paar Notizzettel, damit er nichts vergisst. Aber die waren unnötig, denn der bayerische Rechtsexperte hatte alles im Kopf.
Von Zuverdienst bis Reha 
Im ersten Dreh ging es um Möglichkeiten des Zuverdiensts zur Rente. „In den VdK-Geschäftsstellen wird das sehr häufig nachgefragt“, erzählt Overdiek. Zum Beispiel kann jemand, der mit 64 Jahren nach 45 Arbeitsjahren abschlagsfrei in Rente gegangen ist, trotzdem ohne Rentenabschläge voll erwerbstätig sein. Ein zweites Thema war die Grundrente. Welche Voraussetzungen für diesen Rentenzuschlag notwendig sind, erläuterte Overdiek vor der Kamera. Fragen rund um den Reha-Antrag war Thema Nummer drei. Overdiek war es besonders wichtig, auf den Widerspruch bei Ablehnung hinzuweisen. Die drei Videos werden in den nächsten Monaten auf www.vdktv.de gestellt. 	Dr. Bettina Schubarth

TV-Programm
Das Sozialmagazin MITEINANDER ist eine der beständigsten Sendereihen im Deutschen Fernsehen. Seit 25 Jahren informiert die Sendung über sozialpolitische Themen, rechtliche Fragen, zeigt Neues aus den Bereichen Gesundheit und Rente, ist generationsübergreifend und wendet sich an Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen. 
In der Februar-Ausgabe berichtet MITEINANDER unter anderem darüber, wie sich Patientinnen und Patienten verhalten sollten, wenn ihre Krankenkasse bei ihnen anruft. Meistens ist es ja so, dass wir uns an unsere Krankenversicherung wenden – etwa wenn es um Medikamente oder um medizinische Hilfsmittel geht. Was aber kann es bedeuten, wenn die Krankenkasse bei uns anruft? 
Menschen mit längerfristigen Erkrankungen beispielsweise bekommen mitunter einen derartigen Anruf. Wenn dann nach dem Gesundheitszustand gefragt wird, geschieht das nicht aus persönlicher Anteilnahme. Manchmal werden die Betroffenen sogar dazu gedrängt, einen Reha-Antrag zu stellen. Aber darf die Krankenkasse das überhaupt? Wir haben einen Experten dazu befragt.
Sport 1 zeigt das Magazin am 4.  Februar um 9.30 Uhr und wiederholt es am 7.  Februar um 15.30 Uhr. 
München TV präsentiert die Sendung am 2.  Februar um 15 Uhr sowie am 5.  Februar um 11   Uhr und um 16 Uhr.

Trauer um Anton Binner
Der Sozialverband VdK Bayern trauert um seinen früheren stellvertretenden Landesvorsitzenden Anton Binner. 
Am 10. Januar 2023 ist Anton Binner im Alter von 92 Jahren verstorben. Von 1995 bis 2007 gehörte er dem Landesvorstand des VdK Bayern als stellvertretender Vorsitzender an. Binner war im VdK- Kreisverband Weiden acht Jahre als Beisitzer und zwölf Jahre als Vorsitzender aktiv. 2006 war er zum Ehrenkreisvorsitzenden ernannt worden. Dem VdK blieb er bis zuletzt eng verbunden.
VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher erinnert sich an Binner, den sie noch als Landesvorstandsmitglied erlebte: „Er war ein leidenschaftlicher Kommunal- und Sozialpolitiker, der seine Erfahrungen gewinnbringend in die VdK-Arbeit einbrachte.“ Binner war ab 1972 in Neustadt an der Waldnaab Bürgermeister und wurde 1984 dort zum Landrat gewählt. Dieses Amt übte er bis 2006 aus.
Weggefährten beschreiben ihn als sozial engagiert und stets dem Gemeinwohl verpflichtet. Er starb im Kreise seiner Familie. „Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen Kindern. Der VdK Bayern wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, so Mascher. 	Bsc

Gut informiert im neuen Jahr
Mit unserer digitalen Vortragsreihe bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich bequem von zu Hause aus zu informieren. VdK-Expertinnen und -Experten referieren kostenlos zu Themen wie Pflege, Rente und Schwerbehinderung.  
Im ersten Halbjahr 2023 stehen folgende Themen auf dem Programm (Vortragszeit jeweils Mittwoch, 15 bis 16.30 Uhr):
8. Februar: „Wann kann ich in Rente gehen?“ (Referent: Daniel Overdiek)
8. März: „Einsamkeit im Alter – Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen“ (Referentin: Stefanie Franz)
19. April: „Demenzkranke besser verstehen lernen“ (Referentin: Tina Würzburger)
10. Mai: „Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder mit 
Behinderung“ (Referentin: Tina Gerdes)
14. Juni: „Entlastung für pflegende Angehörige – Welche Ansprüche kann ich geltend machen?“ (Referentin: Katharina Garhammer)
Zusätzlich bieten wir 2023 folgenden Vortrag monatlich an: „Vorsorge mittels Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung“ (Referentin: Susanne Sickert), Termine: 15. Februar (18 Uhr), 22. März, 26. April, 24. Mai und 21. Juni (jeweils 15 Uhr).
Zur Teilnahme benötigen Sie einen Internetzugang sowie ein damit verbundenes Gerät wie Laptop, Smartphone oder Tablet. Wegen begrenzter Teilnehmerzahlen ist eine Anmeldung erforderlich: www.vdk-bayern-seminare.de
Sie haben Fragen? Telefon (089) 2117-234, E-Mail: lebenimalter.bayern@vdk.de	bsc
Kostenlos auf die Inviva
Ulrike Mascher ist Podiumsgast am 23. März
„Mitten im Leben“ lautet das Motto der Inviva, die vom 22. bis 26. März im Rahmen der Freizeit Messe auf dem Nürnberger Messegelände stattfindet. Am 23. März ist VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher beim Thementag „Gesundheit und Pflege“ zu Gast. VdK-Mitglieder haben an den ersten drei Tagen kostenlosen Eintritt. 
An fünf Frühlingstagen finden Besucherinnen und Besucher in Nürnberg Anregungen für eine aktive Freizeit, einen schönen Garten, Reisen und Genuss. In Halle 8 lädt die Inviva zum Entdecken ein. Ehrenamt, Sicherheit, Soziales, Gesundheit und Wellness sind dort die Themen.
Der VdK Bayern ist mit einem großen Stand vertreten. Wer sich über Deutschlands größten Sozialverband informieren möchte, sich für ein Ehrenamt beim VdK interessiert oder nach sozialrechtlicher Beratung sucht, dem stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VdK Mittelfranken gerne zur Verfügung.
Der Besuch der Inviva lohnt sich auch wegen des vielfältigen Bühnenprogramms des Nürnberger Magazins „sechs+sechzig“. Jeder Tag steht unter einem neuen Motto: „Schätze: Museum oder Flohmarkt?“ (Mittwoch), „Gesundheit und Pflege“ (Donnerstag), „Einsteiger, Aussteiger, Umsteiger“ (Freitag), „Sicherheit und Technik“ (Samstag) und „Miteinander“ (Sonntag). Passend zu diesen Schwerpunkten gibt es täglich von 10.30 bis 17 Uhr Mitmachaktionen, Gymnastik, Vorträge, Musik und Diskussionsrunden. Im Rahmen der aktuellen VdK-Kampagne „Nächstenpflege“ ist VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher am Donnerstag, 23. März, um 11.30 Uhr prominenter Talk-Gast. 
Bei Vorlage des VdK-Mitgliedsausweises an der Kasse ist der Eintritt für Mitglieder vom 22. bis 24. März kostelos. Infos: www.freizeitmesse.de/inviva 	bsc

