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Einmalige Tage auf Eis und Schnee
Beste Stimmung bei den Winter Special Olympics in Bad Tölz und Lenggries
Ein großes Fest des Sports und der Inklusion waren die Special Olympics Winterspiele in Bad Tölz und Lenggries. Athletinnen und Athleten, das Organisationsteam und das Publikum waren begeistert. Der VdK Bayern war nicht nur mit einem Infostand vor Ort vertreten, sondern hat auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein leuchtendes Geschenk gemacht.
„Ich bin so aufgeregt!“ Sandra Hartmeyer steht auf ihren Langlaufskiern am Start des 50-Meter-Rennens und kann es kaum erwarten loszulaufen. Auch die beiden Läuferinnen rechts und links von ihr sind voller Vorfreude. Dann fällt der Startschuss, und die drei begeben sich auf die Loipe. Sandra Hartmeyer ist zwar die Langsamste in diesem Rennen. Aber das ist egal. Wie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird sie bis zum Schluss angefeuert. Sie gibt alles und ist überglücklich, als sie die Ziellinie erreicht.
Die Atmosphäre bei den Langlauf-Wettbewerben auf dem Gelände der ehemaligen Bundeswehr-Kaserne in Lenggries und an den anderen Schauplätzen ist großartig. Alle sind mit großer Freude dabei, und das liegt nicht nur an der schneebedeckten Alpenlandschaft und dem herrlichen Sonnenwetter, sondern vor allem an der positiven Stimmung unter den verschiedenen Teams sowie den Zuschauerinnen und Zuschauern.
Bei den Special Olympics sind die Leistungen zweitrangig. So beginnen die Wettbewerbe am Morgen nach der feierlichen Eröffnung in Bad Tölz zunächst mit Klassifizierungsrennen. Beim Langlauf werden die Zeiten aller Sportlerinnen und Sportler gestoppt. Daraufhin werden gleich starke Gruppen gebildet, die dann in den kommenden zwei Tagen untereinander die Medaillengewinner ausmachen. Bei den Siegerehrungen bekommen alle eine Auszeichnung.
„Jeder wird geehrt“
Sandra Hartmeyer startet für die Lebenshilfe Traunstein. Hans Pastl, der als Ehrenamtlicher zum Betreuer-Team gehört, engagiert sich mit Freude bei den Winterspielen. Den inklusiven Charakter der Special Olympics schätzt er sehr: „Jeder darf starten, und jeder wird geehrt.“
Rund 800 Menschen mit und ohne Behinderung nehmen an den viertägigen Winterspielen in Bad Tölz und im Isarwinkel teil, dazu noch Trainer- und Helfer-Teams aus mehreren Bundesländern sowie einigen europäischen Staaten wie Schweiz, Österreich oder auch Finnland. In zehn Sportarten messen sich Kinder und Erwachsene. Dabei geht es natürlich in den Schnee und aufs Eis wie beim Ski-Langlauf, Snowboardfahren, den alpinen Skiwettbewerben, Eiskunstlauf, Short Track und Stocksport. Aber auch Floorball, Klettern und Tanzen gehören zum Programm.
Neben den Medaillen und Urkunden gehen alle Sportlerinnen und Sportler auch mit einer leuchtenden Erinnerung mit VdK-Bayern-Logo nach Hause. Im Vorfeld der Winterspiele hat Kristian Müller, Geschäftsführer des VdK-Kreisverbands Bad Tölz-Wolfratshausen-Miesbach, Heike Gassner vom Organisationsteam Blinklichter überreicht, die alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrem Akkreditierungsbeutel zu Beginn der Spiele bekommen haben. Gemeinsam mit Sozialrechtsberater Daniel Mair sowie Ulrike Stemmer und Peter Wolff vom Ressort „Leben mit Behinderung“ der VdK-Landesgeschäftsstelle betreute Kristian Müller am Eröffnungstag auch einen VdK-Infostand im Eisstadion von Bad Tölz.
Eine besondere Special-Olympics-Sportart ist Schneeschuhlaufen. Um möglichst schnell um die Runden zu kommen, müssen die Beine dabei richtig hochgezogen werden, sonst bleibt man im Schnee hängen. Mit Freude nimmt Roman Kostner daran teil. „Schön!“, sagt er auf die Frage, wie es ihm gefällt, und strahlt übers ganze Gesicht. Im Gegensatz zu den meisten anderen hat Roman Kostner Heimvorteil. Er lebt in Bad Tölz.	Sebastian Heise

Spiegel des Erwerbslebens
Frauenaltersarmut ist in Bayern am höchsten
Frauen in Bayern erhalten als Altersrenten durchschnittlich nur zwei Drittel dessen, was Männer bekommen. Insgesamt ist die Gefahr weiblicher Altersarmut im Vergleich der Bundesländer nirgends so hoch wie in Bayern. Darauf weist der DGB Bayern in seinem aktuellen Rentenreport hin.
VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher bestätigt die DGB-Ergebnisse: „Frauen in Bayern sind gerade im Alter die Leidtragenden des eher konservativ geprägten Familienbilds, das die Staatsregierung seit vielen Jahren fördert. Die Rente ist ein Spiegel des Erwerbslebens. In Bayern arbeiten Frauen oft Teilzeit, verdienen Niedriglohn, haben weniger Karrierechancen. Das ist fatal fürs Alter.“ Der Abstand zwischen Männer- und Frauenrenten liegt bei 34 Prozent und damit noch höher als der zwischen den Männer- und Frauengehältern, der 22 Prozent beträgt. 
Im Jahr 2021 haben Frauen im Durchschnitt 773 Euro Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bekommen, Männer hingegen 1269 Euro. Doch Frauen holen etwas auf: Bei den weiblichen Neurenten des Jahres 2021 betrug der Durchschnittszahlbetrag 833 Euro. Männerneurenten haben allerdings mit 1264 Euro gegenüber den Bestandsrenten 5 Euro verloren. Mascher: „Es wird noch sehr viele Jahre dauern, bis Frauen das männliche Rentenniveau erreichen. Darüber hinaus müssen uns die sinkenden Männerrenten Sorgen machen, die ein Licht auf die prekäre Einkommenslage in Bayern werfen.“
Positiv ist, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Bayern steigt. Waren es laut DGB 2015 noch 5,1 Millionen, wurden Ende 2022 mehr als 5,8 Millionen gezählt. Das Potenzial ist weitaus höher: Allein 44 Prozent derer, die einem Minijob nachgehen, wünschen sich mehr Arbeitszeit, so das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). „Die Minijob-Falle ist gerade für Frauen fatal. Die meisten von ihnen verzichten auf Rentenversicherungsbeiträge und damit auf Beitragsjahre, die ihnen später, zum Beispiel bei der Berechnung einer möglichen Grundrente, fehlen“, warnt Mascher.
Zu wenig eingezahlt
Insgesamt erhalten 22,8 Prozent der Männer in Bayern eine gesetzliche Rente über 1800 Euro, bei den Frauen erreichen nur 3,5 Prozent diese Rentenhöhe. Grundsätzlich führen viele Beitragsjahre zu einer höheren Rente. Doch die häufigen Teilzeit- und Niedriglohnphasen sorgen selbst bei langjähriger Beschäftigung für einen deutlichen Rentenabstand zwischen Frauen und Männern. So lagen 2021 nach 35 Beitragsjahren die Neurenten bei Männern bei 1414 Euro, also um 150 Euro höher als der männliche Gesamtrentendurchschnitt, bei Frauen dagegen nur bei 866 Euro und um 33 Euro höher als der weibliche Gesamtrentendurchschnitt. Erst bei einer besonders langjährigen Versicherungszeit ab 45 Jahren übersprangen Frauen 2021 mit 1180 Euro die 1000-Euro-Marke, erreichten damit aber immer noch um 84 Euro weniger als der männliche Durchschnittsrentner. Für Männer lohnt sich langes Arbeiten mehr: Nach 45 Versicherungsjahren bekamen sie in Bayern 1621 Euro. 
26 Prozent aller Frauen über 65 Jahren sind armutsgefährdet, so viele wie in keinem anderen Bundesland. Gerade alleinstehende Rentnerinnen geraten in Bayern aktuell wegen der Preissteigerungen für Lebensmittel, Strom und Heizung in große Not. „Typisch weibliche Erwerbsbiografien lassen keinen Spielraum für private Vorsorge. Der Schlüssel ist die Förderung von Frauenerwerbstätigkeit, durch den Ausbau von Kinderbetreuung, aber auch von Tagespflege zur Unterstützung der Angehörigenpflege. Gerade in Bayern gibt es hier großen Nachholbedarf“, erklärt Mascher. 	Bsc

Gearbeitet, bis es nicht mehr ging
VdK Hof erkämpft Erwerbsminderungsrente für lungenkrankes Mitglied
Eine schwere Krankheit kann auch relativ junge Menschen treffen. Doris Gebhardt aus Hof in Oberfranken war erst 46 Jahre alt, als sie an COPD erkrankte. Dank des VdK bezieht sie nun eine Erwerbsminderungsrente.
Gebhardt ist eine Frau, die anpacken kann: Schon als Schülerin verdiente sie sich ihr Taschengeld, machte nach dem Schulabschluss eine Ausbildung als Fleischereifachverkäuferin und jobbte sogar dann noch weiter, als sie drei Kinder bekam – erst im Einzelhandel, dann viele Jahre als Reinigungskraft in zwei Arztpraxen. 
Zusätzlich betreute die Alleinerziehende ihren schwerbehinderten Bruder und pflegte ihre Mutter bis zu deren Tod. Umso schwerer traf es sie, als sie gesundheitlich nicht mehr in der Lage war zu arbeiten. „Mir hat mein Beruf immer Spaß gemacht“, sagt sie. „Ich hätte gerne weitergearbeitet.“
Keine Zeit für Krankheit
Im Januar 2021 wurde bei ihr eine Herzinsuffizienz festgestellt. In den Beinen hatte sich bereits Wasser eingelagert. Außerdem stellte sich heraus, dass sie an der unheilbaren chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) erkrankt ist. Die Krankheit, bei der sich die Atemwege verengen, entwickelt sich über viele Jahre. „Ich hatte lange nicht mehr auf mich geachtet“, gibt sie zu. „Ich habe einfach nur geschaut, dass der Alltag funktioniert.“
Im Februar bekam sie eine Lungenembolie und musste ins Krankenhaus. Sie erholte sich nur langsam. Schließlich beschloss sie auf Anraten ihrer Ärzte, einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente zu stellen. „Alle haben zu mir gesagt, dass ich mit diesen Laborwerten wohl nie wieder arbeiten kann. Ich wollte das zuerst nicht wahrhaben“, erinnert sie sich.
Als Jugendliche zum VdK
Doris Gebhardt war schon als Jugendliche dem VdK beigetreten. Nun benötigte sie zum ersten Mal dessen Hilfe. Im Juli 2021 beantragte sie mithilfe von VdK-Kreisgeschäftsführerin Birgit Stelzer eine Erwerbsminderungsrente. Sieben Monate später kam der Ablehnungsbescheid. „Die Rentenversicherung war davon überzeugt, dass Frau Gebhardt noch bis zu sechs Stunden täglich arbeiten kann“, berichtet Stelzer. 
Doch der Zustand der 46-Jährigen verschlechterte sich weiter. Stelzer legte Widerspruch ein mit der Begründung, dass ihre Mandantin 16 Stunden täglich auf ein Sauerstoffgerät angewiesen ist. Dem Schreiben legte sie den aktuellen ärztlichen Befundbericht bei. 
Daraufhin bot die Rentenversicherung Doris Gebhardt eine stationäre Reha an. Im August 2022 kam sie für drei Wochen in eine Klinik. Schon bei der ersten Untersuchung – sie sollte sechs Minuten lang einen Flur auf und ab gehen – wurde den Ärzten klar, wie schlecht ihr Gesundheitszustand war. Nur kurze Zeit nach Ende der Reha wurde die Erwerbsminderungsrente bewilligt. Da nicht zu erwarten ist, dass sich Gebhardts Gesundheitszustand bessern wird, ist sie unbefristet. 
Große Dankbarkeit
„Ich war sehr erleichtert und habe vor Freude geweint“, erzählt sie. Nicht nur die Unsicherheit sei eine große Belastung für sie gewesen, sondern auch ihre finanzielle Situation. Das Krankengeld hatte kaum ausgereicht, um ihre laufenden Kosten zu decken. Die Erwerbsminderungsrente ist höher, da sie auch für die Pflege ihrer Mutter Rentenpunkte gesammelt hatte. 
Und bei noch einem Problem konnte der VdK Gebhardt helfen: Sie hatte einen Schwerbehindertenausweis beantragt. Dieser wurde auch bewilligt, aber nur mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 40. Der VdK erwirkte, dass sie mit 50 GdB den Schwerbehindertenstatus bekommt.
„Ich bin dankbar, dass es den VdK gibt“, betont Gebhardt. „Ohne ihn hätte ich den eineinhalb Jahre währenden Nervenkrieg nicht durchgestanden.“
	Annette Liebmann
Auf den Punkt: Flegeljahre

Diese Kolumne schrieb ich am Valentinstag und hätte fast vergessen, meiner Frau ein paar Blümchen zu schenken. 
Ich persönlich fände es angemessen, wenn dieser Tag auch Karl Valentin gewidmet wäre. Sein schräger Humor ist bis heute unerreicht. Er war Vorbild für Loriot und wird verehrt von Gerhard Polt, Helge Schneider und vielen anderen.
Valentin war ein großer Hundefreund. Er und sein Foxterrier Bobsi waren ein Herz und eine Seele. 
Seit einiger Zeit sind meine Frau und ich ja auch stolze Hundebesitzer. Unsere anderthalb Jahre alte Großpudelhündin Afra ist immer noch in der Flegelphase. Soll heißen: Wenn sie ihren Ball an der Schnur herumschleudert und dabei elegante Luftsprünge zeigt, ist sie selten bereit, uns freiwillig das runde Objekt der Begierde zu übergeben. Aber der herzerweichende Hundeblick und die freudigen Begrüßungstänze zu anderen Gelegenheiten entschädigen für viele Flegeleien.
Michael Pausder
Landesgeschäftsführer

Was bleibt vom Geld übrig?
Teilnehmende für Umfrage gesucht
Die Einnahmen und Ausgaben der Bevölkerung haben sich zwangsläufig durch die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel verändert. Wie gehen speziell Rentnerinnen und Rentner, Geringverdienende und Nichtberufstätige mit dieser Situation um? Für eine Umfrage zur „Einkommens- und Verbraucherstichprobe“ (EVS) sucht das Bayerische Landesamt für Statistik Teilnehmende. 
Die Befragung wird alle fünf Jahre durchgeführt. „Die EVS liefert einen tiefen Einblick in die Einkommen- und Ausgabenstrukturen der privaten Haushalte und zeichnet ein differenziertes Bild der Lebensbedingungen der Bevölkerung“, heißt es in einer Mitteilung der Statistik-Behörde. Die Ergebnisse dienen unter anderem dazu, die Höhe von finanziellen Unterstützungsleistungen wie dem Bürgergeld anzupassen oder die Inflationsrate zu berechnen. In Bayern werden aktuell 13 000 Haushalte gesucht, die freiwillig bei der EVS 2023 mitmachen. 
Damit die Ergebnisse repräsentativ sind, werden vor allem Rentnerinnen und Rentner, Geringverdienende und Nichtberufstätige gesucht, die drei Monate lang anonymisiert ihre Ausgaben für Lebensmittel, Bekleidung und Freizeit dokumentieren. Außerdem werden Fragen zur Wohnsituation, zur Ausstattung mit bestimmten Gebrauchsgütern und zum Haushaltseinkommen gestellt. Die Ergebnisse sind auch für die sozialpolitische Arbeit des VdK Bayern wichtig. 
Als Dankeschön für die Teilnahme gibt es pro Haushalt mindestens 100 Euro Prämie. Wer für detailliertere Befragungen ausgewählt wird, erhält bis zu 175 Euro. Die Teilnahme erfolgt online auf dem heimischen Rechner oder per Smartphone-App, auf Wunsch gibt es Papierfragebögen. Anmeldungen bis September 2023.	Bsc

Teilnehmen
Beim Bayerischen Landesamt für Statistik / Team EVS bekommen Sie alle Unterlagen: 
•	0800 57 57 001 (kostenfrei)
	evs2023@statistik.bayern.de
	www.evs2023.de" www.evs2023.de

Wählen ab 16 in Bayern
VdK unterstützt Initiative für Volksbegehren
Die stellvertretende VdK-Landesvorsitzende Verena Bentele ist Botschafterin für „Vote16“, einer Initiative, die ein Volksbegehren zur Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre auf den Weg bringen will.
Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen- Anhalt, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen: In diesen Bundesländern dürfen Jugendliche ab 16 Jahren bei Kommunal- und teilweise auch bei Landtagswahlen wählen. Entsprechende Gesetzesänderungen wurden in den Ländern seit 1995 verabschiedet. Nicht so in Bayern: Ein entsprechender Vorstoß der Grünen im Landtag scheiterte zuletzt im Juni 2022.
Verena Bentele kritisiert die strikt ablehnende Haltung der Staatsregierung: „Wer die Demokratie stärken will, muss jungen Menschen mehr Mitspracherecht geben. Auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene werden wichtige Zukunftsthemen verhandelt. Hier fehlen die jungen Stimmen.“ 
Bentele unterstützt deshalb die Initiative „Vote16“ als Botschafterin. Ziel ist ein erfolgreiches Volksbegehren in Bayern zur Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Ein Bündnis, das vom Bayerischen Jugendring, dem DGB Bayern, katholischen und evangelischen Jugendorganisationen bis hin zu den Parteien SPD, Grüne und FDP reicht, und dem jetzt auch der VdK Bayern angehört, setzt sich für die Initiative ein. Um das Verfahren des Volksbegehrens zu beginnen, will das Bündnis bis 31. Mai 2023 zunächst 25 000 Unterschriften in Bayern sammeln. Weitere Infos und Möglichkeiten zur Unterstützung unter: vote-16.de	bsc
Hilfen für die Ukraine kommen an
Am 24. Februar begann der russische Angriff auf die Ukraine. Der Kriegsterror zerstört seither Leben und Infrastruktur und treibt unzählige Menschen in die Flucht.
Vor einem Jahr hat der VdK Bayern zu Spenden für die Menschen aus der Ukraine aufgerufen. Dem Aufruf sind zahlreiche VdK-Verbandsstufen und -Mitglieder gefolgt. Der VdK hat die „Aktion Deutschland Hilft“ als Partner gewählt. Diese Organisation ist in der Ukraine und in den Zufluchtsländern mit Unterkünften, Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Kleidung und medizinischer Hilfe zur Stelle. Ältere Frauen und Männer, Kinder und Menschen mit Behinderung, die im Land geblieben sind, haben die Helferinnen und Helfer besonders im Blick.	bsc

Kleine Auszeit vom Pflegealltag
Immer mehr VdK-Pflegestammtische in Bayern: Die Bezirke Oberpfalz und Oberbayern sind Vorreiter
Es soll eine kleine Auszeit vom Pflegealltag sein: der VdK-Pflegestammtisch. Die Idee dafür ist aus der VdK-Kampagne „Nächstenpflege“ für bessere Bedingungen in der häuslichen Pflege entstanden. In Bayern gibt es mittlerweile einige dieser VdK-Treffpunkte – und es sollen noch mehr werden. Der VdK-Pflegestammtisch Furth im Wald ist besonders aktiv. 
Der Sozialverband VdK fordert immer wieder mehr Unterstützung für pflegende Angehörige. Dass es nun den Pflegestammtisch im barrierefreien Gasthof Fellner in Furth im Wald in der Oberpfalz gibt, gefällt vielen. „Ich gehe gerne hierher, weil man etwas Neues erfährt, sich austauschen kann und Leute kennenlernt“, sagt Monika Weinhut aus Furth im Wald. Marianne Meyer kommt extra aus Waldmünchen und erklärt: „Ich bin hier, um Antworten auf Fragen zu bekommen, die man an anderer Stelle nicht erhält.“ Viele treffen sich auch, um einmal aus dem Alltagstrott herauszukommen. 
Zwangloser Austausch
Ziel des Stammtisches ist es, einen zwanglosen Austausch zu ermöglichen, aber auch, die Sorgen und Glücksmomente zu teilen. Wolfgang Traurig, Schriftführer und Kassierer im 600 Mitglieder zählenden Ortsverband, und VdK- Ortsvorsitzende Edith Klotz laden regelmäßig hierzu ein. Wohnberaterin Franziska Geiß war als Vertreterin des VdK-Landesverbands Bayern gleich beim allerersten Stammtisch in Furth im Wald mit dabei. 
„Es gab einige, die viel darüber berichtet haben, wie knapp das Geld in der Pflege ist“, erinnert sich Geiß. Auch sei über den „Antragsdschungel“ für Entlastungen der pflegenden Angehörigen diskutiert worden. Außerdem gab Geiß Hilfestellung zu Fragen über Leistungen der Pflegekasse, und die Gäste tauschten sich über Kontakte aus. Etwa zu Sanitätshäusern, Firmen für barrierefreien Umbau oder Entlastungsdienste, mit denen gute Erfahrungen gemacht wurden.
Der Stammtisch in Furth im Wald findet mittlerweile jeden Monat statt, „um enge Kontakte pflegen zu können“, wie Wolfgang Traurig erklärt. Zwei neue VdK-Mitglieder konnten auf diese Weise auch schon geworben werden. Im Wirtshaus ist immer ein Nebenzimmer reserviert. „Was in der Runde erzählt wird, bleibt in der Runde“, sagt Traurig. Das sei allen wichtig, da es oftmals auch sehr persönliche Schilderungen von Pflegesituationen gebe. Viele der Probleme, die pflegende Angehörige in Furth im Wald haben, gelten für ganz Bayern: Es gibt zu wenig Kurzzeitpflegeplätze. Im Pflegeheim sind viele Zimmer leer, aber es fehlt an Personal. 
„Die Organisation des Stammtischs, wenn er einmal gut eingeführt ist, ist minimal“, versichert Traurig. „Ich mache das sehr gerne. Für mich persönlich bringt das auch was. Es ist schön, wenn man helfen kann.“ 
Edith Klotz ist gelernte Physiotherapeutin und gibt den Stammtischlern wertvolle Tipps. Etwa, wie rückenschonend gehoben und umgebettet werden kann. Denn mit der Lieferung eines Pflegebettes sei es beileibe nicht getan.
„Ich bin stolz, dass wir den ersten Pflegestammtisch im Landkreis Cham ins Leben gerufen haben, und freue mich über jeden weiteren, der dazukommt“, betont Klotz. Seit Kurzem ist im Landkreis auch wirklich ein neuer Stammtisch aus der Taufe gehoben worden: Der VdK-Ortsverband Cham trifft sich schon im März im Hotel am Regenbogen. 
Gelungener Einstand
Weitere VdK-Pflegestammtische gibt es im Kreisverband Regen: in Viechtach, in Zwiesel und geplant in Ruhmannsfelden. In Oberbayern werden, wie schon im vergangenen Jahr, in Haar Termine stattfinden. Geplant sind zudem VdK-Pflegestammtische in Poing, Karlshuld und Eichstätt sowie im schwäbischen Leipheim, wie Yvonne Knobloch, Ressortleiterin „Leben im Alter“ beim VdK Bayern, berichtet. Für Rückfragen und Anmeldungen: www.vdk-bayern.de, Telefon: (089) 2117-234 oder -299, E-Mail: lebenimalter.bayern@vdk.de
	Petra J. Huschke

Abneigung gegen Bitteres ist angeboren
Freisinger Molekularbiologe Dr. Maik Behrens erklärt, warum bittere Lebensmittel nicht für jeden gleich schmecken
Ob Rosenkohl, Chicorée oder Radicchio – diese Gemüsesorten enthalten Bitterstoffe, die nicht jeder mag. Die Geschmacksrichtung „bitter“ ist noch vergleichsweise unerforscht. Darüber freut sich der Molekularbiologe Dr. Maik Behrens: „Überraschende Erkenntnisse auf diesem Feld sind fast an der Tagesordnung“, erzählt er im Gespräch mit der VdK-Zeitung.
Am Esstisch scheiden sich die Geister: Die einen genießen bittere Zutaten wie Oliven, Kohl, Chicorée oder Grapefruit, die anderen mögen sie nicht. „Wir Menschen und auch viele Tiere haben eine angeborene Abneigung gegen Bitteres, denn dieser Geschmack weist uns auf potenziell giftige Substanzen hin“, sagt Dr. Maik Behrens vom Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie in Freising. Doch warum schmecken manche Pflanzen bitter? Mithilfe von Bitterstoffen schützen sie sich vor Fraßfeinden. Viele dieser Obst- und Gemüsesorten sind dennoch genießbar. Doch Vorsicht bei Kürbisgewächsen: „Wenn Zucchini oder Gurken bitter sind, enthalten sie Giftstoffe. Darum niemals essen“, warnt er.
Gen als „Bitterfühler“
Wie stark jemand bitteren Geschmack empfindet, hängt von den Genen ab. Genauer: „Das Gen TAS2R38 ist verantwortlich dafür, wie intensiv bestimmte Bitterstoffe wahrgenommen werden“, sagt Behrens. Deshalb kann jemand nichts dafür, wenn er oder sie Brokkoli nicht ausstehen kann. „Der Rezeptor TAS2R38 sorgt bei gut zwei Dritteln der Menschen dafür, dass sie besonders sensibel auf den Bittergeschmack von Kohlsorten reagieren, das andere Drittel dagegen ist völlig unempfindlich“, erklärt er.
Immer wieder kommen Expertinnen und Experten zu überraschenden Erkenntnissen. So wurden bereits 25 Bitter-Rezeptoren entdeckt. Geschmacksforscher Maik Behrens erklärt, was daran so besonders ist: „Für die anderen vier Geschmacksrichtungen – also süß, sauer, salzig und umami – ist nur je einer bekannt.“ 
Viele Menschen gewöhnen sich im Lauf des Lebens an bitteren Geschmack. Bestes Beispiel: Kaffee, eines der beliebtesten Getränke überhaupt. Apropos Kaffee: Der Molekularbiologe teilt einen seiner neuesten wissenschaftlichen Befunde mit: „Es ist bekannt, dass sich Bitterstoffe gegenseitig aufheben können. Unser Team der Lebensmittel-Systembiologie in Freising hat nun herausgefunden, dass es hilft, wenn man vor dem Verzehr von Chicorée oder Radicchio schwarzen Kaffee trinkt. In dem Fall wird das Gemüse nicht mehr als bitter wahrgenommen“, berichtet der Spezialist.
Immer wieder ist zu lesen, dass Bitterstoffe die Galle sowie die Verdauung anregen und den Fettstoffwechsel ankurbeln. Sie sollen sogar beim Abnehmen helfen, weil sie den Hunger auf Süßes hemmen. Doch den Trend zu Bittertropfen sieht der Experte skeptisch: „Es ist noch viel zu wenig erforscht, welche bitteren Substanzen im Einzelnen gesundheitsfördernd sind.“
Gerösteter Rosenkohl
Hobby-Gourmets wissen, dass es auch auf die Art der Zubereitung der Speisen und zusätzliche Aromen ankommt. Aus der italienischen Küche ist etwa der Radicchio nicht wegzudenken. In dem Reisgericht „Risotto al radicchio“ sorgt das Kochen und die Verwendung pikanten Parmesankäses dafür, dass der bittere Geschmack des Blattgemüses überdeckt wird. Auch Kohl kann man seine Strenge nehmen, indem man ihn mit anderen Zutaten kombiniert. 
Die Londoner Autorin Niki Segnit schreibt in ihrem Buch „Der Geschmacksthesaurus“ etwa, dass Speck imstande ist, den schwefligen Geschmack des Rosenkohls zu „zähmen“, wie sie es formuliert. Ebenso dienen Orangenschale und -saft sowie Gewürze wie Kreuzkümmel und Aromen von Zwiebel und Knoblauch dazu, dem Kohl seinen herben Geschmack zu nehmen. Und wer den Rosenkohl im Ofen röstet, kreiert ein interessanteres Geschmackserlebnis als bei der gekochten oder gedämpften Variante. 	Elisabeth Antritter

Gemeinsam für das gleiche Ziel
Ehrenamtliche im VdK Bayern engagieren sich, um andere Menschen zu unterstützen
Das Ehrenamt ist eine der tragenden Säulen des Sozialverbands VdK Bayern. Rund 12 800 Menschen engagieren sich mit viel Leidenschaft und großem Zeitaufwand zum Wohle anderer – entweder in einem Vorstand der 1767 Ortsverbände, in einem der 69 Kreisvorstände, im Landesvorstand oder in einem der überregionalen Ausschüsse und Gremien.
Die Ehrenamtlichen geben dem VdK ein Gesicht. Sie sind oft die ersten Ansprechpersonen und kümmern sich um die VdK-Mitglieder. Die meisten von ihnen bekleiden ein traditionelles Ehrenamt in Form einer Vorstandstätigkeit. So sind beispielsweise 4819 VdKlerinnen und VdKler als Beisitzerinnen und Beisitzer aktiv, jeweils 1497 engagieren sich als Ortsvorsitzende und Ortsvorsitzender sowie als Kassiererin und Kassierer. 1466 Ehrenamtliche üben das Amt der oder des stellvertretenden Vorsitzenden aus und 1336 bringen sich als Vertreterinnen und Vertreter der Frauen ein. 
Die Vorstandsmitglieder werden von den Mitgliedern der jeweiligen Verbandsstufe gewählt. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem die Betreuung der Mitglieder, das bürgerschaftliche Engagement vor Ort sowie die Organisation und Durchführung von Versammlungen, Veranstaltungen und Wahlen. Voraussetzungen für diese Ehrenämter sind soziale Kontaktfähigkeit, Begeisterung für Teamarbeit, kommunikative Fähigkeiten sowie Interesse an sozialer und sozialpolitischer Verbandsarbeit.
Viele Möglichkeiten
Neben einem traditionellen Ehrenamt können sich VdK-Mitglieder auch in einem sogenannten ergänzenden Ehrenamt engagieren. Zum Beispiel als VdK-Lotsinnen und -Lotsen. Diese helfen Ratsuchenden bei Fragen, die über die Sozialrechtsberatung hinausgehen, und vermitteln ihnen Kontakte zu Selbsthilfegruppen und anderen Anlaufstellen. VdK-Pflegebegleiterinnen und -begleiter entlasten pflegende Angehörige in ihrem häuslichen Pflegealltag. VdK-Beraterinnen und -Berater für Barrierefreiheit setzen sich aktiv für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft ein. VdK-Freizeitbegleiterinnen und -begleiter unterstützen die Kinder und Jugendlichen bei den inklusiven VdK-Freizeiten während eines gemeinsamen Ferienaufenthalts. Zusammen planen und gestalten sie alle Freizeitaktivitäten und helfen auch bei der Pflege mit. 
So verschieden die Aufgaben der VdK-Ehrenamtlichen sind, sie haben alle das gleiche Ziel: das Leben für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung oder für Bürgerinnen und Bürger, die wegen Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Armut an den Rand gedrängt werden, zu verbessern. 
Um die Ehrenamtlichen in ihren verantwortungsvollen Aufgaben zu fördern, hat der VdK Bayern ein umfassendes Seminarangebot entwickelt. Das Jahresprogramm kann unter www.vdk-bayern.de (Rubrik „Ehrenamt“) heruntergeladen oder beim VdK-Ressort „Ehrenamt“ bestellt werden.	Mirko Besch
Interessiert?
Sie möchten sich für ein Ehrenamt in einer Vorstandschaft bewerben oder interessieren sich für ein ergänzendes Ehrenamt? Dann wenden Sie sich bitte entweder an Ihren Orts- oder Kreisverband oder an den
	Sozialverband VdK Bayern
Ressort „Ehrenamt“
Schellingstraße 31
80799 München
•	(0 89) 21 17-1 11
	ehrenamt.bayern@vdk.de
	www.vdk-bayern.de

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 März-Ausgabe berichtet MITEINANDER unter anderem über die hohe Inflationsrate der vergangenen Monate in Deutschland und deren Folgen. Kartoffeln sind ein Grundnahrungsmittel, jeder braucht sie. 2022 mussten wir für die Knolle zwei Drittel mehr bezahlen als im Jahr zuvor. Und so geht es weiter: Milch ist um fast die Hälfte teurer geworden, Getreide und damit unser Brot ebenfalls, Eier um ein Viertel. Wie sollen Geringverdiener und Menschen mit kleinen Renten da noch über die Runden kommen? Wir haben mit VdK-Präsidentin Verena Bentele über diesen Notstand und notwendige Hilfen gesprochen.
Außerdem geht es in unserem Ratgeber diesmal um die Grundrente. VdK-Rechtsexperte Daniel Overdiek hat Fragen rund um dieses Thema beantwortet.
Sport 1 zeigt das Magazin am 18. März um 9.30 Uhr und wiederholt es am 21. März um 15.30 Uhr. 
München TV präsentiert die Sendung am 16. März um 15 Uhr sowie am 19. März um 11  Uhr und um 16 Uhr

Nächstenpflege auf der Inviva
Ulrike Mascher ist am 23. März Podiumsgast bei der Nürnberger Messe
„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 können an den ersten drei Tagen die Messe kostenlos besuchen. 
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 innerhalb der Freizeit Messe zum Entdecken ein. Ehrenamt, Sicherheit, Soziales, Gesundheit und Wellness sind dort die Themen.
Der VdK Bayern ist mit einem großen Stand in Halle 8 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 Nürnberg und des VdK-Bezirks Mittelfranken gerne für Fragen zur Verfügung. Themenschwerpunkt am VdK-Stand ist die aktuelle Kampagne „Nächstenpflege“. 
Bühne frei für die Pflege
Der Besuch der Inviva lohnt sich auch wegen des vielfältigen Bühnenprogramms in Halle 8, das vom Nürnberger Magazin „sechs+sechzig“ ausgerichtet wird. Jeder Messetag 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 thematischen Schwerpunkten gibt es täglich von 10.30 bis 17 Uhr Mitmachaktionen, Gymnastik, Vorträge, Musik und Diskussionsrunden. 
VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher ist am Donnerstag, den 23. März, um 11.30 Uhr prominenter Talk-Gast auf der Bühne. Im Gespräch mit der Nürnberger Stadträtin Gabriele Penzkofer- Röhrl geht es um die Angehörigenpflege, die bislang auf allen politischen Ebenen nur unzureichend unterstützt wird. Es fehlt an Beratungsmöglichkeiten, Entlastungsangeboten, Tages-, Nacht- sowie Kurzzeitpflegeplätzen. Hinzu kommt, dass Nächstenpflege gerade für pflegende Frauen ein hohes Armutsrisiko birgt. Der VdK fordert, das Pflegegeld deutlich anzuheben und die rentenrechtliche Absicherung zu verbessern. Das Publikum ist herzlich eingeladen, mitzudiskutieren.
Eintritt frei
Bei Vorlage des VdK-Mitgliedsausweises an der Kasse ist der Eintritt für Mitglieder vom 22. bis 24. März auf der Freizeit Messe inklusive Inviva kostenlos. Eine Online-Registrierung ist nicht notwendig. Die Anreise erfolgt am besten mit der U-Bahn-Linie 1 (Haltestelle „Messe“). Weitere Informationen: www.freizeitmesse.de/inviva 	Dr. Bettina Schubarth
.

