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Tastend auf Entdeckungstour
Verena Bentele erkundet inklusive Angebote des Deutschen Museums
Das Deutsche Museum in München hat mit seinem neu eröffneten Ausstellungsbereich einen großen Schritt zur Barrierefreiheit gemacht. VdK-Präsidentin Verena Bentele konnte sich bei einem Rundgang davon überzeugen.
Vincent van Goghs Sonnenblumen-Gemälde gehören zu den berühmtesten Kunstwerken der Welt. VdK-Präsidentin Verena Bentele, die von Geburt an blind ist, kannte sie bisher nur aus Erzählungen und Beschreibungen anderer. Nun konnte sie die Sonnenblumen mit den Fingern buchstäblich begreifen. Das Deutsche Museum in München ließ für seinen neuen Ausstellungsbereich „Bild – Schrift – Code“ ein Bronzerelief anfertigen, bei dem die Formen und Konturen als dreidimensionale Struktur nachgebildet sind. Verena Bentele strahlte, als sie mit ihren Fingern über die Blüten und Stengel der Sonnenblumen glitt.
Ein paar Schritte weiter hängen an einer Wand viele verschiedene Varianten des Buchstabens „a“, ebenfalls dreidimensional und in unterschiedlichen Schreibweisen sowie Sprachen dargestellt. Mit Interesse ertastete die VdK-Präsidentin diese und meinte dazu: „In Braille-Schrift ist a nur ein Punkt.“
Wolfgang M. Heckl, Generaldirektor des Deutschen Museums, hatte Verena Bentele gemeinsam mit zahlreichen Reporterinnen und Reportern sowie Kameraleuten und Fotografen zu diesem Rundgang eingeladen. Er betonte, dass das traditionsreiche Haus ein „Museum für alle“ sein soll. Daher spiele Barrierefreiheit bei der Modernisierung eine große Rolle, sagte er. So seien nun sämtliche Ausstellungen auf der Museumsinsel per Rampe, Aufzug oder Hublift zugänglich.
„Einfach erklärt“
Sandra Kittmann, die beim Deutschen Museum für Barrierefreiheit zuständig ist, freute sich, dass Verena Bentele von den Tastmodellen begeistert ist. Insgesamt 60 gibt es davon in den bisher fertigen Ausstellungsräumen, und zu allen kann in der kostenlosen App des Deutschen Museums eine Beschreibung angehört werden. Insgesamt enthält die App rund zehn Stunden Audioinhalte. Daneben bietet das Museum Führungen in Gebärdensprache an, und in den Ausstellungen sind „Einfach erklärt“-Texte angebracht.
Natürlich gibt es auf den neu gestalteten 25 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche auch große Exponate, für die das Museum bekannt ist. So steht im Bereich „Historische Luftfahrt“ die berühmte „Tante Ju“ des deutschen Herstellers Junkers. Um blinden und sehbehinderten Menschen diese technischen Meilensteine näherzubringen, befinden sich daneben kleine Tastmodelle aus Edelstahl, die Verena Bentele ebenfalls mit großem Interesse erkundet hat.
„Diese Modelle sind einfach toll.“ Sie würde sich noch viel mehr davon wünschen. Alle Flugzeugmodelle, wie beispielsweise die „Libelle“ von Dornier, sind im Maßstab 1:48 nachgebaut, um die unterschiedlichen Größen nachvollziehbar zu machen.
Insgesamt zeigte sich Verena Bentele beeindruckt: „Hier wird großer Wert darauf gelegt, die Vielschichtigkeit von Wissenschaft, Technik und Kunst auch Menschen, die nicht sehen können, zugänglich zu machen. Wenn ich an das Tastmodell der Sonnenblumen von van Gogh denke – so habe ich das noch nie erlebt und gefühlt wie hier. Das ist schon etwas Besonderes“, sagte sie. „Ich freue mich, dass eines der größten und wichtigsten Museen, das wir hier haben, im Bereich Barrierefreiheit so viel tut.“ An die Politik adressiert ergänzte sie: „Barrierefreiheit in Museen sollte verpflichtend sein und keine freiwillige Leistung.“
In der Gesundheits-Abteilung des Deutschen Museums lernte Verena Bentele den menschlichen Körper genauer kennen. An Holzmodellen konnte sie ertasten, wie beispielsweise die Hüfte sowie ein Dreh- und Scharniergelenk funktionieren.
In der Landwirtschafts-Abteilung bekam Verena Bentele, deren Familie am Bodensee einen Bio-Bauernhof betreibt, heimatliche Gefühle. Von zwei Traktoren gibt es ebenfalls Tastmodelle, die bei Berührung sogar das Original-Motorengeräusch abspielen.
Am Ende bekam die VdK-Präsidentin noch ein dickes Buch vorgelegt. „Oh Schreck, Elise ist weg“ ist ein Tastbuch in Braille-Schrift und mit bewegbaren Elementen, das von einem Team des Deutschen Museums entwickelt und in den eigenen Werkstätten gefertigt wurde. Im Kinderreich des Museums können sich blinde und sehbehinderte Kinder dieses ausleihen.
Verena Bentele blätterte von vorne bis hinten und machte sich im Deutschen Museum auf die Suche nach Elise. „Echt toll“, sagte sie. „Als ich Kind war, gab es so etwas ganz selten.“ Sie hatte nur ein einziges Tastbuch. Daher sei dies eine schöne und inklusive Idee, den Jüngsten das Museum spielerisch näherzubringen.	Sebastian Heise
Plädoyer für Solidarität
VdK-Präsidentin hält Festrede in Tutzing
Beim Jahresempfang der Evangelischen Akademie Tutzing war VdK-Präsidentin Verena Bentele als Festrednerin geladen. Sie hielt ein flammendes Plädoyer für eine solidarische Gesellschaft.
Akademiedirektor Udo Hahn zitierte aus dem Buch Kohelet in seiner Begrüßung: „So, wie wir sind, so sind die Zeiten.“ In der Krise sei der Gestaltungswille in Politik und Gesellschaft deshalb wichtiger denn je. Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei, sprach in seinem Grußwort für die Staatsregierung vom „bayerischen Dreiklang aus Chancengerechtigkeit, fairem Wettbewerb und sozialem Ausgleich“. Die Corona-Krise habe man deshalb gut und solidarisch gemeistert.
Landesbischof Heinrich Bedford- Strohm wies auf die christliche Verpflichtung hin, für soziale Gerechtigkeit einzutreten. Eine Kirche, die nicht für Teilhabe einstehe, sei „nicht die Kirche Jesu Christi“. Konkret forderte er eine „Entideologisierung der Steuerdebatten“. Es gebe sehr viel Geld und Eigentum im Land. Daraus erwachse eine „Sozialpflichtigkeit“.
„Ungleichheit ist kein Schicksal“ hatte Verena Bentele ihre Festrede überschrieben. Der Ruf nach dem Sozialstaat sei in diesen Krisenzeiten lauter geworden. Und der Sozialstaat habe diesen „Stresstest“ tatsächlich insgesamt gut bestanden. Staatliche Hilfen wurden von vielen Menschen und Unternehmen in Anspruch genommen. 
Trotz dieser Erfahrung ist es aber bei Vorurteilen gegenüber armen Menschen geblieben. „Es muss sehr bitter sein, in die Sozialschmarotzer-Schublade gesteckt zu werden“, sagte sie. Zumal auch der jetzt erhöhte Regelsatz Armut nicht bekämpft: „Echte Chancengerechtigkeit in Bayern gibt es nicht, so hängt das zukünftige Einkommen der Kinder noch immer stark vom Einkommen der Eltern ab.“ Sie plädierte im Sinne der lateinamerikanischen Befreiungstheologie für eine „Ermächtigung der Armen“ statt Almosen. Der Schlüssel zu einem stabilen Gesellschaftsgefüge liege in der Chancengerechtigkeit.
Chancen für alle Kinder
Deshalb setzt sich der Sozialverband VdK für die Einführung einer Kindergrundsicherung ein, die sämtliche familienpolitischen Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen bündelt und aus der Sozialhilfe herauslöst: „Dann zählt Begabung endlich mehr als Herkunft“, hofft Bentele. Wenn mit der Kindergrundsicherung die Tür zu mehr Bildung geöffnet wird, sichere das perspektivisch den Wohlstand aller, weil der Staat diese Investitionen in Form von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen mehr als zurückerhalte.
Mit Sorge sieht Bentele aktuell die wachsende soziale Kluft. Das Aufstiegsversprechen durch Leistung gelte nur noch bedingt. „Solidarität ist die beste Prävention. Nicht nur gegen Armut, sondern auch gegen soziale Verunsicherung“, ist die VdK-Präsidentin überzeugt. 	Bsc
Den Schulweg sicherer machen
70 Jahre Schülerlotsendienst: Auch VdK-Mitglieder engagieren sich als Verkehrshelferinnen und -helfer 
Der tägliche Schulweg ist für viele Kinder die erste Strecke, die sie ohne ihre Eltern bewältigen müssen. Damit sie wohlbehalten ankommen, werden die Schülerinnen und Schüler von den Verkehrshelferinnen und -helfern an vielbefahrenen Straßen und Kreuzungen über die Fahrbahn geleitet. 
Die Idee der Schülerlotsen stammt aus den USA. Dort sicherten bereits seit den 1920er-Jahren Jugendliche den Schulweg für ihre jüngeren Mitschüler. Ende der 1940er-Jahre entstanden im amerikanisch besetzten Baden-Württemberg die ersten Lotsendienste in Deutschland. Im Januar 1953 wurden die Schülerlotsinnen und -lotsen bundesweit eingeführt. 
Anlass war die hohe Zahl von Unfällen mit Kindern. Allein im besagten Jahr 1953 verunglückten in Westdeutschland (ohne das Saarland) 32 807 Kinder unter 13 Jahren im Straßenverkehr, 1147 starben. Eltern hatten Angst, ihre Sprösslinge allein zur Schule zu schicken. Zum Vergleich: 2021 kamen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 49 Kinder auf dem Schulweg ums Leben. 
Heute sieht man nur noch selten Schülerinnen oder Schüler, die die Kelle schwingen. Die meisten Schulweghelferinnen und -helfer sind Erwachsene. Sie stehen täglich an festgelegten Lotsenpunkten und sorgen dafür, dass die Kleinen sicher über die Kreuzung oder die Straße kommen. Dabei dürfen sie nicht in den Straßenverkehr eingreifen, sondern müssen warten, bis sich eine Lücke ergibt. Auch in brenzligen Situationen sind sie zur Stelle. Bundesweit gibt es derzeit rund 50 000 Menschen, die dieses Ehrenamt ausüben.
Etwas Sinnvolles
Eine davon ist Dragica Karas. Jeden Morgen und Mittag steht sie zur gleichen Zeit an der Hauptkreuzung der niederbayerischen Kreisstadt Pfarrkirchen. „Ich mache das seit eineinhalb Jahren und möchte es nicht mehr missen“, sagt das VdK-Mitglied. Die Rentnerin wollte in ihrer freien Zeit etwas Sinnvolles machen. „Als ich gesehen habe, dass die Stadt Verkehrshelferinnen und -helfer sucht, habe ich mich beworben“, erzählt sie. Von der Polizei wurde sie fit gemacht für ihr Ehrenamt. Mittlerweile kennt sie alle Schülerinnen und Schüler und wird morgens von ihnen freundlich begrüßt. „Ich brauche Kinder um mich herum – am liebsten solche, die ich hinterher wieder abgeben kann“, sagt sie und lacht. 
Schon als Jugendliche engagierte sich Melanie Rüthlein als Schülerlotsin. Seit ihre Zwillinge in die Schule gehen, geleitet sie die Kinder in ihrem Wohnort sicher zum Schulbus. „Bei uns im Dorf gibt es so viele Freiwillige, die das machen, dass ich nur alle zwei Wochen drankomme“, erzählt die Vorsitzende des VdK-Ortsverbands Wasserlosen in Unterfranken. Eine Kelle hat sie nicht. Dafür nimmt sie manchmal den Familienhund mit, und die Kinder freuen sich, wenn sie ihn streicheln dürfen. Der Landkreis Schweinfurt weiß die Arbeit der Verkehrshelferinnen und -helfer zu schätzen: Alle zwei Jahre gibt es ein Treffen, bei dem der Landrat langjährig Engagierte auszeichnet.
Bei Wind und Wetter
Der VdK-Ortsverband Trebgast in Oberfranken hat 2005 sogar einen Schülerlotsendienst ins Leben gerufen. Über viele Jahre haben die VdKler, unterstützt von der Polizeiinspektion Stadtsteinach, bei Wind und Wetter dafür gesorgt, dass die Kinder aus dem Ort gefahrlos die Straßen überqueren können. Nach 18 Jahren hat sich der Lotsendienst längst etabliert und ist aus der 1700-Seelen-Gemeinde nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile engagieren sich auch andere Helferinnen und Helfer. 
In Zeiten, in denen immer mehr Kinder von ihren Eltern zur Schule gebracht werden, wird es zunehmend schwieriger, Kinder und Erwachsene für dieses Amt zu begeistern. Auch das frühe Aufstehen und die Regelmäßigkeit, zu der man sich verpflichtet, halten viele davon ab, sich zu bewerben. Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Schulweghelferinnen und -helfer in Bayern von rund 30 000 auf 25 000 gesunken. Dabei sind diese Ehrenamtlichen beim heutigen Verkehrsaufkommen nötiger denn je. Wer sich dafür interessiert, kann bei seiner Gemeinde- oder Stadtverwaltung nachfragen. 	Annette Liebmann
Auf den Punkt
VdK hat Zukunft
Seit 1986 schreibe ich Artikel für die VdK-Zeitung: zunächst als Freiberufler, ab 1988 dann als festangestellter Redakteur. Meine Freunde quittierten meinen Einstieg beim VdK mit der Bemerkung: „Dann darfst du dir wohl bald einen neuen Job suchen, spätestens wenn das letzte Kriegsopfer gestorben ist.“ Ähnlich düstere Prognosen mussten sich damals auch meine hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen anhören. 
Doch wir steckten den Kopf nicht in den Sand. Gemeinsam mit ebenso engagierten ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern erschlossen wir neue Zielgruppen: junge und ältere Menschen mit chronischen Erkrankungen oder einer Behinderung, Rentnerinnen und Rentner sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das war wie ein Neustart. 
Seit Mitte der 1990er-Jahre geht es mit der Mitgliederzahl im VdK Bayern steil bergauf, von 340 000 Mitgliedern auf jetzt über 770 000. Unsere Sozialrechtsberatung genießt einen sehr guten Ruf, und unsere starken Frauen an der Spitze, Verena Bentele und Ulrike Mascher, verschaffen uns Gehör in der Politik und in den Medien. Kein Wunder, dass ich mich über mein 35-jähriges Dienstjubiläum uneingeschränkt freuen kann.
Michael Pausder
Landesgeschäftsführer

Seit vielen Jahren beim VdK Bayern
Michael Pausder und Matthias Otto feiern Dienstjubiläum
Beständigkeit und Erfolg begleiten die beruflichen Laufbahnen von Landesgeschäftsführer Michael Pausder und Matthias Otto, Leiter der Finanzabteilung. Seit 35 und 20 Jahren arbeiten sie beim Sozialverband VdK Bayern. Beide begehen am 1. April ihre besonderen Dienstjubiläen. 
Michael Pausder hat das „VdK-Gen“ schon in die Wiege gelegt bekommen. Seine Eltern Fred und Irmgard haben sich am Arbeitsplatz kennengelernt: in der Münchner VdK-Landesgeschäftsstelle. Dort hat in den 1980er-Jahren ihr Sohn ebenfalls beruflich Fuß gefasst. Nach einem erfolgreichen Studium der Kommunikationswissenschaften arbeitete er ab 1988 mit viel Leidenschaft in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des VdK Bayern. Als Abteilungsleiter und Pressesprecher verschaffte er dem VdK in den Medien immer mehr Aufmerksamkeit. 2004 übernahm er zusätzlich die Funktion des stellvertretenden Landesgeschäftsführers, am 1. April 2013 wurde Pausder Landesgeschäftsführer. 
VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher kennt den heute 61-Jährigen seit 20 Jahren und arbeitet sehr gerne mit ihm zusammen: „Dank seiner Arbeit ist der Imagewechsel vom Kriegsopfer- zum modernen Sozialverband gelungen. Sein großer Einsatz ist bewundernswert und sorgt für einen täglichen Energieschub für die gute VdK-Sache.“ VdK-Präsidentin und stellvertretende Landesvorsitzende Verena Bentele schließt sich diesem Lob uneingeschränkt an: „Ich freue mich sehr, einen so begeisterten VdKler an meiner Seite zu wissen. Michael Pausder lebt und liebt den VdK seit 35 Jahren. Ich schätze ihn als durch und durch politischen Menschen und als Führungskraft. Ihm geht es um das Wohl des Verbands, sowohl der Mitglieder als auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“
Matthias Otto startete am 1. April 2003 in der VdK-Landesgeschäftsstelle als Buchhalter in der Finanzabteilung. Zwei Jahre später stieg er zum stellvertretenden Abteilungsleiter auf, Ende 2006 übernahm er die Leitung. Ein besonderer Karriereschritt erfolgte 2007. Der VdK Bayern bestellte ihn zum Geschäftsführer der Tochterunternehmen Dimetria VdK gGmbH und BTZ-VdK Rehawerk Straubing gGmbH. Für das Inklusionsunternehmen Dimetria erschloss er neue Geschäftsfelder. Das BTZ Straubing wurde zu einem festen Ansprechpartner für berufliche Rehabilitation in der Region. 
Landesgeschäftsführer Michael Pausder schätzt ihn sehr: „Matthias Otto ist ein sachkundiger und zuverlässiger Hüter unserer Finanzen. Darüber hinaus ist er ein überzeugter VdKler, dem die berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderung besonders am Herzen liegt.“ Der VdK gratuliert ihm herzlich zum 20-jährigen Dienstjubiläum und zudem zum 50. Geburtstag am 21. April. 	Dr. Bettina Schubarth
Einsatz im Ehrenamt
Gratulation an Hermann Imhof und Erwin Manger
Im April feiern zwei verdiente Ehrenamtler des VdK Bayern ihren runden beziehungsweise „halbrunden“ Geburtstag: Stellvertretender Landesvorsitzender Hermann Imhof wird am 16. April 70 Jahre alt, Landesausschussvorsitzender Erwin Manger wird am 11. April 65.
Hermann Imhof verstärkt seit April 2019 den VdK als stellvertretender Landesvorsitzender. Seit September 2022 ist er VdK-Kreisvorsitzender in Nürnberg. Zudem vertritt er den Sozialverband VdK auf Bundesebene als beratendes Mitglied in der Nationalen Präventionskonferenz. Der frühere Landtagsabgeordnete hat sich politisch immer für soziale Themen eingesetzt. Von 2014 bis 2018 war er Patienten- und Pflegebeauftragter der Staatsregierung.
„Für den VdK Nürnberg ist er mit seinem sozialpolitischen Hintergrund eine große Bereicherung. Dank seiner positiven Art macht die Zusammenarbeit sehr viel Freude“, so Mittelfrankens Bezirksgeschäftsführerin Christiane Straub. Landesvorsitzende Ulrike Mascher schätzt Hermann Imhof ebenfalls sehr: „Seine große fachliche Kompetenz in Pflegethemen und sein mitreißendes Engagement sind für den VdK Bayern sehr wertvoll.“
Erwin Manger leitet seit 2011 den VdK-Landesausschuss, zuvor stand er seit 2007 dem sozialpolitischen Ausschuss vor. Aktiv ist Manger auch als stellvertretender Ortsvorsitzender im VdK St. Johannis (Kreisverband Bayreuth). Der Jurist ist Vizepräsident des Zentrums Bayern Familie und Soziales (ZBFS). 
Oberfrankens Bezirksgeschäftsführerin Andrea Stühler-Holzheimer sagt: „Erwin Manger ist immer ansprechbar, hilfsbereit und nahe an den Menschen.“ Ulrike Mascher lobt den engagierten VdKler: „Er arbeitet sich intensiv in alle verbandspolitischen Themen ein. Mit seiner konstruktiven Art führt er souverän durch alle Sitzungen.“ 
Der VdK Bayern wünscht Hermann Imhof und Erwin Manger viel Glück und Gesundheit. 	Bsc

Gesteigerter Konsum wird Folgen haben
2022 gab es weniger Überschuldungsfälle in Bayern, doch Fachleute rechnen für dieses Jahr wieder mit einem Zuwachs
Entgegen den Erwartungen der Fachleute ist die Zahl der Überschuldungsfälle in Bayern 2022 um 5,9 Prozent zurückgegangen. Zum Stichtag 1. Oktober 2022 wiesen 663 519 erwachsene Bürgerinnen und Bürger des Freistaats Überschuldungsmerkmale auf. Ein Jahr zuvor waren es 704 992 Personen.
„Während der Coronazeit haben die Verbraucher weniger konsumiert und so Überschuldungsprozesse vermieden. Das hallt bis heute nach“, erklärt Philipp Ganzmüller, Geschäftsführer von Creditreform München, das die Analyse für den sogenannten SchuldnerAtlas jährlich durchführt. „2022 hat sich die Überschuldungssituation der privaten Verbraucher nochmals entspannt. Die massive Energiepreisexplosion und die finanziellen Mehrbelastungen hatten zumindest bis Ende 2022 kaum Einfluss auf die Überschuldungssituation.“ 
Anstieg befürchtet
Das wird sich laut Ganzmüller für 2023 voraussichtlich ändern. „Im Jahresverlauf 2022 begann sich der private Konsum zu normalisieren. Es ist zu befürchten, dass damit auch die Konsumüberschuldung wieder ansteigt“, warnt er. Zudem drohe vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern in den kommenden Monaten ein „Nachzahlungsschock“ bei den Energie- und Heizkosten.
Die Überschuldungsquote, die die Zahl der überschuldeten Personen (über 18 Jahre) zur Einwohnerzahl ins Verhältnis setzt, sinkt in Bayern seit 2018 kontinuierlich. 2022 verringerte sie sich von 6,43 auf 6,05 Prozent. Damit bleibt der Freistaat das Bundesland mit der geringsten Schuldnerquote in Deutschland vor Baden-Württemberg (6,95 Prozent) und Thüringen (8,08 Prozent). Die Schlusslichter bilden wie in den Vorjahren Bre-men (12,46 Prozent), Sachsen-Anhalt (11,20 Prozent) und Berlin (10,47 Prozent). Bundesweit nahm die Schuldnerquote von 8,86 auf 8,48 Prozent ab.
Bei den Regierungsbezirken in Bayern hat die Oberpfalz (5,66 Prozent) weiterhin die geringste Überschuldungsquote vor Niederbayern (5,78 Prozent), Schwaben (5,82 Prozent), Unterfranken (5,87 Prozent) und Oberbayern (5,91 Prozent). Die höchsten Werte verzeichnen Mittelfranken (6,99 Prozent) und Oberfranken (6,48 Prozent). 
Die niedrigste Schuldnerquote der bayerischen Land- und Stadtkreise wurde erneut im Landkreis Eichstädt festgestellt (3,55 Prozent), gefolgt von Erlangen-Höchstadt (4,06 Prozent) und Aichach-Friedberg (4,23 Prozent). Das Schlusslicht bildet nach wie vor die Stadt Hof (13,38 Prozent). Auch Nürnberg (9,98 Prozent), Fürth (9,81 Prozent), Straubing (9,59 Prozent), Weiden in der Oberpfalz (9,57 Prozent) und Aschaffenburg (9,56 Prozent) weisen Werte weit über dem bayerischen Durchschnitt auf. Somit bleiben Städte auch in Bayern ein Brennpunkt der Verbraucherüberschuldung.
In München hat sich die Lage zwar abermals spürbar entspannt: Die Quote der überschuldeten Privatpersonen sank auf 7,36 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit mehr als 18 Jahren. Nichtsdestotrotz gelten immer noch 92 058 Münchnerinnen und Münchner als überschuldet. Die geringsten Schuldnerquoten weisen die Stadtteile Obermenzing (4,06 Prozent), Solln (4,43 Prozent) und Englschalking (4,46 Prozent) auf, die höchsten Werte finden sich trotz eines starken Rückgangs in der Altstadt (12,61 Prozent), Am Hart (11,89 Prozent) und in Ramersdorf (11,05 Prozent).
Mehr Männer betroffen
Im Vergleich der Geschlechter sind in Bayern weiterhin deutlich mehr Männer (7,39 Prozent) von Überschuldung betroffen als Frauen (4,31 Prozent). Bei den Altersklassen zeigt sich, dass die 40- bis 49-Jährigen (8,41 Prozent) die höchste Schuldnerquote aufweisen, gefolgt von den 30- bis 39-Jährigen (7,99 Prozent) und den 50- bis 59-Jährigen (6,27 Prozent).
Wer in Zahlungsschwierigkeiten gerät, kann sich unter anderem an die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen der jeweiligen Stadt oder des jeweiligen Landkreises wenden. 	Mirko Besch

499 Beschwerden in einem Jahr
Pflege-SOS zeigt, dass es in Pflegeeinrichtungen auch weiterhin Missstände gibt
Im März 2022 startete das bayerische Gesundheitsministerium den Pflege-SOS. Seither steht der Notruf des Landesamts für Pflege nicht mehr still: 793 Anfragen sind innerhalb des ersten Jahres eingegangen, darunter 499 Beschwerden.
An die Anlaufstelle können sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen wenden, aber auch Angehörige, Pflegekräfte sowie Betreuerinnen und Betreuer. Die Beschwerden reichen von der schlechten Versorgung alter Menschen, zu wenigem Personal und einem unfreundlichen Umgangston bis hin zu Gewalterfahrungen. Dazu gehört nicht nur verbale Aggression, wie zum Beispiel Anschreien, sondern auch körperliche Gewalt, etwa Ziehen und Zerren oder grobes Anfassen bei der Körperpflege. 
Frühwarnsystem
Nach den Pflegeheimskandalen in Schliersee und Augsburg hatte der VdK Bayern angeregt, ein unabhängiges Frühwarnsystem einzurichten. Mit der SOS-Hotline hat das bayerische Gesundheitsministerium diesen Vorschlag aufgegriffen. Die Zahl der Anrufe zeigt, dass eine solche Beschwerdestelle dringend notwendig ist. 
„Jede Möglichkeit, Missstände in Pflegeheimen zu melden, ist erst einmal zu begrüßen“, sagt VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher. Bislang habe die Hotline allerdings oft nicht den erwünschten Effekt, bedauert sie. Denn die Pflege-SOS-Stelle verfolgt die Beschwerden nicht selbst. Stattdessen erhalten die Anrufenden Ratschläge, an wen sie sich als Nächstes wenden können, oder ihr Anliegen wird an den örtlichen Fachbereich Pflege- und Behinderteneinrichtung – Qualitätssicherung und Aufsicht (FQA, ehemals Heimaufsicht) weiterverwiesen. „Das enttäuscht Erwartungen und lässt möglicherweise manche Beschwerde verebben“, so Mascher. Darüber hinaus sei die SOS-Hotline viel zu wenig bekannt. 
Um weitere Pflegeheimskandale zu verhindern, fordert der Sozialverband VdK ein bundesweit einheitliches Vorgehen für Aufsichtsbehörden, das von der Mahnung bis zur Kündigung des Versorgungsvertrags des Betreibers reicht. Wichtig ist, dass diese Schritte zeitnah nach Bekanntwerden der Missstände eingeleitet werden.
Um diese Aufgaben erfüllen zu können, sollten die FQAs der Landkreise personell und fachlich deutlich gestärkt werden. Auch der Austausch zwischen den FQAs und dem Medizinischen Dienst (MD), der für die Überprüfung der Einrichtungen zuständig ist, muss verbessert werden. Außerdem fordert der VdK grundsätzlich Kontrollen ohne Vorankündigung – unabhängig davon, ob Beschwerden vorliegen oder nicht. 
Aus Sicht des VdK ist zu befürchten, dass es auch weiterhin zu Missständen in Einrichtungen kommen wird. Das hängt einerseits mit dem profitorientierten Pflegesystem zusammen, das zu wenig kontrolliert wird, und andererseits mit dem akuten Mangel an qualifizierten Pflegekräften. Als positiv bewertet der Verband, dass der MD mittlerweile verstärkt die präventive Beratung und Begleitung von Heimen anbietet. Allerdings kämpft er auch selbst mit Personalproblemen. 		Annette Liebmann
PFLEGE-SOS
Beim Pflege-SOS Bayern können Missstände in bayerischen Pflegeeinrichtungen gemeldet werden, auf Wunsch auch anonym. Die Hotline ist Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr erreichbar. Der Anruf ist kostenlos.
•	(0 96 21) 966 966 0
	pflege-sos@lfp.bayern.de
Kunst und Krempel online verkaufen
Flohmarkt war gestern: Internet-Plattformen wie Vinted oder eBay Kleinanzeigen lassen den Handel mit Gebrauchtem boomen
Den Kleiderschrank ausmisten oder den Keller entrümpeln schafft nicht nur Ordnung, sondern kann auch die Haushaltskasse aufbessern. Für fast alle Gegenstände gibt es mittlerweile Verkaufsplattformen im Internet. 
Das Prinzip ist einfach: Sachen beschreiben, Fotos machen, auf dem Portal hochladen, Preise festlegen – und fertig. Je besser die Bilder sind, desto mehr Blicke ziehen sie auf sich. Es empfiehlt sich, von jedem Gegenstand mehrere Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln zu machen, auf denen er gut erkennbar ist. 
Die Objektbeschreibung sollte detailliert und wahrheitsgemäß sein. Es ist ratsam, kleinere und größere Mängel anzugeben, denn wer schummelt, fliegt spätestens dann auf, wenn die Ware an die Käuferin oder den Käufer übergeht. Da jede Partei die jeweils andere abschließend benoten darf, kann sich das rächen. Ist man hingegen ehrlich, beantwortet Anfragen schnell und freundlich, darf man mit guten Bewertungen rechnen.
Markenware gefragt
Wer bereit ist, die ausgemusterten Sachen per Post zu verschicken, erreicht einen größeren Kundenkreis. Sehr begehrt ist Markenware von Elektronik und Elektrogeräten bis hin zu Kleidung und Schuhen. Hier lassen sich auch gebraucht gute Preise erzielen. Hat man noch die Originalverpackung, kann man mehr verlangen. Auch Raritäten sind sehr gefragt, etwa altes Spielzeug oder andere Sammelobjekte.
Bevor man seine Schätze zum Verkauf anbietet, empfiehlt es sich, zu recherchieren, was sie wert sein könnten. Orientierung bieten vergleichbare Gegenstände auf den Online-Portalen. Wer den Preis zu hoch ansetzt, wird seine Sachen unter Umständen nicht los. Insbesondere Massenware und kaputte oder stark abgenutzte Objekte bringen nicht viel ein. Bei gut erhaltenen Sachen sollte man einen kleinen Puffer einplanen, da viele Interessenten, wie auf Flohmärkten auch, den Preis verhandeln wollen. 
Verschiedene Plattformen
Bei Textilien liegt Vinted (ehemals Kleiderkreisel) ganz vorn. Hier muss das Inserieren, Verhandeln und Versenden selber übernommen werden. Andere Plattformen, wie beispielsweise Sellpy oder Momox, kaufen die Ware an und verkaufen sie dann weiter. Auch Zalando oder About You nehmen mittlerweile gebrauchte Kleidung an. Große Gewinne sind aber nicht zu erwarten. Bücher wird man zum Beispiel auf Booklooker und Medimops los, Medien- und Elektronikartikel auf rebuy, refurbed oder ZOXS.
Marktführer für Gebrauchtwaren jeglicher Art ist eBay. In den kostenlosen Kleinanzeigen tummeln sich Möbel und allerlei Gebrauchsgegenstände, Kleidung, Trödel, Fahrräder, selbst Stellenanzeigen oder freie Wohnungen werden dort veröffentlicht. Es gibt aber auch Alternativen, wie etwa Quoka, Shpock, gebraucht.de oder Flohmarkt-Gruppen auf Facebook.
Wer viel verkauft, kann sich überlegen, ein Paypal-Konto einzurichten. Bei dieser Zahlart sendet die Käuferin oder der Käufer Geld an die E-Mail-Adresse. Einige Plattformen wie eBay und Vinted haben auch eigene Bezahlsysteme, die vor Betrug schützen sollen. Bei beiden Portalen ist es möglich, sich den erzielten Betrag auf das Bankkonto überweisen zu lassen. Sollte die Käuferin oder der Käufer per Banküberweisung bezahlen, ist es empfehlenswert, zu warten, bis das Geld eingegangen ist, ehe man das Päckchen losschickt. 
Vorsicht: Leider gibt es auch auf Onlineportalen immer wieder Betrüger. Deshalb sollte man mit der Herausgabe seiner Daten vorsichtig sein. Der Wechsel vom Chat des Portals auf einen anderen Kanal oder die Bezahlung über einen unüblichen Weg kann ein Anzeichen für Betrug sein.		Annette Liebmann
Bis 600 Euro steuerfrei
Wer nur ab und zu etwas verkauft, muss den Erlös nicht versteuern. Anders verhält es sich, wenn man öfter und gezielt Sachen mit Gewinn verkauft. Bei Luxusartikeln wie Schmuck, Uhren, Münzen, Antiquitäten und Kunstwerken sind Verkaufsplattformen seit 2023 verpflichtet, die Daten an das Finanzamt weiterzugeben. Nimmt man jährlich 600 Euro und mehr ein, kassiert der Fiskus mit. Gebrauchte Artikel des täglichen Lebens hingegen dürfen unbegrenzt veräußert werden.

Auf zum Franz-Eberhofer-Kreisel!
Der Vilstalradweg führt quer durch den Krimi-Drehort Frontenhausen
„Dampfnudelblues“, „Schweinskopf al dente“, „Sauerkrautkoma“, „Leberkäsjunkie“: Die deutsche Bestsellerautorin Rita Falk hat es mit den Eberhofer-Krimis bis auf die große Kinoleinwand geschafft. Und auch der wohl berühmteste Kreisverkehr Deutschlands ist nach den Kultkrimis benannt: der „Franz Eberhofer-Kreisel“. Er liegt nur 800 Meter vom Drehort Frontenhausen in Niederbayern entfernt – gut auf einer Radtour zu erreichen.
Trockener Humor auf Bayerisch: Regelmäßig wird die Eberhofer-Reihe in Frontenhausen mit Sebastian Bezzel und Simon Schwarz in den Hauptrollen verfilmt. Die knapp 5000 Einwohner zählende Marktgemeinde Frontenhausen ist das fiktive Dorf Niederkaltenkirchen, in dem sich die Handlungen abspielen. Die Metzgerei Simmerl gibt es wirklich, die heißt in Frontenhausen nur Stadler. Und so könnte man das vom Wirtshaus bis zum Wohnhaus von Eberhofers Freundin Susi weiterspinnen. 
Schon legendär ist mittlerweile auch der Kreisverkehr im Norden von Frontenhausen. Seit August 2018 führt er den Namen „Franz-Eberhofer-Kreisel“. Ganz zu Ehren der Hauptfigur der Krimireihe, dem Provinzpolizisten Franz Eberhofer. 
Der Kreisel liegt nur einen Katzensprung von Frontenhausen und dem quer durch das Gemeindegebiet führenden Vilstalradweg entfernt. Der ist insgesamt 116 Kilometer lang, beginnt in Dorfen im Landkreis Erding und begleitet die Vils bis zu ihrer Mündung in Vilshofen an der Donau. 
Davon verlaufen die ersten 20 Kilometer auf der Trasse der ehemaligen Bahnstrecke Dorfen–Velden. Weitere Orte sind Vilsbiburg, Aham, Frontenhausen, Marklkofen, Reisbach, Aufhausen, Aldersbach. Als Tagestour ist der Vilstalradweg nur für sehr sportliche Radfahrer empfehlenswert. Gemütlicher ist eine Zwei-Tage-Tour. 
Der Radwanderweg verläuft insgesamt teils auf Radwegen und wenig befahrenen Nebenstraßen ohne größere Steigungen und führt an Barockkirchen, Schlössern, Viehweiden und Waldstücken vorbei. Von München aus bietet sich die Anreise mit der Bahn bis nach Dorfen an. Vom Endpunkt in Vilshofen kann man mit der Bahn auch wieder zurück bis nach Dorfen fahren.
Informationen zum Vilstalradweg und den einzelnen Streckenabschnitten gibt es im Tourismus-Büro „Bruckstadel“ in Dingolfing unter Telefon (08731) 327-100. Dort können auch Prospekte für Übernachtungsmöglichkeiten oder Sehenswürdigkeiten angefordert werden. Fragen zum Eberhofer-Kreisel werden beim Markt Frontenhausen, Telefon (08732) 9201-60, gerne beantwortet.	Petra J. Huschke

Das Rad frühlingsfit machen
Kette, Bremse, Licht, Schrauben und Reifen prüfen
Sicherheit und Spaß im Sattel hängen von der regelmäßigen Fahrradwartung ab. Jetzt, kurz vor Frühlingsbeginn, ist die richtige Zeit dafür, sein Gefährt auf Vordermann zu bringen.
Josh Schenk, Werkstattleiter des pressedienst-fahrrad, gibt fünf Tipps für eine Bestandsaufnahme: „Erstens die Reifen kontrollieren. Zweitens das Licht checken. Drittens die Bremsen prüfen. Viertens den Antrieb beziehungsweise die Kette pflegen. Und schließlich im letzten Schritt die Schraubverbindungen prüfen.“
Da die Reifen während der Einlagerung Luft verlieren, ist es wichtig, den Reifendruck zu kontrollieren – auch, um Pannen zu vermeiden, so der pressedienst-fahrrad. Bei der Gelegenheit kann man die Reifen gleich auf Fremdkörper wie Steine und auch Risse kontrollieren. Beim Licht ist es wichtig, auf die richtige Einstellung des Scheinwerfers zu achten.
Rost vermeiden
Für die Reinigung bei grobem Schmutz sind lauwarmes Wasser, ein Lappen, eine Bürste und ein spezieller Fahrradreiniger probate Mittel. Setzt sich Schmutz an Ritzen und Schaltwerk ab, kann sich die Schaltfunktion verschlechtern. Besonderes Augenmerk muss auf die Kette gerichtet werden. Wer auch im Winter unterwegs war, hatte es vielleicht mit Matsch und Streusalz zu tun, was besonders leicht zu Rückständen am Fahrrad führt. Das Pflegen der Kette gehört jedenfalls zum Pflichtprogramm. Denn: „Ist eine Kette perfekt gepflegt, also sauber und geölt, kann sie bis zu 98 Prozent der Beinkraft auf die Straße übertragen“, so die Experten vom pressedienst-fahrrad. „Sinkt der Wirkungsgrad, muss man entsprechend stärker in die Pedale treten. Setzt sich der Rost fest, besteht sogar Sturz- und Verletzungsgefahr, weil Gelenke reißen können.“ 
Universalschmiermittel sind dabei eine gute Wahl. „Diese Produkte schmieren die Kette, machen korrodierte Bauteile wieder flott, lösen hartnäckigen Schmutz und konservieren Fahrradrahmen.“ Beugt man Rost nicht vor, machen sich Ketten schnell auch akustisch bemerkbar. Neue Ketten sind deshalb mit einer sogenannten Erstschmierung versehen, die anhaftet und so für einen leichten Lauf sorgt.	Pet
Für viele normal, für manche fatal
Umfrage zeigt: Wegfall nicht-digitaler Angebote bereitet Älteren Probleme
Vieles, für das man früher noch die Wohnung verlassen musste, lässt sich heute übers Internet erledigen – über eine Webseite oder eine App. Das mag den meisten Menschen positiv erscheinen. Wer jedoch mit dieser rasanten Entwicklung der vergangenen Jahre nicht Schritt halten kann, stößt in nahezu allen Lebensbereichen auf Schwierigkeiten. 
Arbeiten, einkaufen, Geld überweisen, Behördengänge erledigen, eine Partnerin oder einen Partner suchen, Musik hören, fernsehen – all das ist längst online möglich und für viele Normalität. Doch vor allem Seniorinnen und Senioren, die das Internet gar nicht nutzen, aber auch Menschen, deren digitale Kompetenzen für die oft komplexen Anforderungen nicht ausreichen, fühlen sich ausgegrenzt, wie eine Umfrage der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) unter 2300 Teilnehmenden ab 60 Jahren zeigt. 
Weniger Bankfilialen
Besondere Schwierigkeiten bereitet demnach die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, von Bürgerdiensten und des Bankensektors. Ein Beispiel dafür ist der Umstieg auf Online-Dienste in Verbindung mit dem Wegfall von Bankfilialen. Auch im Gesundheits- und Pflegebereich wird die Streichung nicht-digitaler Angebote als belastend erlebt. Dies betrifft unter anderem Arztpraxen, die zur Terminvergabe nur noch schwer telefonisch erreichbar sind, sowie den Zugang zum Impfen und Testen während der Corona-Pandemie. Im Freizeit- und Kulturbereich sind Ticketbuchungen ohne Internet kaum noch möglich. 
Gleiches gilt für Fahrplanauskünfte und den Kauf von Fahrkarten im Bereich Mobilität. Aktuelles Beispiel ist das Deutschlandticket, mit dem man ab 1. Mai für 49 Euro im Monat bundesweit den öffentlichen Personennahverkehr nutzen kann. Noch immer ist unklar, ob das Ticket – wie von Bundesverkehrsminister Volker Wissing bevorzugt – rein digital oder am Schalter oder Automaten erhältlich sein wird. VdK-Präsidentin Verena Bentele hat diesbezüglich eine klare Forderung: „Menschen, die kein Smartphone besitzen, müssen das Ticket auch am Bahnschalter kaufen können, beispielsweise als Chipkarte. Solange es diese Lösung noch nicht gibt, sollten Tickets in Papierform erhältlich sein.“
Die Ergebnisse der BAGSO-Umfrage machen deutlich, dass klassische Zugangswege weiterhin dringend benötigt werden: telefonische, postalische und persönliche Erreichbarkeit sowie gedruckte Materialien und Formulare. Der Ergebnisbericht kann unter www.bagso.de heruntergeladen oder telefonisch unter (02 28) 24 99 93-0 bestellt werden.	Mirko Besch

Besser mit Toilette
Rastplätze an Autobahnen im Test
Ehrenamtliche des Auto Clubs Europa (ACE) haben im vergangenen Jahr 684 der rund 1500 unbewirtschafteten Rastplätze an Autobahnen in Deutschland unter die Lupe genommen. 
Im Fokus der Tests standen Sicherheit, Familienfreundlichkeit, Barrierefreiheit und Sauberkeit. Für eine bessere Vergleichbarkeit wurde zwischen Rastplätzen mit und ohne Toilette unterschieden. Daraus ergaben sich große Unterschiede. Während elf Prozent der Rastplätze mit WC mit dem Prädikat „Exzellent“ ausgezeichnet wurden, schnitt keine einzige Anlage ohne Toilette nur annähernd so gut ab. Ein deutliches Bild zeigte sich bei der Barrierefreiheit: 87 Prozent aller WC-Rastplätze wurden im Test für barrierefrei befunden, bei Anlagen ohne „stilles Örtchen“ waren es lediglich sechs Prozent. 
Und der Gewinner ist: der Rastplatz „Ostseeblick“ an der Autobahn A1 in Schleswig-Holstein. Er überzeugt in Sachen Sauberkeit und Hygiene sowie mit barrierefreien Parkplätzen und Toiletten. Zudem laden Grünflächen, Aussichtsmöglichkeiten und ein Spielplatz zum Verweilen ein. Dafür erhielt die Anlage als einzige die volle Punktzahl. Beste WC-Rastplätze in Bayern sind die Anlagen Auergründel und Silberbach (beide Kreis Ansbach) an der A6, Göggelsbuch (Kreis Roth) an der A9 und Schloßberg (Kreis Schwandorf) an der A93.
ACE-Sprecher Sören Heinze monierte das insgesamt schlechte Abschneiden der Rastplätze ohne Toilette: „Hier muss dringend mehr investiert werden, damit an allen Anlagen die für die Verkehrssicherheit so wichtigen Erholungspausen gern eingelegt werden.“	mib

