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FACEBOOK

Der Sozialverband VdK Hessen- 
Thüringen ist bei Facebook aktiv. 
Die Nutzer finden dort Informa-
tionen, Videofilme und viele 
Neuigkeiten rund um den Sozial-
verband VdK. Das Motto lautet: 

„VdK gefällt mir“. 
Der hochgereckte 
Daumen ist das 
Symbol dafür. 

Die Pinsel-Post ist unterwegs
Der VdK bringt Farbe in den grauen Corona-Alltag und zaubert ein Lächeln auf die Gesichter

Der VdK Frankenberg hat seine Pinsel-Post samt Gemälde persönlich 
im örtlichen Hospiz überreicht (von links): Pflegedienstleiter Eddie Röse, 
Ortsverbandsvorsitzende Gerhild Buß, Einrichtungsleiter Hendrik 
 Brieden, Künstlerin Maria Reder-Karle und Juniorenvertreterin Lilo Dir-
meier.  Foto: Pedro Aquino

Die Künstlerinnen Luise und Enna 
(beide 7 Jahre) haben für ihre Pin-
sel-Post den Regenbogen gewählt, 
das Durchhaltesymbol während 
der Corona-Krise.  Foto: Sylvia Heidelbeer

Eben erst ins Leben gerufen, be-
geistert die Pinsel-Post schon Groß 
und Klein. Und das Beste daran: 
Für die Absender ist die Bas-
tel-Mal-Aktion des VdK ein kreati-
ves Erlebnis, für die Empfänger 
aber die wahre Freude.

Ein nicht unbeträchtlicher Teil 
unserer Gesellschaft – auch Mit-
glieder des VdK – muss aus gesund-
heitlichen Gründen weiterhin 
persönliche Kontakte einschrän-
ken. Dazu zählen neben älteren 
Menschen auch chronisch Kranke 
und Menschen mit spezifischen 
Beeinträchtigungen oder Behinde-
rungen, aber auch alle, die ein ge-
schwächtes Immunsystem haben. 
Ihnen möchte die Pinsel-Post in 
schweren Zeiten ein Lächeln auf 
die Gesichter zaubern.

In einem ersten Schritt haben 
VdK-Mitglieder verschiedene Ein-
richtungen wie zum Beispiel Pfle-
geheime angeschrieben und mit 
deren Erlaubnis ihre Anschriften 
auf der Website des Landesver-
bands veröffentlicht. In einem 
weiteren Schritt haben die Mitglie-
der entweder selbst zum Pinsel 
gegriffen, in ihren Ortsverbänden 
für die Pinsel-Post geworben oder 
zu Mal- und Bastelaktionen in 
Kindergärten aufgerufen. In eini-
gen der auf der VdK-Website auf-
geführten Einrichtungen ist die 
Pinsel-Post bereits angekommen: 
Ob selbst gemalte Bilder, Fotogra-
fien von Leinwandmalereien oder 
Fotocollagen – ein bunter Blumen-
straß an postalischen Grüßen 
wurde schon versendet. 

So haben die Grundschulkinder 
Luise und Enna (beide sieben Jah-

re) in ihren Bildern den Regenbo-
gen dargestellt, das Symbol 
schlechthin für das Durchhalten 
während des pandemiebedingten 
Lockdowns. Auch heute, nach den 
Lockerungen hängen noch an vie-
len Fenstern von Wohnhäusern 
und Kindertagesstätten Bilder von 
Regenbögen, um die Menschen zu 
ermutigen, die Hoffnung auf einen 
baldigen guten Ausgang der Krise 
nicht aufzugeben. Der Ortsver-
band Langenselbold-Ronneburg 
hat die Bilder der beiden kleinen 
Künstlerinnen an pflegebedürfte 
VdK-Mitglieder übergeben. 

Claudia Meyer- Veeh aus Main-
tal-Hochstadt hat Fotoabzüge ih-
rer Acrylmalereien anfertigen las-
sen. Dadurch konnte das VdK-Mit-
glied  mehrere Einrichtungen mit 

ihrer Pinsel-Post beglücken. Sie 
wählte unter anderem das Motiv 
des Segelbootes, mit dem auch sie 
ein Zeichen der Hoffnung setzen 
möchte, dass es nach der Krise zu 
einem neuen Aufbruch kommen 
wird.

Der Ortsverband Frankenberg 
hat es sich nicht nehmen lassen, 
seine Pinsel-Post persönlich zu 
überreichen. So wurden selbst ge-
staltete Postkarten, Basteleien 
oder ein Leinwandbild einer loka-
len Künstlerin an ein Hospiz, ein 
Altenheim und eine Sozialstation 
übergeben. „Es war mir persönlich 
eine große Freude, diese Aktion 
für unseren Ortsverband auszu-
führen“, sagt Juniorenvertreterin 
Lilo Dirmeier. Dadurch dass sie 
den Empfängern die Pinsel-Post 

persönlich aushändigen konnte, 
habe sie gespürt, wie wichtig diese 
Form der Zuwendung ist.

Das sind nur einige wenige Bei-
spiele, weitere Pinsel-Post ist schon 
unterwegs und wird noch folgen: 
Die VdK-Aktion ist darauf ausge-
legt, auch über die Corona-Pande-
mie hinaus Menschen zusammen-
zubringen. Spätestens die Vor-
weihnachtszeit ist ein schöner 
Anlass, mit Pinsel-Post-Grüßen 
ein Zeichen zu setzen, dass die 
VdK-Mitglieder an ihre Mitmen-
schen denken! 

Weitere Informationen und die 
schönsten Pinsel-Post-Bilder fin-
den Sie auf der Website des VdK 
Hessen-Thüringen (www.vdk.de/
permalink/79942).

 Lucia Artner

Dauerhafte Arbeitsplätze schaffen!
Intensiver Austausch bei Online-Fachtagungen des VdK für Schwerbehindertenvertretungen

Das Team der VdK-Betriebsarbeit im digitalen Austausch mit den Schwer-
behindertenvertretern (von links): Markus Frank, Giusie Avellino-Winkler 
und Neslihan Kiremitci.  Foto: Jochen Schneider

Unter dem Motto „Einstellung 
zählt“ ging es bei drei digitalen 
Fachtagungen des VdK und des 
Landeswohlfahrtsverbands im 
Herbst um die Frage, wie mehr 
Arbeitgeber dafür gewonnen wer-
den können, Menschen mit Be-
hinderungen dauerhaft zu be-
schäftigen 

 Ziel des VdK ist es, Arbeitgeber 
verstärkt zu sensibilisieren für das 
enorme Potenzial von Menschen 
mit Behinderungen und die Mög-
lichkeiten, sie zu beschäftigen. Der 
Handlungsbedarf ist groß: Mehr 
als 2700 Arbeitgeber in Hessen 
haben keinen einzigen schwerbe-
hinderten Menschen eingestellt. 
Umso wichtiger ist es, Schwerbe-
hindertenvertretungen in Betrie-
ben und Dienststellen darüber zu 
informieren, wie sie sich überzeu-
gend dafür einsetzen können, dass 
mehr schwerbehinderte Menschen 
einen dauerhaften Arbeitsplatz 
bekommen.

Entsprechend groß war das Inte-
resse an den Tagungen: Mehr als 
250 Vertreter der schwerbehinder-
ten Arbeitnehmer und Inklusions-
beauftragte der Betriebe und 
Dienststellen in Hessen und Thü-
ringen nahmen an den Online-Ver-
anstaltungen teil. Sie nutzten die 
Gelegenheit, sich bei Fachreferaten 

auf den neuesten Stand zu bringen 
und im „Chat“ Fälle aus der eige-
nen Unternehmenspraxis ausführ-
lich zu besprechen.

Die aktuelle Arbeitsmarktsitua-
tion und Möglichkeiten einer fi-
nanziellen Förderung der Ein-
stellung Schwerbehinderter be-
leuchteten Expertinnen des 
Integrationsamts beim Landes-
wohlfahrtsverband Hessen im 
Gespräch mit Fachleuten der regi-
onalen Agenturen für Arbeit. 

Giusie Avellino-Winkler, Refe-
ratsleiterin Betriebsarbeit beim 

VdK Hessen-Thüringen, erläuterte, 
wie eine sogenannte Inklusions-
vereinbarung die Beschäftigung 
von schwerbehinderten Kollegin-
nen und Kollegen sichert. Dazu 
wollten die Teilnehmer etwa wis-
sen: Kann sich ein Mitarbeiter auf 
die in seinem Unternehmen gelten-
de Inklusionsvereinbarung beru-
fen, um durchzusetzen, dass sein 
Arbeitsplatz barrierefrei gestaltet 
wird? Die Antwort der VdK-Ex-
perten: Das ist möglich – wenn in 
der Inklusionsvereinbarung festge-
legt ist, dass der Arbeitgeber für 

barrierefreie Arbeitsplätze sorgen 
muss und die Inklusionsvereinba-
rung in den Arbeitsvertrag der 
oder des Betroffenen einbezogen 
ist.

Wegen der anhaltenden Coro-
na-Pandemie war insbesondere 
das Thema „Homeoffice“ ein wich-
tiger Schwerpunkt im Chat. Dis-
kutiert wurde beispielsweise 
 darüber, was die Schwerbehinder-
tenvertretung für einen schwerbe-
hinderten, an einer Lungenkrank-
heit leidenden Arbeitnehmer tun 
kann, der mit mehreren Kollegen 
ein Büro teilt und befürchtet, sich 
mit dem Coronavirus zu infizieren. 
Giusie Avellino-Winkler betonte, 
dass im Rahmen der gesetzlich 
vorgeschriebenen „Gefährdungs-
beurteilung“ der Arbeitgeber ver-
pflichtet ist, gesundheitliche Ge-
fahren im Betrieb auf ein zumut-
bares Maß zu reduzieren. Bezogen 
auf den konkreten Fall heißt das: 
Sofern der Arbeitgeber von der 
Erkrankung des Mitarbeiters weiß, 
muss er prüfen, ob der Arbeitneh-
mer ein Einzelbüro bekommen – 
oder ob er im Homeoffice arbeiten 
kann. Das Fazit aller Beteiligten 
lautete: Es waren rundum gelunge-
ne und gerade in dieser schwieri-
gen Situation äußerst wichtige 
Veranstaltungen.

 Silke Asmußen

Wechsel in der 
 Geschäftsführung

Claudia Koeppen-Rokstein  Foto: VdK

Zum 30. September 2020 hat Mar-
cus Hantsche sein Dienstverhältnis 
als Landesgeschäftsführer des VdK 
Hessen-Thüringen beendet, um sich 
einer neuen, spannenden berufli-
chen Herausforderung zu widmen. 
Marcus Hantsche war zunächst kurz 
als stellvertretender, ab 2017 dann 
als Landesgeschäftsführer mit viel 
Engagement für den VdK tätig.

„Meine Arbeit beim VdK habe ich 
immer als unglaublich interessant 
und lebendig erlebt. Es hat mir eine 
Riesenfreude bereitet, in den letz-
ten Jahren verschiedene Projekte 
voranzutreiben. Besonders den di-
gitalen Wandel zu gestalten und 
dabei Impulse zu geben, hat mich 
begeistert. Dabei habe ich immer 
versucht, möglichst alle mitzuneh-
men“, so Hantsche.

Nachfolgerin wird seine langjähri-
ge Stellvertreterin Claudia Koep-
pen-Rokstein. Damit steht erstmals 
eine Frau an der Spitze des Verban-
des, ein Zeichen, dass der VdK 
seine Forderung nach Gleichbe-
rechtigung ernst nimmt. Schon in 
den vergangenen Jahren hat sich 
Claudia Koeppen-Rokstein als Stell-
vertreterin und in ihrer vorherge-
henden Rolle als Abteilungsleiterin 
Recht und Beratung in vielen wich-
tigen Arbeitsfeldern des Verbandes 
bewährt. „Ich freue mich auf die 
neue Herausforderung und werde 
meine Erfahrungen aus den letzten 
Jahren für kommende Aufgaben 
sehr gut nutzen können“, sagt sie.
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„Ich bin froh, dass der VdK für mich da ist“
Der Kreisverband Dieburg hat sich erfolgreich für die schwerbehinderte elfjährige Marlene eingesetzt

Zwei, die sich 
verstehen: 

Marlene  
und der 

Vorsitzende 
des Orts-
verbands 

Fischbachtal, 
Egon 

 Messerschmidt.

Der VdK verhilft jeden Tag vielen 
Menschen zu ihrem Recht. Im süd-
hessischen Kreisverband Dieburg 
hat der Einsatz von haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern dafür 
gesorgt, dass ein elfjähriges Mäd-
chen die Unterstützung bekommt, 
die sie braucht.

Marlene Ries ist schwerbehin-
dert. Sie leidet an einer Cerebral-
parese, das heißt, sie ist seit ihrer 
Geburt in ihrer Bewegung sehr 
stark eingeschränkt und im Alltag 
ständig auf die Hilfe ihrer Mitmen-
schen sowie auf einen Spezial-Rol-
lator und einen Rollstuhl angewie-
sen. Marlene hat einen Grad der 
Behinderung von 100 mit den 
Merkzeichen G (erheblich gehbe-
hindert), B (die Berechtigung zur 
Mitnahme einer Begleitperson ist 
nachgewiesen), aG (außergewöhn-
lich gehbehindert) und H (hilflos).

Im Oktober 2019 wurde ihre 
Mutter vom Versorgungsamt 
Darmstadt darüber informiert, dass 
eine Überprüfung der Befundunter-
lagen stattgefunden habe. Der Ge-
sundheitszustand von Marlene, 
hieß es, habe sich wesentlich gebes-
sert und die Voraussetzungen für 
das Merkzeichen aG seien folglich 
nicht mehr gegeben. Die Gegendar-
stellung von Frau Ries erkannte die 
Behörde nicht an. Ausschlaggebend 
für die Ablehnung sei der Befund-
bericht des behandelnden Arztes. 
Dieser attestierte Marlene eine 

leichte Verbesserung des Gesund-
heitszustandes und gab an, dass sie 
eine Wegstrecke von bis zu 50 Me-
tern zurücklegen könne.

Daraufhin wandte sich Familie 
Ries an den Vorsitzenden ihres 
VdK-Ortsverbands Fischbachtal, 
Egon Messerschmidt, der auch als 
Sozialberater im Kreisverband Die-
burg tätig ist, und bat ihn um Hilfe. 
Nach einem Beratungsgespräch 
legte der Kreisverband, vertreten 
durch Egon Messerschmidt, Wider-
spruch gegen den Bescheid des 

Versorgungsamtes ein mit der Be-
gründung, dass die Rücknahme des 
Merkzeichens aG nicht gerechtfer-
tigt sei. Sämtliche Unterlagen wur-
den anschließend der VdK-Bezirks-
geschäftsstelle in Darmstadt zur 
weiteren Bearbeitung übergeben.

Dort nahm sich die Juristin Jana 
Stein des Falles an und regte einen 
neuen ärztlichen Befundbericht an. 
Aus diesem geht hervor, dass Mar-
lene mit ihrem Spezial-Rollator nur 
mit begleitender Unterstützung ei-
ne Wegstrecke von etwa 50 Metern 

zurückzulegen vermag und dabei 
Erschöpfungserscheinungen mit 
starken Schmerzen und klonische 
Zuckungen auftreten können. Auf 
Grundlage dieses Befunds legte 
Marlenes Mutter mit Unterstützung 
von Jana Stein Widerspruch ein, 
dem stattgegeben wurde.

Der Einsatz des VdK war erfolg-
reich. Marlene behält in ihrem 
Ausweis das Merkzeichen aG, und 
ihre Mutter kann das Auto weiter-
hin auf Schwerbehindertenpark-
plätzen abstellen, sodass die 

Wegstrecken für das behinderte 
Kind nicht zu lang werden. 

Vor zwei Jahren hatte die Fami-
lie schon einmal die Unterstützung 
des VdK in Anspruch nehmen 
müssen – ebenfalls mit Erfolg. Der 
Schulservice des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg wollte ihr da-
mals den Fahrdienst in die Schule 
aberkennen. Durch Vermittlung 
von Egon Messerschmidt konnte 
eine einvernehmliche Lösung ge-
funden werden, und Marlene wird 
seither wieder mit einem Spezial-
taxi, in dem ihr Rollstuhl und ihr 
Spezial-Rollator Platz finden, in 
die Schule nach Groß-Bieberau 
gebracht, wo sie die 6. Klasse des 
Gymnasiums besucht. 

Seitdem besteht eine freund-
schaftliche Verbindung zwischen 
der Elfjährigen und dem Ortsver-
bandsvorsitzenden Egon Messer-
schmidt: Marlene nennt den 
77-Jährigen „Eddy“ – so wie seine 
Freunde. Die Familie Ries ist dem 
VdK außerordentlich dankbar für 
die erfolgreiche Unterstützung. 
Und die im Rheinland lebende 
Großmutter, mit der Marlene 
 wegen der Corona-Pandemie der-
zeit nur telefonieren kann, weiß 
auch schon Bescheid. „Oma, ich 
bin froh, dass der Eddy und der 
VdK für mich da sind“, teilte ihr 
die Enkelin glücklich mit. Mit die-
ser Aussage, so Mutter Karola, 
habe es Marlene auf den Punkt 
gebracht.  Gerd Fischer

Gemeinsam für den Erhalt des „Medibusses“
Der Kreisverband Rotenburg und die Ortsverbände Cornberg und Nentershausen fordern ausreichende ärztliche Versorgung

Großartiges Engagement: VdK-Mitglieder setzen sich aktiv für die ärzt-
liche Versorgung auf dem Land ein.  Foto: Herbert Heisterkamp

Fortbestand erwünscht: Solange es nicht genügend Ärzte gibt, soll der 
Medibus als verlässliche Anlaufstelle erhalten bleiben.  Foto: VdK

Seit jeher setzt sich der VdK mit vol-
ler Kraft für eine funktionierende 
Gesundheitsversorgung in ganz 
Hessen und Thüringen ein. Jetzt hat 
der Kreisverband Rotenburg zusam-
men mit den Ortsverbänden Corn-
berg und Nentershausen eine beein-
druckende Protestaktion organisiert 
und den Ärztemangel vor Ort öffent-
lichkeitswirksam angeprangert.

Auf dem Land gibt es nicht genug 
Ärzte. In Cornberg, einer rund 
1300 Einwohner zählenden Ge-
meinde im Nordosten von Hessen, 
sucht man gar vergeblich nach ei-
ner Arztpraxis. Um diesem Not-
stand abzuhelfen, hält dort und in 
den Nachbargemeinden Nenters-
hausen, Sontra, Herleshausen und 
Weißenborn seit Juli 2018 regel-
mäßig der sogenannte „Medibus“, 
die mobile Arztpraxis der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Hessen 
(KVH). Ausgestattet wie eine 
Hausarztpraxis mit Wartebereich, 
einem kleinen Behandlungsraum 
und Labor, ist der Medibus zu fes-
ten Terminen vor Ort. Die Patien-
ten können ohne Voranmeldung in 
die Sprechstunde kommen.

Oder muss man bald sagen: 
konnten? Denn ob das von der 
KVH und der DB Regio betriebene 
Pilotprojekt über den 31. Dezem-
ber 2020 hinaus verlängert wird, 
ist unklar. Mit einer Demonstra-
tion in Nentershausen, zu der der 
VdK-Kreisverband Rotenburg und 

die Ortsverbände Cornberg und 
Nentershausen aufgerufen haben, 
machten rund 70 Bürgerinnen und 
Bürger nun auf das Problem auf-
merksam.

Die Demonstranten hatten sich 
vor der Tannenberghalle in Nen-
tershausen versammelt – dort, wo 
der Medibus seit zweieinhalb Jah-
ren immer montagvormittags und 
dienstagnachmittags als verläss-
liche medizinische Anlaufstelle 
anzutreffen ist. Angeführt vom 
VdK-Kreisvorsitzenden Raymond 
Singh und seinem Stellvertreter 
Herbert Heisterkamp forderten sie 
eine ausreichende ärztliche Ver-
sorgung vor Ort. Bis diese gesi-

chert sei, müsse der Medibus erhal-
ten bleiben. „Es ist eine Pflicht-
aufgabe der Kassenärztlichen 
Vereinigung, dafür zu sorgen, dass 
eine adäquate Haus- und Facharzt-
versorgung in den Gemeinden 
vorgehalten wird“, sagte Raymond 
Singh. Die KVH müsse, mit oder 
ohne Landeszuschuss, den Medi-
bus weiterhin betreiben. „Von ei-
nem Wegfall des Medibusses wä-
ren mindestens 15 000 Patienten 
betroffen“, erläuterte Herbert 
Heisterkamp und forderte die Kas-
senärztliche Vereinigung mit ein-
dringlichen Worten dazu auf, das 
Projekt nicht zu stoppen. Den 
verpflichtenden Versorgungsauf-

trag mit dem Verweis auf die Kos-
ten einfach zur Seite zu schieben 
sei ein Unding. Die Kommunen 
könnten das Projekt nicht mit-
finanzieren.

Unterstützung bekamen die Pro-
testierenden von der hessischen 
Landtagsabgeordneten Karina 
Fissmann und den Bürgermeistern 
Ralf Hilmes (Nentershausen) und 
Achim Großkurth (Cornberg). In 
ihren Redebeiträgen wiesen Fiss-
mann und die Bürgermeister auf 
die Schwachstellen in der lokalen 
ärztlichen Versorgung hin. Sie be-
richteten zudem über die lang-
jährigen erfolglosen Verhandlun-
gen mit der Kassenärztlichen Ver-

einigung und dem Land  Hessen. 
 Bemerkenswert war auch der Re-
debeitrag der Ärztin Dr. Doris 
Gronow, die zurzeit im Medibus 
arbeitet. Sie sagte, dass es not-
wendig sei, die rollende Praxis zu 
erhalten, um frühzeitig auch sehr 
schwere Krankheiten erkennen zu 
können. Als gebürtige Rhein-
länderin fühle sie sich bei den 
Menschen in Nordhessen sehr 
wohl und werde von der Bevöl-
kerung freundlich aufgenommen. 
Wie viele Bürgerinnen und Bürger 
in und um Nentershausen und 
Cornberg hofft auch sie, dass es 
mit dem Medibus weitergeht.

 Gerd Fischer
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ICH BIN BEIM VdK, WEIL . . .

Sie bringt die Menschen zusammen
Gerlinde Kauß hält trotz Corona engen Kontakt zu VdK-Mitgliedern

Mit ihr könne man über alles reden, 
sagt Gerlinde Kauß. Deshalb 
klappt das Miteinander so gut in 
ihrem Ortsverband Erda, dessen 
Vorsitzende sie seit zehn Jahren ist.

Dass sie dem VdK beigetreten ist, 
geschah „aus Lust und Laune“, sagt 
Gerlinde Kauß. „Mein Mann war 
bereits Mitglied, und irgendwann 
habe ich gedacht, ich könnte doch 
auch beitreten“, erinnert sich die 
68-Jährige. Das war 2005 – und ein 
Glück sowohl für den Verband als 
auch für Gerlinde Kauß. 

Positive Stimmung

Denn seit 2010 übt sie das Amt 
der Vorsitzenden in Ortsverband 
Erda (Gemeinde Hohenahr) im 
Kreisverband Wetzlar aus, und in 
dieser Zeit ist die Zahl der Mitglie-
der um 150 auf jetzt 338 gestiegen. 
Ein Grund für dieses wachsende 
Interesse am VdK ist nach Meinung 
der Vorsitzenden das „gute Klima“, 
das in ihrem Ortsverband und ins-
besondere auch in dessen Vorstand 
herrscht. Es hat sich in Erda und 
Umgebung herumgesprochen, dass 
der VdK nicht nur hilft, sondern 
auch Möglichkeiten zu einem net-
ten und lebendigen Miteinander 
bietet.

Gerlinde Kauß bringt Menschen 
zusammen, denn sie kennt die 
meisten Leute in ihrer Umgebung. 

Seit 1977 betreibt ihre Familie ei-
nen kleinen Laden am Ort, in dem 
es vieles von dem zu kaufen gibt, 
was man zum täglichen Leben 
braucht. Und vor allem: Dort trifft 
man sich und tauscht sich aus. 

Wegen der Corona-Pandemie 
musste auch Familie Kauß größere 
Vorsichtsmaßnahmen treffen: 
Fenster und Türen sind ständig 
zum Lüften geöffnet, an der Theke 
schützt ein Plexiglasschild vor ei-
ner möglichen Virusinfektion. 

Dieselbe Sorgfalt legt Gerlinde 
Kauß auch im VdK an den Tag: 
„Gesundheit geht vor“, stellt sie 
klar. Die bei den Mitgliedern so 

beliebten Tagesfahrten, zum Bei-
spiel zur Ski-Schanze nach Villin-
gen, sind in diesem Jahr ausgefal-
len, ebenso die interessanten Info- 
Veranstaltungen, die Gerlinde 
Kauß regelmäßig organisiert. Ob 
die Jahresabschlussfeier im No-
vember stattfinden kann, ist noch 
ungewiss. Stattdessen telefoniert 
die Vorsitzende viel mit ihren Mit-
gliedern, damit diese sich nicht 
von ihrem VdK im Stich gelassen 
fühlen in diesen bedrückenden 
Zeiten. „Und wenn jemand Ge-
burtstag hat, dann bringe ich per-
sönlich ein Geschenk vorbei“, er-
zählt Gerlinde Kauß „Aber ich lege 
es nur vor die Haustür und gehe 
nicht hinein. Denn ich weiß, was 
Corona bedeutet.“

Motiviert fürs Ehrenamt

Wie schlimm diese Krankheit 
verlaufen kann, hat sie hautnah 
miterlebt. Ihre Tochter war selbst 
im Frühjahr an Corona erkrankt 
und leidet bis heute an den Spät-
folgen – und das als relativ junger 
und sportlich aktiver Mensch. 
Gerlinde Kauß hat sich aber trotz 
Corona ihre Zuversicht und Ener-
gie bewahrt – und den Spaß an 
ihrem Ehrenamt. Das möchte sie, 
sofern man sie im nächsten Jahr 
wieder zur Vorsitzenden wählt, 
gerne noch lange ausüben.

 Barbara Goldberg

Gerlinde Kauß Foto: privat

Mehr Beratung im Odenwald
Neuer Pflegestützpunkt im Kreis Bergstraße

Dafür hat sich der VdK eingesetzt: 
Wie das Sozialministerium in Wies-
baden jetzt mitteilte, erhält der 
Pflegestützpunkt Kreis Bergstraße 
einen zweiten Standort.

In einem Brief an den Steue-
rungsausschuss für Pflegestütz-
punkte in Hessen hatte der VdK- 
Landesvorsitzende Paul Weimann 
einen entsprechenden Antrag des 
Landkreises Bergstraße aus-
drücklich unterstützt. Schon seit 
Längerem registrieren die Mit-
arbeiterinnen im Pflegestütz-
punkt in Heppenheim einen stei-
genden Bedarf an Beratung. 
Grund dafür ist die immer größe-
re Zahl an Pflegebedürftigen, die 

in dem südhessischen Landkreis 
lebt – aktuell mehr als 11 000 
Menschen. 

Geplant ist, den zweiten Pflege-
stützpunkt im Frühjahr 2021 in 
Räumlichkeiten an der Adresse 
„Groß Breitenbach 6“ in Mörlen-
bach zu eröffnen. Zwei Vollzeit-
kräfte werden dort künftig Ratsu-
chende über alle Möglichkeiten 
der Unterstützung bei eigener oder 
der Pflegebedürftigkeit eines An-
gehörigen informieren. Nach An-
gaben des Landratsamtes wurde 
der Standort bewusst in den vor-
deren Odenwald verlegt, um die 
Anfahrtswege für die Beratung 
und Hausbesuche durch Pflege-
kräfte kurz zu halten. BG

Zusammen gegen Barrieren

Die Initiative „Barrierefreiheit für Gera“ setzt sich erfolgreich für den 
Abbau von Hürden und Hindernissen in der Stadt ein. Unterstützt 
wird sie dabei durch den VdK Ostthüringen, insbesondere durch 
dessen Beauftragten für Barrierefreiheit, Wigbert Sachs (links). Er 
gehörte 2019 zu den Gründungsmitgliedern der Initiative und kann 
dort seitdem Fachwissen und Erfahrungen aus dem VdK einbringen 
und umgekehrt auch Ideen und Anregungen aus seinem Engagement 
bei der Initiative für sein Ehrenamt im VdK mitnehmen. An ihrem 
Aktionstag kamen viele Interessierte zum Info-Stand auf dem Geraer 
Kornmarkt. Dort fand ein reger Austausch zwischen allen Beteiligten 
statt. Foto: Dietmar Schneider

Kommunalwahlen in Hessen
Drängende soziale Probleme vor Ort angehen

Die nächsten Kommunalwahlen in 
Hessen finden am 14. März 2021 
statt – für den VdK ein wichtiges 
Datum. Der Landesverband hat 
deshalb den intensiven Austausch 
mit den Kreis- und Ortsverbänden 
gesucht und in jeder Region genau 
hingeschaut.

Was sind die drängenden sozia-
len Probleme, die von der Politik 
vor Ort angegangen werden müs-
sen? Die Folgen der Corona- 
Pandemie werden in den hessi-
schen Kommunen spürbar sein. 
Wir setzen uns daher weiterhin 
für lebenswerte Kommunen ein, 
die die Daseinsvorsorge in allen 
Bereichen sicherstellen. Viele For-
derungen gelten dabei für ganz 
Hessen: Zum Beispiel muss die 
medizinische Daseinsvorsorge 
genauso sichergestellt werden wie 
eine wohnortnahe Anbindung 
an  den öffentlichen Personen-

nahverkehr. Jede hessische Region 
hat allerdings unterschiedliche 
Probleme.

Zur Unterstützung der Kreis- 
und Ortsverbände hat der Lan-
desverband eine Reihe an Forde-
rungen zusammengestellt, an der 
sich die Verbandsstufen für die 
Arbeit vor Ort orientieren kön-
nen. Die Forderungen werden an 
die Parteien und Fraktionen ge-
schickt, die sich zur Wahl stellen. 
Die Antworten werden veröffent-
licht und dienen als Grundlage 
für die Gespräche nach der Wahl, 
um die Situation vor Ort zu ver-
bessern.

In den folgenden Ausgaben der 
VdK-ZEITUNG bis zur Wahl wird 
ein Überblick über die Forderun-
gen gegeben: Gesundheit, Pflege, 
Wohnen, Infrastruktur und Mobi-
lität. Wenden Sie sich gerne bei 
Interesse an Ihren Orts- oder 
Kreisverband. RZ

Zivilcourage gefordert
VdK-Junioren diskutieren über Inklusion und Ausgrenzung

Zeigen Ausgrenzung die kalte Schulter: die Mitglieder des Fachausschus-
ses Junioren bei ihrer Klausur in Grünberg. Foto: Elisabeth Alm

Was kann ich machen, wenn mir 
jemand mit ausgrenzenden Aus-
sagen gegenübertritt? In welchen 
Situationen der VdK-Arbeit ist Zi-
vilcourage besonders gefordert? 
Welche Unterstützung bietet der 
Verband bei solchen Herausforde-
rungen? Und wie kann ich mich 
dafür einsetzen, dass Inklusion für 
alle im Verband und in der Gesell-
schaft Wirklichkeit wird?

Mit diesen Fragen beschäftigte 
sich der Fachausschuss Junioren-
arbeit in seiner zweitägigen Klau-
sur in Grünberg. Unter dem Ein-
druck der rechtsextremen Ge-
walttaten der letzten Monate bei 
Kassel, in Halle und Hanau und 
der Auseinandersetzung des Ver-
bands mit extremistischen Par-
teien wollten die Junioren sich 
aktiv gegen Ausgrenzung positio-
nieren. 

Dabei wurde deutlich, dass Eh-
renamtliche im VdK immer wieder 
in verschiedenen Situationen mit 
rassistischen oder diskriminieren-
den Aussagen konfrontiert sind. 
Wird dem nicht widersprochen, 
vertieft sich die Spaltung der Ge-
sellschaft. 

Unterschiedliche Wege

Wie eine konkrete Reaktion für 
jede und jeden Einzelnen aussehen 
kann? Dabei hilft es, sich Zeit zu 
nehmen, zu überlegen, welche un-
terschiedlichen Wege es gibt, um 
zu handeln. 

Auch die Frage, wie inklusiv die 
VdK-Arbeit ist und wie diese noch 
auszuweiten wäre, stand zur Dis-
kussion. Können an unseren Ver-
anstaltungen alle teilnehmen und 
sich wohlfühlen? Richten sich 
unsere Angebote an alle Menschen 
oder schließen wir jemanden aus? 
Wie kann ein inklusives Miteinan-
der im Verband gelingen? Am 
Beispiel von Menschen mit einer 
Beeinträchtigung und einer Migra-
tionsgeschichte wurde deutlich, 
dass der VdK sich für deren spezi-
fische Anliegen noch mehr enga-
gieren kann.

Zum Ende der Arbeitstagung 
resümierte Elke Bublitz, Landes-
juniorenvertreterin und Fachaus-
schussvorsitzende: „Es geht dar-
um, Bewusstsein zu schaffen auf 
allen Ebenen: für die Teilhabe 
ALLER Menschen und für Situati-
onen, in denen Zivilcourage gefor-
dert ist.“ Die Mitglieder des Fach-
ausschusses waren sich einig: Die 
Themen sind von großer Bedeu-
tung, und wir brauchen eine Stra-
tegie, um diese in der Breite zu 
diskutieren und in unserem Ver-
bandsalltag zu verankern. 

 Roisin Ludwig
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Alles, was zu Herzen geht
Das VdK-Mitglied Karin Breither schreibt seit mehr als sechzig Jahren Gedichte, die vielen Menschen Freude machen

Die Lyrikerin Karin Breither
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Jeden Dienstag treffen sich im 
Mehrgenerationenhaus in Wehr-
heim sechs bis acht Personen 
in der Schreibwerkstatt. Eine von 
ihnen ist Karin Breither, die 
seit mehr als 40 Jahren in der Tau-
nusgemeinde lebt. Das 80- jährige 
VdK-Mitglied ist eine echte Dich-
terin, die in ihrem  Leben schon 
einige Bücher ver öffentlicht hat.

So lernt man sich kennen: Als in 
der Sommer-Doppelausgabe der 
VdK-ZEITUNG ein kleiner Artikel 
über Glühwürmchen erschien, 
hatte Karin Breither eine gute 
Idee. Sie schickte ein Gedicht, das 
sie über diese faszinierenden In-
sekten verfasst hat, an die Redak-
tion, es folgte ein Briefwechsel, 

Für mehr barrierefreie Arztpraxen
Hindernisse abbauen – auch in der medizinisch-therapeutischen Versorgung

Achtung Hindernis: Die meisten Arztpraxen in Hessen und Thüringen sind 
nicht barrierefrei. Symbolfoto: Jochen Schneider

Viele Menschen mit Behinderun-
gen haben Probleme mit der me-
dizinisch-therapeutischen Versor-
gung. Denn nur wenige Arztpraxen 
sind barrierefrei, jede dritte Praxis 
in Hessen und jede fünfte in Thü-
ringen.

Menschen, die ohne Probleme 
gehen, sehen oder hören können, 
erkennen Hindernisse in der me-
dizinisch-therapeutischen Versor-
gung oftmals nicht auf den ersten 
Blick. Dabei sorgen viel fältige 
Barrieren dafür, dass Menschen 
mit Beeinträchtigung keine freie 
Arzt- oder Therapeutenwahl ha-
ben. Neben baulichen Mängeln – 
kein Parkplatz in Eingangsnähe, 
kein Fahrstuhl oder keine bar-
rierefreie Toilette – gibt es Ver-
ständigungsprobleme und man-
gelt es an Kommunikationsmög-
lichkeiten.

Bereits kleine Veränderungen 
verbessern oftmals die Chance auf 
Teilhabe. Verhaltensregeln wie 
etwa die namentliche Vorstellung 
bei der Begrüßung, bewusstes 
deutliches Sprechen oder das Er-
klären eines Befundes sind äu-
ßerst hilfreich für Patienten mit 
Unterstützungsbedarf. Kleine 
Korrekturen, die aber große Wir-
kung zeitigen, sind das Anbringen 
von Schildern mit großer, schnör-
kelloser Schrift oder ein Warte-
zimmer, das Stühle mit Armlehnen 
vorhält.

Doch auch die Politik ist ge-
fragt. Der zeitliche Mehraufwand 
durch die längere Dauer des An- 
und Auskleidens zum Beispiel 

wird aktuell für Ärzte und Thera-
peuten finanziell nicht abgegol-
ten. Außerdem stagniert der Aus-
bau der barrierefreien Praxen. 
2018 lag er deutschlandweit mit 
etwa einem Drittel genauso hoch 
wie 2009.

Aus diesem Grund fordert der 
VdK Hessen-Thüringen die Kom-
munen dazu auf, alle gesetzlichen 
Vorgaben zur Barrierefreiheit im 
Planungs- und Genehmigungs-
recht strikt zu beachten. Um mess-
bare Veränderungen zu erzielen, ist 
aus Sicht des Sozialverbands die 
bisherige Förderung barrierefreier 
Arztpraxen, die sich in Hessen auf 
ein Modellprojekt beschränkt und 
in Thüringen nur Praxen im länd-

lichen Raum betrifft, nicht aus-
reichend. Stattdessen sollten um-
fassende Förderprogramme für 
barrierefreie Gesundheitseinrich-
tungen installiert werden. „Die 
Fördergelder müssen deutlich an-
gehoben und die Förderung flä-
chendeckend ausgeweitet werden“, 
sagt der VdK- Landesvorsitzende 
Paul Weimann. „Ärzte oder The-
rapeuten, gerade wenn sie ihre 
Praxen in Bestandsbauten haben, 
dürfen mit den Kosten nicht al-
leingelassen werden.“ Der Zu-
stand, dass Menschen mit Beein-
trächtigungen ihr Recht auf freie 
Arztwahl nicht wahrnehmen 
können, ist für den VdK nicht hin-
nehmbar. Melanie Ludwig

Speaker’s Corner
Treffen der AD(H)S-Selbsthilfegruppen

Beim 2. Offenen AD(H)S-Tag Hes-
sen im Erlebnispark Steinau (Main-
Kinzig-Kreis) stand das Kennenler-
nen und der Austausch im Mittel-
punkt. Eingeladen hatten die 
hessischen ADHS-Selbsthilfegrup-
pen und die Landesgruppe Hessen 
des ADHS Deutschland e. V.

Diverse Sitzgruppen mit unter-
schiedlicher Platzzahl, bestückt 
mit Sonnenschirmen und Grillvor-
richtung boten eine gemütliche 
Atmosphäre für die Teilnehmer, 
die sich aus Mitgliedern verschie-
dener Selbsthilfegruppen und 
Gästen zusammensetzten.

Das Angebot für die jüngeren 
Besucher, das Märchen „Schnee-
weißchen und Rosenrot“ zu erzäh-
len, wurde gerne angenommen. 
Zur Freude der Veranstalter brach-
ten die Darbietungen einige er-
staunliche Ergebnisse mit sich. 
Neben der lückenlosen Wiedergabe 
der gesamten Geschichte gab es 
auch fantasievolle Notlösungen, 
die ADHS’lern glücklicherweise 

gegeben sind. Beim einen oder an-
deren drängte sich folgerichtig der 
Gedanke auf, über mehr Veranstal-
tungen nachzudenken, die sich mit 
durchaus vorhandenen positiven 
Aspekten von ADHS beschäftigen.

Die sehr offenen Gespräche gin-
gen weit über spezielle Fragen zur 
Diagnose hinaus. Schnell wurde 
deutlich, dass bei ADHS das ge-
samte Umfeld des Einzelnen und 
der Familien im Fokus steht. Zur 
Sprache kamen auch psychologi-
sche Aspekte im Alltag und sozial-
rechtliche Fragen. Für 2021 sind 
weitere Veranstaltungen im Be-
reich Ferienaktivitäten, tierbeglei-
tete Interventionen und Aktionen 
für Erwachsene im Freien geplant. 
Der Speakers’ Corner 2021 soll im 
August stattfinden. Dann wird 
hoffentlich auch der VdK Ortsver-
band Großkrotzenburg wieder als 
Mitveranstalter mit dabei sein. Er 
musste seine Mitwirkung zurück-
ziehen, da der VdK wegen der Co-
rona-Pandemie vorerst alle Veran-
staltungen abgesagt hat. fis

Blubberdarbietung: Im Erlebnispark Steinau gab es ausreichend Platz für 
Spiele wie die der Selbsthilfegruppe Wolkenflieger. Foto: SHG Großkrotzenburg

und dann brachte die Post auch 
schon einen Gedichtband und eine 
hübsche Karte mit herzlichen 
 Grüßen. Das Gedicht heißt 
„Glühwürmchen Lampen zünden“ 
und geht so:

Glühwürmchen Lampen zünden, 
die Sterne Nacht verkünden –
heimwärts führt unser Schritt.

Des Himmels Sterngefunkel
legt sich auf unser Dunkel,

Glühwurm schwebt vor uns mit.

Planetenminiaturen
auf unseren Erdenspuren?

Die Juninacht ist groß.

Licht schwebt ihr durch den Äther;
die Stunde wurde später
und fiel in unsern Schoß.

Der Menschen Licht vertreibt  
den Traum. Und doch verbleibt  

uns die Erinnerung.

Und in des Hauses Helle
spür ich der Wehmut Welle

in tiefer Seele Grund.

Denn alle unsre Kerzen
glühn nicht an meinem Herzen

wie eines Glühwurms Licht.

Das, kaum erkannt, verschwindet
doch bald sich wieder findet
ganz nah und wieder nicht.

Hier sieht man gleich, dass die 
Natur eine große Rolle in Karin 
Breithers Lyrik spielt. Die Be-
gegnung mit den zauberhaften 
Glühwürmchen hat sie wohl tief 
berührt, und so hielt sie dieses 
Erlebnis in Worten und Reimen 
fest. Eindrücke wie diese, die, 
wie  sie sagt, „zu Herzen gehen“, 
regen sie an, ein Gedicht zu schrei-
ben. Und die Ergebnisse sind an-
rührend und formvollendet zu-
gleich.

Mehrere Gedichtbände

Geschrieben hat Karin Breither 
schon als junges Mädchen in der 
Mittelschule in Frankfurt am 
Main. 1956, im Alter von 16 Jah-
ren, entstand ihr erstes Gedicht. 
Bis heute sind viele dazugekom-
men. In 70 Anthologien ist sie 
vertreten, seit 1997 findet sich je-
des Jahr ein Werk von ihr in der 
„Bibliothek deutschsprachiger 
Gedichte“. Ihr letzter eigenstän-
diger Band, der siebente insge-
samt, erschien 2015 unter dem 
Titel „Regenvogel“. Neben den 
„Glühwürmchen“ findet man dort 
weitere Texte, in denen die Lyrike-
rin über die Natur und den Lauf 
der Jahreszeiten reflektiert. Aber 
auch mit weniger leichten Themen 
wie Krankheit und Tod setzt sie 
sich dichterisch auseinander. In 
ihrem Berufsleben als Sozial-
arbeiterin und Altenpflegerin ge-

nauso wie in ihrem Ehrenamt als 
Patientenfürsprecherin hat sie die 
Schattenseiten des Lebens ken-
nengelernt.

Ein Gedicht zu verfassen bedeu-
tet bei aller formalen Disziplin, 
den Gedanken freien Lauf zu las-
sen und sich quasi zu vergessen. 
Einen kleinen Einblick in den 
Prozess des Schreibens bei Karin 
Breither bekommen wir in dem 
kurzen selbstironischen Gedicht 
„Hängenbleiben“:

Wenn abermals
ich hängenbleibe

am Wort, das unsre
Dichter einst ersonnen

Wenn abermals die Poesie
mich still ergreift
und wieder mal

ein Tag verronnen

obgleich mein Herz
sich dann erhebt
zu hohen Flügen

bleibt mir, verzeih!
die ganze Arbeit liegen.

Auf die Welt gekommen ist Karin 
Breither am zweiten Weihnachts-
feiertag 1939 in Ostpreußen, wenig 
später – der Vater war Soldat – 
flüchteten Mutter und Großmutter 
mit der Kleinen nach Berlin. Nach 

Kriegsende zog die Familie weiter 
nach Westen, erst ins niedersäch-
sische Stade, dann, 1954, nach 
Frankfurt am Main. In Wehrheim, 
gut 30 Kilometer nördlich der 
Mainmetropole, lebt die Mutter 
von drei Kindern nun schon seit 
fast 45 Jahren – ihr Mann hatte 
dort ein Haus gebaut.

Heute, als 80-jährige, schon lan-
ge verwitwete Frau, kann Karin 
Breither mit Stolz auf ihre dichte-
rische Arbeit blicken, für die sie 
auch manche Auszeichnung erhal-
ten hat, wie zum Beispiel den In-
ge-Czernik-Förderpreis für Lyrik 
und die Ehrenurkunde der Stadt 
Wehrheim im Taunus. „Herbstli-
cher Ausblick“ ist eines ihrer 
schönsten Gedichte überschrie-
ben, und vielleicht trifft es ja auch 
ganz gut ihr Lebensgefühl und das 
von manch anderen, die im Herbst 
ihres Lebens stehen.

O, stiege doch einer
in meinen Herbst

und hielte die bunten Blätter an,
daß sie nicht fallen!

Wo legt noch einer
Hände um Rosen

Verschwenden hindernd,
daß sie nicht sterben?

Es währt nur einen Augenblick,
dann ist es still und bleibt.

Gerd Fischer
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WIR GRATULIEREN

55 Jahre 
9. November: Manuela Hellbach, Vorsitzende des Ortsverbands 
Neuhaus/Umgebung.
13. November: Iris Walleit, Vertreterin der Frauen des Ortsverbands 
Bendeleben.

60 Jahre
24. Oktober: Heidi Reitz, stellvertretende Vorsitzende des Orts-
verbands Oberquembach.

65 Jahre
15. November: Bärbel Babutzka, Mitglied des Fachausschusses 
Barrierefreiheit und Fachberaterin Barrierefreiheit des Bezirksverbands 
Gießen sowie Vorsitzende des Ortsverbands Lumda.
17. November: Karin Rudolph, stellvertretende Kassenführerin des 
Ortsverbands Apfelstädtaue.

26. November: Christiane Dzierzawa-Kolbe, seit 2019 
Mitglied des Landesvorstands und des Fachausschus-
ses Frauenarbeit, Vertreterin der Frauen des Bezirks-
verbands Frankfurt, Revisorin des Kreisverbands Usin-
ger Land und Vorsitzende des Ortsverbands Rod an 
der Weil. Der gesamte Vorstand des VdK Rod an der 

Weil gratuliert recht herzlich und lobt übereinstimmend die hervor-
ragende Führung des Orts verbands durch Christiane Dzierzawa-Kolbe.

70 Jahre
11. August: Angelika Beck, bis 2018 Vertreterin der 
Frauen des Kreisverbands Gießen und seit 2006 des 
Ortsverbands Beltershain-Reinhardshain.
23. August: Theresia Mertens, langjähriges VdK- 
Mitglied und Schriftführerin des Ortsverbands Rabenau- 
Rüddingshausen.
10. November: Helmut Kunz, seit vielen Jahren im 
Ortsverband Holland-Nord aktiv, aktuell als Kassen-
führer.
10. November: Fritz Sitzenfrey, stellvertretender und 
kommissarischer Vorsitzender des Kreisverbands 
 Weimar und stellvertretender Vorsitzender des Orts-
verbands Weimar-Ost.
20. November: Herbert Lux, Beisitzer im Vorstand des 
Ortsverbands Bad Langensalza.
20. November: Christine Pusch, Beisitzerin im Vorstand 
des Ortsverbands Apolda.
28. November: Werner Eurich, seit vielen Jahren Bei-
sitzer im Vorstand des Ortsverband Lichenroth.

75 Jahre
4. November: Franz Staffel, ehemaliges Mitglied des 
Landesvorstands sowie des Fachausschusses Grund-
satzfragen und Vorsitzender des Landesausschusses 
sowie des Bezirksverbands Wiesbaden, Beisitzer im 
Vorstand des Ortsverbands Heidenrod-Espe.
29. November: Richard Schneider, ehemaliges Mit-

glied des Fachausschusses Barrierefreiheit und Vorsitzender des Kreis-
verbands Schlüchtern.

80 Jahre
11. Oktober: Dieter Lindau, seit vielen Jahren Revisor des Orts-
verbands Kassel-Kirchditmold.
21. November: Monika Dockhorn, Beisitzerin im Vorstand des Orts-
verbands Sachsenhausen/Nordkreis.
22. November: Richard Funke, Revisor des Bezirksverbands Nord-
thüringen, ehemaliger langjähriger Kassenführer des Bezirks- und 
Kreisverbands Nordthüringen sowie Revisor des Kreisverbands und 
des Ortsverbands Reinsdorf.

108 Jahre
17. November: Frieda Althans, ältestes Mitglied des Kreisverbands 
Sömmerda.

Heirat
Am 7. September haben Xenia Ebner-Pühl 
und Benjamin Pühl geheiratet. Der Bräutigam 
ist Beisitzer im Vorstand des Ortsverbands 
Nieder-Eschbach.

Goldene Hochzeit
Die Eheleute Monika und Philipp Wagner 
 feierten am 18. September Goldene Hoch-
zeit. Der Jubilar ist stellvertretender Vorsitzen-
der des Ortsverbands Altenstadt. 

IN MEMORIAM

Margot Schmidt, viele Jahre 
Vertreterin der Frauen des Orts-
verbands Herfa, verstarb am 15. 
Juli im Alter von 78 Jahren.

Erika Herrmann, 
l a n g j ä h r i g e 
 Beisitzerin und 
Vertreterin der 
Frauen des Orts-
verbands Sach-

senhausen/Nordkreis, verstarb 
am 1. September im Alter von 
75 Jahren.

Herbert Walter Jäckel, viele 
Jahre ehemaliger stellvertreten-
der Vorsitzender des Kreisver-
bands Waldeck, zuletzt als Bei-
sitzer im Vorstand und von 1984 
bis 2019 Vorsitzender des Orts-
verbands Waldeck, verstarb am 
15. September im Alter von 68 
Jahren.

Otto Benning, viele Jahre Vor-
sitzender und Kassenführer des 
Ortsverbands Eppstein-Ehlhalten 
sowie von 2017-2019 Revisor. Ot-
to Benning verstarb am 20. Sep-
tember im Alter von 85 Jahren.

Ruth Vogt, 20 Jahre als Beisitze-
rin im Vorstand des Ortsver-
bands Nauheim aktiv, erhielt 
mehrere Auszeichnungen für ih-
ren Einsatz, verstarb am 24. Sep-
tember im Alter von 89 Jahren.
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Beratung  
in Gelnhausen

Die Deutsche Rentenversiche-
rung Hessen in Gelnhausen ist 
umgezogen. Auskunft und Bera-
tung zu Rente und Altersvorsorge 
sowie in allen Fragen der Reha-
bilitation und Prävention gibt es 
am neuen Standort in der Bahn-
hofstraße 17.
Aufgrund der Corona-Pandemie 
finden die Beratungen vorrangig 
telefonisch unter der Rufnummer 
0800 10 00 48 00 statt. Wer für ei-
ne persönliche Beratung zu der 
Beratungsstelle nach Gelnhau-
sen kommen möchte, vereinbart 
bitte vorab telefonisch unter der 
Telefonnummer (0 60 51) 9 19 98 00 
einen Termin. 
Die Rentenfachleute sind zu fol-
genden Sprechzeiten erreichbar: 
Montag und Donnerstag 
7.30–18.00 Uhr 
Dienstag und Mittwoch 
7.30–15.00 Uhr 
Freitag  
7.30–12.30 Uhr

Von 499 bis 501

Mit Gisela Schleich (Zweite von rechts) konnte der mittelhessische 
Ortsverband Grebenhain kürzlich das 500. Mitglied willkommen hei-
ßen. Zudem begrüßten Vorsitzender Helmut Eigner (links) und Kassen-
führer Helmut Fehl mit Sonja Ortstadt-Höbeler das 501. Mitglied sowie 
mit Hedwig Kaiser (nicht auf dem Bild) das 499. Mitglied.
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Vorbildliches Engagement

Ullrich Braun (links), Vorsitzender sowohl des Orts- als auch des 
Kreisverbands Sömmerda, ist mit dem Thüringer Ehrenamtszertifikat 
ausgezeichnet worden. Im Rahmen eines Festaktes im Museumsgarten 
von Kölleda nahm der 68-Jährige die Urkunde aus den Händen von 
Landrat Harald Henning entgegen. 

Zuwachs in Nordhessen

Trotz Abstand gut gelaunt: Der Ortsverband Martinhagen hat als 200. 
Mitglied Klaus Sälzer begrüßt. Die Vorsitzende des Kreisverbands 
Wolfhagen, Luise Hartmann (rechts), ist über den Neuzugang genauso 
erfreut wie die Ortsverbandsvorsitzende Ludmilla Pfeffermann.
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Bitte weitergeben

Werfen Sie die VdK-ZEITUNG nach dem Lesen nicht weg.  
Geben Sie dieses Exemplar bitte an Ihre Nachbarin oder Ihren 

Nachbarn, Ihre Freunde und Bekannten weiter,  
die sicherlich an sozialpolitischen Informationen Interesse haben –  

und sich vielleicht entschlie ßen, dem VdK beizutreten.


