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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. 

Aus Solidarität und Verantwortung
Unser Leitgedanke: Der Schutz der Risikogruppen muss unter allen Umständen gewährleistet sein

Landesvorsitzender Paul Weimann

EIN BESONDERER SERVICE

Die Corona-Pandemie legt das 
öffentliche Leben und leider auch 
das Verbandsleben des VdK Hes-
sen-Thüringen vorübergehend 
lahm. Deshalb hat der VdK ver-
schiedene Angebote geschaffen, 
um mit den Mitgliedern in Kontakt 
zu bleiben und sie über alle Ent-
wicklungen im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie zu infor-
mieren.

Corona-Hotline

Haben Sie sozialrechtliche, ver-
bandsinterne oder sozialpolitische 
Fragen in Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie und deren 
 Auswirkungen? Dann nutzen Sie 
bitte unsere Telefon-Hotline:  
(0 69) 20 43 69 44 44 (montags bis 
donnerstags von 9–15 Uhr, freitags  
9–12 Uhr).

Corona-E-Mail

Außerdem haben wir eine 
 zentrale E-Mail-Adresse ein-
gerichtet, an die Sie sich gerne 
mit allen Fragen rund um die 
Corona-Pandemie wenden kön-
nen: corona@vdk.de. Über 
diese E-Mail-Adresse können 
Sie sich auch melden, wenn 
Sie wünschen, dass wir telefo-
nisch mit Ihnen Kontakt aufneh-
men.

VdK-Website

Auf der Website des Landes-
verbands haben wir zahlreiche 
Informationen rund um die sozial-
politischen und sozialrechtlichen 
Auswirkungen der Corona-Pan-
demie ausführlich dargestellt. Das 
umfassende Angebot finden Sie 
unter: www.vdk.de/permalink/ 
79120.

In Kontakt bleiben

Bitte schicken Sie uns Ihre 
E-Mail-Adresse, damit wir besser 
mit Ihnen in Kontakt treten und 
Sie über die aktuellen Entwicklun-
gen auf dem Laufenden halten 
können.

Über die Internetseite des VdK: 
Tragen Sie dort bitte Ihre E-Mail- 
Adresse und Ihre Mitglieds nummer 
ein. Geben Sie entweder den Link 
www.vdk.de/permalink/80787 
über Ihren Brow-
ser ein oder nut-
zen Sie bequem 
Ihr Smartphone 
über nebenste-
henden QR-Code.

Schicken Sie uns eine E-Mail mit 
Angabe Ihrer E-Mail-Adresse  
und Ihrer Mitgliedsnummer an: 
meine.daten.ht@vdk.de

Liebe VdK-Mitglieder,

die Corona-Pandemie bestimmt 
unser aller Leben und erfordert 
eine Veränderung unseres alltägli-
chen Verhaltens. Dies gilt auch 
und im besonderen Maße für Ver-
eine und Verbände. Der Sozialver-
band VdK Hessen-Thüringen trägt 
hier aufgrund seiner Mitglieder-
struktur – ein Großteil ist chro-
nisch krank, behindert oder fort-
geschrittenen Alters – eine große 
Verantwortung. Deshalb haben 
wir uns bei unseren Überlegungen, 
wie das Verbandsleben während 
der Corona-Pandemie aussehen 
kann, an einem Leitgedanken ori-
entiert: Der Schutz der Risikogrup-
pen muss unter allen Umständen 
gewährleistet sein. 

Wie dies im Einzelnen zu be-
werkstelligen ist, haben wir unter 
Abwägung des Für und Wider in 
den Gremien ausführlich bespro-

chen. Im Wissen darum, dass wir 
nicht alles abdecken können, ha-
ben wir uns mit keiner Regelung 
leichtgetan. Dass die Berechtigung 
der von uns ergriffenen Maßnah-
men erst zu einem späteren Zeit-
punkt vollständig beurteilt werden 
kann, liegt im Wesen der Pandemie 
begründet. Wer derzeit Verantwor-
tung trägt, kann nicht auf lang-
jährige Erfahrungen zurückgrei-
fen, er muss jetzt eine Entschei-
dung treffen.

Nach unserem Selbstverständnis 
ist der Ausfall einer Tagung oder 
Sitzung aber weit weniger drama-
tisch, als wenn infolge einer 
VdK-Veranstaltung Menschen er-
kranken oder gar sterben würden. 
Dass eine große Mehrheit im Ver-
band diese Herangehensweise 
teilt, hat auch die bei den Mitglie-
dern zum Thema Corona durchge-
führte Umfrage noch einmal ein-
drücklich bestätigt.

Im Wissen darum sind wir über-
zeugt, verantwortungsvoll zu han-
deln, und hoffen auf das Verständ-
nis aller im VdK Hessen-Thüringen 
organisierten Menschen. Aus So-
lidarität mit den besonders Ge-
fährdeten in unserer großen Ge-
meinschaft!

Bitte achten Sie auf sich und 
Ihre Mitmenschen.

Ihr Paul Weimann

Den Nächsten eine Freude machen
Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel besonders an die Angehörigen der Risikogruppen denken
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Liebe Leserinnen und Leser,

Weihnachten steht in diesem Jahr 
unter einem besonderen Stern. 
Mehr als sonst werden wir in Ge-
danken bei jenen Menschen sein, 
die an den Festtagen alleine sind. 
Denn es ist zu befürchten, dass 
viele ältere, kranke und behinderte 
Menschen den Kontakt mit ande-
ren Menschen meiden müssen, dass 
wir uns aus Rücksicht ihnen gegen-
über einen Besuch verkneifen müs-
sen – und dass wir, wenn es ihnen 
überhaupt erlaubt sein wird, uns zu 
empfangen, sie nicht in den Arm 
nehmen dürfen.

Von den mehr als 280 000 Mit-
gliedern des VdK Hessen-Thürin-
gen sind viele aufgrund ihres Al-
ters, einer Behinderung oder einer 
chronischen Krankheit besonders 
gefährdet, lebensgefährlich an 
 COVID-19 zu erkranken. Als Vor-
sitzende dieser großen Gemein-
schaft wissen wir, dass es deshalb 
zwingend nötig ist, Abstand zu 
halten. Aber wir wissen auch, dass 
es ebenso zwingend nötig ist, die 
Menschen nicht alleine zu lassen.

Weihnachten und der Jahres-
wechsel bieten einen guten Anlass, 
um unseren Verwandten, Freunden 
und Bekannten zu zeigen, dass wir 
an sie denken und sie einen festen 
Platz in unserem Herzen haben. 
Als große Solidargemeinschaft 
haben wir seit jeher aber nicht nur 
unsere direkten Angehörigen im 
Sinn, wenn wir sagen „Bei uns 
steht der Mensch im Mittelpunkt“, 

sondern wir schauen vor allem auf 
diejenigen, deren Leben von 
Krankheit, Behinderung oder exis-
tenzieller Not gezeichnet ist. Mög-
lichkeiten, um ihnen unsere Ver-
bundenheit zu zeigen, gibt es viele.

Schon ein kurzer Postkarten-
gruß kann jenen Menschen, die 
Weihnachten alleine feiern müs-
sen, eine große Freude bereiten 
und das schöne Fest zum Jahres-
ende in etwas hellerem Licht er-
scheinen lassen. Doch gibt es in 
unseren Zeiten ja noch ganz ande-
re Mittel, um die räumliche Tren-
nung zu überwinden und liebe 
Grüße über weite Strecken zu 
versenden. Die sozialen Medien 

bieten hier viele Möglichkeiten, 
und ein Päckchen, auf dem nicht 
die Absenderadresse eines Ver-
sandhändlers steht, sondern die 
eines netten Menschen, wird wohl 
niemand wieder zurückschicken.

Ganz besonders gut geeignet, um 
unseren Nächsten zu Weihnachten 
und zum Jahresende eine Freude 
zu machen, ist die Pinsel-Post (Nä-
heres dazu auf www.vdk.de/hes 
sen-thueringen). Mit dieser Mal- 
und Bastelaktion möchte der VdK 
Hessen-Thüringen vor allem dieje-
nigen erreichen, die sich zum 
Schutz isolieren müssen, wie zum 
Beispiel Bewohnerinnen und Be-
wohner von Senioren- und Pflege-

heimen. Ein Bild oder eine Bas-
telei, ein persönlicher Brief oder 
ein Gedicht gibt den Angehörigen 
der Risikogruppe das Gefühl, dass 
sie nicht vergessen sind und wir sie 
nicht alleine lassen. 

Wir wünschen Ihnen frohe 
Weihnachten und alles Gute im 
neuen Jahr, in erster Linie natür-
lich Gesundheit!

Paul Weimann, Landesvorsit-
zender, und die Mitglieder des 
Geschäftsführenden Landesvor-
stands Gottfried Schugens, Ursu-
la König-Schneyer, Hiltrud Korb, 
Dr. Günther Schnell, Horst Gun-
nesch, Elke Bublitz und Dr. Dani-
ela Sommer

VdK-Umfrage für eine 
bessere Pflege

Die Umfrage des VdK Hessen- 
Thüringen im August und Sep-
tember 2020 zum Thema häus-
liche Pflege hat eine überwälti-
gende Resonanz erzielt. Dafür 
danken wir allen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern ganz herz-
lich!

Häusliche Pflege stellt viele Men-
schen vor große Herausforderun-
gen. Etliche Angehörige berich-
ten, dass sie bei der Bewältigung 
dieser verantwortungsvollen 
Aufgabe oftmals an die Grenze 
ihrer Belastbarkeit stoßen. 

Mit einer Umfrage unter den 
VdK-Mitgliedern wollte der VdK 
Hessen-Thüringen die oft schwie-
rige Situation von pflegenden 
Angehörigen beleuchten und 
öffentlich zum Thema machen. 
Die Ergebnisse sollen gezielt 
dafür eingesetzt werden, um 
daraus sozialpolitische Forderun-
gen abzuleiten und eine bessere 
Unterstützung für pflegende 
Angehörige zu erreichen.

Erste Ergebnisse
Derzeit ist die Auswertung der 
Umfrage noch nicht komplett 
abgeschlossen, erste Ergebnisse 
liegen jedoch schon vor: Insge-
samt haben mehr als 5400 Per-
sonen an der Befragung teil-
genommen, über 3000 davon 
kümmern sich selbst um die 
Versorgung eines pflegebedürf-
tigen Familienmitglieds. Mehr 
als zwei Drittel der Teilnehmen-
den sind 50 Jahre oder älter. Die 
Dauer der Pflegezeit liegt bei 
etwa der Hälfte von ihnen zwi-
schen einem und fünf Jahren. 
Weiterhin ergab die Umfrage, 
dass es zum größten Teil die 
Partnerinnen und Partner sind, 
die die Pflege übernehmen, ge-
folgt von den Töchtern der 
 Pflegebedürftigen. Ausführliche 
Informationen über weitere Er-
kenntnisse finden Sie in der 
nächsten Ausgabe der VdK-ZEI-
TUNG
 Elisabeth Alm
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Im Kampf für Sozialstaat und Demokratie
Die Vorgeschichte des VdK und die Rolle des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegshinterbliebenen

Dieter Eckhardt 
präsentiert  

die 1989 
erschienene 

Chronik  
des Landes-

verbands.

Ende 2021 feiert der Sozialverband 
VdK Hessen-Thüringen ein beson-
deres Jubiläum. Vor 75 Jahren, am 
13. Dezember 1946, wurde der Lan-
desverband in Hessen gegründet. 
Aus diesem Anlass wird im Jubi-
läumsjahr jede Ausgabe der 
VdK-ZEITUNG einen Artikel ent-
halten, der einen interessanten 
Aspekt der Verbandsgeschichte 
beleuchtet.

Zu Beginn erläutert Dieter Eck-
hardt die Vorgeschichte des VdK. 
In seiner ehemaligen Funktion als 
VdK-Referent für Sozialpolitik 
(1987-1992) war der Verwaltungs-
jurist maßgeblich an der Erstellung 
der 1989 erschienenen Chronik 
des Landesverbands beteiligt. Da-
rüber hinaus forscht und publiziert 
er seit vielen Jahren zur Frankfur-
ter Sozialgeschichte und ihren 
Organisationen. Als Stadtteilhis-
toriker der Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft arbeitet er zum The-
ma „Die Frankfurter Kriegsopfer 
nach den beiden Weltkriegen und 
ihre Organisationen“.
Herr Eckhardt, die meisten Grün-
dungsmitglieder des VdK in Hes-
sen wie etwa Abraham Sauer, der 
von 1946-1959 an der Spitze des 
Verbands stand, waren vorher in 
Kriegsopferorganisationen aktiv. 
Welche waren das?
Hier ist an erster Stelle der Reichs-
bund der Kriegsbeschädigten, 
Kriegsteilnehmer und Kriegshin-
terbliebenen zu nennen, gegründet 
1917. Der Reichsbund stand der 

SPD nahe und bejahte wie diese 
die Weimarer Republik. Außer 
Vertretern des früheren Reichs-
bundes war an der Gründung des 
VdK mit dem Bund der Hirnver-
letzten lediglich eine weitere 
Kriegsopferorganisation beteiligt: 
Etwa ein Drittel der Gründungs-
mitglieder stellte schließlich mit 
der Arbeiterwohlfahrt eine Wohl-
fahrtsorganisation. Nicht uner-
wähnt sei auch die tatkräftige 
Mitwirkung zweier Hinterbliebe-
ner des Zweiten Weltkriegs, der 
Waise Maria Kötter und der Witwe 
Hedi Fleckenstein, die später im 
Verband hauptamtliche Funktio-
nen wahrnahmen.
Wie kam es zur Gründung des 
Reichsbundes?
Im Ersten Weltkrieg wurde erst-
mals in der Geschichte die Not von 
Kriegsbeschädigten und Krieger-
witwen zu einem Massenschicksal. 
Die nicht getroffene Vorsorge des 
Kaiserreiches für einen langjähri-
gen Kriegsverlauf traf die Kriegs-
opfer besonders hart. Die Kriegs-
beschädigten sahen sich insbeson-
dere vor das Problem gestellt, dass 
eine berufliche Rehabilitation, wie 
wir sie heute kennen, nicht exis-
tierte. Das Reich lehnte gleichwohl 
bis zum Kriegsende eine Reform 
der bestehenden Gesetze ab. Das 
war schließlich die Ursache, dass 
die Kriegsbeschädigten und 
Kriegs teilnehmer beschlossen, eine 
Selbsthilfeorganisation zu grün-
den. Am 23. Mai 1917 fanden sich 
in Berlin schließlich 32 Personen 

zur Gründung des Reichsbundes 
zusammen. Natürlich war die neue 
Organisation dem Militär ein Dorn 
im Auge. Es verhängte prompt eine 
Zensur, die bis Oktober 1917 Be-
stand hatte und den Reichsbund in 
seiner Öffentlichkeitsarbeit behin-
derte. Kaum war die Zensur aufge-
hoben, gelang es dem Verband bis 
zum Jahresende 5000 Mitglieder zu 
werben. In Frankfurt und Kassel 
gründeten sich im November und 
Dezember Ortsgruppen. Unter den 
neuen Mitgliedern befand sich 
auch Abraham Sauer. 
Was waren die Ziele des Reichs-
bundes? 
Ganz oben stand die Forderung 
nach Existenzsicherung der 
Kriegsopfer – unter Einschluss der 
Hinterbliebenen – durch eine Re-
form des Militärrentenwesens. Der 
Verband forderte hierfür die Mit-

wirkung in den Organen der Ren-
tenfestsetzung und der Fürsorge 
sowie die Sicherung des Rechts-
weges. Außerdem gehörten zur 
Agenda der Schutz am Arbeitsplatz 
und ein Einstellungszwang für 
Beschädigte. Bereits Anfang 1918 
reklamierte der Bundesvorstand 
die Einführung des allgemeinen, 
freien, gleichen und direkten 
Wahlrechts in Preußen. Bei seinem 
Kampf für den Sozialstaat und die 
Demokratie konnte sich der Ver-
band auf seine zahlreichen Mit-
glieder verlassen, die für seine 
Ziele in vielen Demonstrationen 
auf die Straße gingen.
Was ist mit dem Reichsbund wäh-
rend der NS-Diktatur geschehen?
Ab 1930 wandte sich die NSDAP 
dem Personenkreis der Kriegsopfer 
zu und gründete die Nationalsozi-
alistische Kriegsopferversorgung 

(NSKOV). Unter diesem Druck 
löste sich der Reichsbund nach der 
„Machtergreifung“ im Mai 1933 
auf, seine Funktionäre wurden 
politisch verfolgt. Exemplarisch sei 
das Schicksal des Gründers Erich 
Kuttner genannt, der nach Jahren 
des Exils in den Niederlanden und 
Teilnahme am Spanischen Bürger-
krieg 1942 von der Gestapo aufge-
spürt und im KZ Mauthausen „auf 
der Flucht erschossen“ wurde. 
Abraham Sauer lehnte das ihm 
unterbreitete Angebot, an führen-
der Stelle der NSKOV mitzuwir-
ken, ab und wurde aus politischen 
Gründen aus den Diensten der 
Stadt Frankfurt entlassen.
Gab es Bestrebungen, den Reichs-
bund nach Kriegsende wieder-
zugründen?
Die US-Militärregierung verbot die 
Wiedergründung des Reichsbun-
des. Die beiden Gründungsväter 
Abraham Sauer und Adam Remb-
ser „überwinterten“ bei der Arbei-
terwohlfahrt, bis sie die Zulassung 
für den VdK erwirken konnten.
Ist bekannt, ob Funktionäre der 
NSKOV versucht haben, im VdK 
wieder aktiv zu werden?
Das ist wahrscheinlich, aber noch 
nicht detailliert erforscht. Jeden-
falls kam der erste Landesge-
schäftsführer in Hessen von der 
NSKOV, ebenso wie der Hauptge-
schäftsführer des VdK Deutsch-
land in den 1950er Jahren, der 
sogar ein hochrangiger NSKOV- 
Funktionär gewesen war.
 Interview: Gerd Fischer

Hilfe in sozialrechtlichen Belangen
Ob Information, Antrag, Widerspruch oder Klage: So steht der VdK seinen Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite

UNTERSTÜTZUNG AM RANDE  
DES SOZIALRECHTS

Der VdK lässt seine Mitglieder auch 
bei Fragen außerhalb des Sozial-
rechts nicht allein – sofern diese in 
Zusammenhang mit Behinderung, 
Alter oder Bedürftigkeit stehen. 
Dazu dienen Orientierungssprech-
stunden von niedergelassenen 
Anwälten unseres Vertrauens, die 
Ihnen beispielsweise in folgenden 
Rechtsgebieten zur Seite stehen:
•  Wohnungskündigung trotz Pfle-

gebedürftigkeit
•  Mobbing am Arbeitsplatz we-

gen Behinderungen

•  Schmerzensgeld nach einem 
Verkehrsunfall

•  barrierefreie Anpassung von 
Miet-Wohnraum

Die Orientierungssprechstunden 
sind für Mitglieder kostenfrei. 
Achtung: Die Kosten, die durch 
eine weitergehende Beratung 
oder Vertretung durch die VdK- 
Vertrauensanwälte entstehen, 
sind nicht von der Mitglied-
schaft gedeckt und müssen durch 
das Mitglied selbst getragen 
werden.

Die Unterstützung von Mitgliedern 
in sozialrechtlichen Angelegenhei-
ten ist eine der Kernkompetenzen 
des VdK. In Hessen und Thüringen 
steht dazu ein dichtes Netz ehren-
amtlicher und hauptamtlicher 
Experten zur Verfügung. Erste 
 Anlaufstelle sind unsere 57 Kreis-
geschäftsstellen.

Auch wenn infolge der Corona- 
Pandemie in den VdK-Geschäfts-
stellen vorübergehend kein Pub-
likumsverkehr stattfindet: Die 
Mitarbeiter dort sind weiterhin 
 telefonisch oder per E-Mail für un-
sere Mitglieder erreichbar. Das 
 sozialrechtliche Unterstützungs-
angebot des VdK steht ebenso 
durchgehend zur Verfügung. Es 
erstreckt sich von der Information 
zu einem sozialrechtlichen Sach-
verhalt über das Aufzeigen von 
Lösungsmöglichkeiten bis hin zur 
juristischen Vertretung vor den 
Sozialgerichten. Schwerpunkte der 
Beratungen sind unter anderem das 
Schwerbehinderten- und das Ren-
tenrecht. Entsprechend den indivi-
duellen Bedürfnissen des Ratsu-
chenden werden dessen Ansprüche 
geprüft und gegebenenfalls geltend 
gemacht.

Beratung trotz Pandemie

Alle VdK-Berater wurden für 
ihre Tätigkeit speziell ausgebildet, 
die VdK-Juristen verfügen über 
umfassende Sachkenntnis im So-

zialrecht. Wie, wo und durch wen 
sie Unterstützung bei sozialrecht-
lichen Problemen finden, erfahren 
unsere Mitglieder selbstverständ-
lich auch bei ihrem VdK-Ortsver-
band. Die Ortsverbände selbst 
bieten jedoch keine sozialrechtli-
che Beratung an. Sie vermitteln 
allein den Kontakt zu den An-
sprechpartnern in den zuständigen 
Kreisgeschäftsstellen. In den 
Kreisgeschäftsstellen in Thüringen 
gibt es eine Besonderheit: Dort 
führen fachlich qualifizierte, 
hauptamtliche Kreisgeschäftsfüh-
rer die Beratung und Betreuung 
der Mitglieder bei sozialrechtli-
chen Problemen durch.
Die rechtliche Beratung und Ver-
tretung im VdK umfasst folgende 
Rechtsgebiete:
•  Schwerbehindertenrecht
•  gesetzliche Rentenversicherung
•  gesetzliche Krankenversicherung
•  gesetzliche Pflegeversicherung
•  gesetzliche Unfallversicherung
•  Arbeitsförderung
•  Grundsicherung bei Arbeitslosig-

keit, Erwerbsminderung und im 
Alter

•  soziales Entschädigungsrecht
•  Kriegsopfer- und Soldatenversor-

gung
Wer einen Beratungstermin ver-

einbaren möchte, nimmt am bes-
ten telefonisch oder per E-Mail 
 Kontakt mit der zuständigen 
Kreisgeschäftsstelle auf. Die ent-
sprechenden Kontaktdaten erhal-
ten Sie von Ihrem Ortsverband. 

Zunächst wird geschaut, um wel-
chen Rechtsbereich es sich bei dem 
Anliegen des Mitglieds handelt 
und ob in dem konkreten Fall eine 
rechtliche Beratung beziehungs-
weise Vertretung durch den VdK 
möglich ist. Bei Bedarf werden 
auch Ansprechpartner außerhalb 
des Sozialrechts vermittelt. 

Kurzum: Der Experte in der 
Kreisgeschäftsstelle macht sich mit 
der Sach- und Rechtslage sowie 
mit dem Ziel des Mitglieds ver-
traut. Dann entscheidet er, ob ein 
Anliegen – je nach Sachverhalt und 
Verfahrensstand – gleich dort be-
arbeitet wird oder aber von einem 
Juristen in der übergeordneten 
Bezirksgeschäftsstelle.

Vielfältige Hilfestellung

So wenden sich zum Beispiel 
viele Mitglieder an den VdK, um 
Unterstützung bei der Beantra-
gung eines Schwerbehindertenaus-
weises zu bekommen oder um 
Widerspruch gegen einen Sozial-
versicherungsbescheid einzule-
gen  – wenn etwa ihr Antrag auf 
eine Erwerbsminderungsrente 
abgelehnt wurde. In solchen Fällen 
zeigen die VdK-Berater in den 
Kreisgeschäftsstellen Lösungen 
auf, vermitteln Hilfen und über-
nehmen den Schriftverkehr. 

Wichtig zu wissen: Für eine qua-
lifizierte individuelle Unterstüt-
zung oder Rechtsvertretung müs-
sen die entsprechenden Unterlagen 

vorliegen, etwa der strittige Be-
scheid der Behörde oder des Sozi-
alversicherungsträgers oder aber 
medizinische Atteste. Diese brin-
gen die Betroffenen gewöhnlich 
mit zum Beratungstermin. Derzeit 
ist es erforderlich, die Unterlagen 
per Post, Fax oder E-Mail zu sen-
den.

Durch alle Instanzen

 Oft können wir unseren Mitglie-
dern außergerichtlich zu ihrem 
Recht verhelfen. Auch wenn ein 
Antrag oder ein Widerspruch abge-
lehnt wurde, prüfen die VdK-Juris-
ten erst einmal, ob die Entschei-
dung rechtens ist und eine Klage 
Aussicht auf Erfolg hat. Letztlich 

entscheidet aber auch bei einer gu-
ten Chance, einen Rechtsstreit zu 
gewinnen, allein das Mitglied, ob 
es klagen möchte. 

In Verfahren vor den Sozialge-
richten kämpfen die – entsprechend 
bevollmächtigten – VdK-Juristen 
der Bezirksgeschäftsstellen für un-
sere Mitglieder. Wird eine Klage 
vom Sozialgericht abgewiesen, be-
treuen unsere Berufungsjuristen 
die nächsten Instanzen. Um die 
Kosten, die im Zuge eines Antrags, 
Widerspruchs oder einer Klage ent-
stehen, müssen sich VdK-Mitglieder 
im Übrigen nicht sorgen. Die ge-
nannten Verfahren sind für sie – 
nach einer Mitgliedschaft von 
mindestens zwei Jahren – kosten-
frei. Silke Asmußen
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ICH BIN BEIM VdK, WEIL . . .

Im Einsatz für die gute, feine Sache
Mario Schinköth lernt, wie sich Konflikte am besten schlichten lassen

Ein Jahr nur hat es gedauert, da 
war Mario Schinköth nicht nur 
VdK-Mitglied, sondern auch schon 
Vorsitzender des Ortsverbands 
Eisenach. Dieses Amt führt er mit 
Leidenschaft aus und ist auch 
während der Corona-Pandemie 
immer für seine VdKler da.

Hinterher ist man immer schlau-
er. Viereinhalb Jahre hatten Mario 
Schinköth und seine Frau Cornelia 
für deren Erwerbsminderungsren-
te gekämpft. Heute weiß er: „Mit 
dem VdK an unserer Seite hätten 
wir das schneller geschafft.“ Aber 
zu diesem Zeitpunkt wusste er 
noch nicht, was für „eine feine, 
gute Sache“ die Sozialberatung des 
Verbands ist. Heute trägt er selbst 
mit großem Engagement dazu bei, 
die „feine, gute Sache“ VdK noch 
besser zu machen.

 2017 trat Schinköth in den Orts-
verband Eisenach ein, ein Jahr 
später wurde er schon zu dessen 
Vorsitzenden gewählt und kurz 
darauf im Kreisverband Eisenach 
zum Beauftragten für Sozialpolitik 
ernannt. Beide Ämter übt er mit 
Leidenschaft und Kreativität aus. 
Das zeigt sich auch in der Mitglie-
derzahl im Ortsverband, die seit 

seinem Amtsantritt von 370 auf 
453 angestiegen ist. Besonders 
freut es den Vorsitzenden, dass 
sich darunter Angehörige aller 
Altersgruppen finden: „Unser äl-
testes Mitglied ist 98, unser jüngs-
tes 4 Jahre alt“, berichtet er.

Unter den vielen Aktivitäten, die 
der Vorstand in Eisenach orga-
nisiert, sind Lesungen von Auto-
rinnen und Autoren besonders 
beliebt. Aber auch Info-Veranstal-
tungen zu den Themen Patienten-
verfügung und Vorsorgevollmacht 
finden großen Anklang. 

Seit Beginn der Corona-Pande-
mie sind natürlich auch im Orts-

verband Eisenach alle Treffen ab-
gesagt. Dennoch versucht Mario 
Schinköth, weiterhin für seine 
VdKler da zu sein. So verschickt er 
einmal im Monat einen selbstge-
stalteten Newsletter, hat für ältere 
Mitglieder einen Einkaufsdienst 
organsiert und seine private Tele-
fonnummer verteilt, damit ihn 
„jeder, der einfach nur einmal re-
den will“, anrufen kann.

Mario Schinköth – im Haupt-
beruf Qualitätskontrolleur in der 
Automobilindustrie – ist auch Mit-
glied im Seniorenbeirat. Und weil 
es in jedem Gremium manchmal 
zu Meinungsverschiedenheiten 
kommt, lässt sich der 57-Jährige 
gerade VdK-intern zum Mediator 
ausbilden. „Ruhiger und gelasse-
ner“ möchte er in Konfliktsitua-
tionen werden und lernen, wie 
man einen Streit schlichtet. 

Denn Ungerechtigkeiten, wo 
immer er sie erlebt, lassen ihn nicht 
unberührt: Da kann der ausgegli-
chene 57-Jährige kämpferisch wer-
den. Mittlerweile weiß er auch eine 
treue Mitstreiterin an seiner Seite: 
Ehefrau Cornelia, die als Beisitze-
rin zum Vorstand des Ortsver-
bands Eisenach gehört.

 Barbara Goldberg

Mario Schinköth Foto: privat

RECHT

Voller Rentenanspruch erwirkt
Rente wegen voller Erwerbsmin-
derung trotz Restleistungsver-
mögens: Dies ist möglich, wenn 
der Teilzeitarbeitsmarkt ver-
schlossen ist. Das zeigt ein Urteil 
des Hessischen Landessozialge-
richts (LSG).

In dem Verfahren ging es um ei-
nen ausgebildeten Bauzeichner, der 
wegen psychischer Probleme ar-
beitsunfähig wurde. Der Mann 
beantragte eine Erwerbsminde-
rungsrente, da er nur noch drei bis 

weniger als sechs Stunden täglich 
arbeiten könne. Die Rentenversi-
cherung gewährte ihm nur eine 
Rente wegen teilweiser Erwerbs-
minderung. Die Begründung: Der 
Versicherte hätte gegenüber dem 
Arbeitgeber Anspruch auf verkürz-
te Arbeitszeit geltend machen müs-
sen. Dieser hatte mehrfach erklärt, 
er könne dem Mitarbeiter keinen 
passenden Arbeitsplatz anbieten.

Der Versicherte sei nicht ver-
pflichtet, beim Durchsetzen des 
Anspruchs auf eine Teilzeittätig-

keit bei seinem Arbeitgeber mitzu-
wirken, hob das LSG hervor. Es 
sprach dem Mann trotz Restleis-
tungsvermögens eine Rente wegen 
voller Erwerbsminderung zu – als 
sogenannte Arbeitsmarktrente 
wegen des verschlossenen Teilzeit-
arbeitsmarkts (Az.: L 5 R 226/18). 
Dies ist der Fall, wenn Arbeits-
verwaltung und Rentenversiche-
rungsträger innerhalb eines Jah-
res  ab Rentenantragstellung kei-
nen geeigneten Job vermitteln 
können. SiAs

Forderungen zur Kommunalwahl in Hessen
Für eine wohnortnahe gesundheitliche und pflegerische Versorgung

In einer lebenswerten Kommune 
müssen die Gesundheitsversor-
gung und die pflegerische Infra-
struktur sichergestellt sein. Im 
Hinblick auf die hessischen Kom-
munalwahlen am 14. März rückt 
der VdK diese Themen in Städten 
und Gemeinden in den Fokus.

Bis 2030 werden nach einer Schät-
zung der Kassenärztlichen Vereini-
gung etwa 60 Prozent der Hausärzte 
in Hessen in den Ruhestand gehen. 
Zwar ist die ambulante ärztliche 
Versorgung derzeit flächendeckend 
gewährleistet, doch die Nachbeset-
zung wird zunehmend schwieriger. 
Dies betrifft insbesondere Hausarzt-
sitze in ländlichen Regionen. Das 
mittlere Alter der niedergelassenen 
Vertragsärzte liegt bei 56 Jahren, fast 
15 Prozent sind älter als 65 Jahre. 
Wird das Nachfolgeproblem nicht 

gelöst, ist ein zunehmender Leer-
stand von Praxen zu befürchten. 

Der VdK fordert daher unter an-
derem, dass die Kommunen auf die 
Gründung von Medizinischen Ver-
sorgungszentren (MVZ) hinwirken 
sollten. Dadurch können unbesetz-
te Arztsitze erworben und zu at-
traktiven Arbeitsbedingungen an-
geboten werden. Findet sich kein 
privatwirtschaftlicher Akteur, 
sollte die Kommune gemeinsam mit 
dem Landkreis von ihrem Recht 
Gebrauch machen und ein MVZ in 
kommunaler Trägerschaft gründen. 
Im Vogelsbergkreis, im Landkreis 
Darmstadt- Dieburg oder in der 
nordhessischen Gemeinde Schwar-
zenborn (Schwalm-Eder-Kreis) 
wurden damit positive Erfahrungen 
gemacht.

Ende 2019 lebten in Hessen mehr 
als 310 000 pflegebedürftige Men-

schen. Der Großteil von ihnen 
wohnt zu Hause, rund 70 Prozent 
davon werden von Angehörigen 
versorgt. Zu ihrer Unterstützung 
fordert der VdK unter anderem den 
Ausbau und die personelle Aufsto-
ckung der Pflegestützpunkte in den 
kreisfreien Städten und Landkrei-
sen. Deren Angebote sollten für 
alle Menschen zugänglich sein: 
Auch berufstätige Pflegende müssen 
wohnortnah und außerhalb ihrer 
Arbeitszeit Hilfe finden können. 

Außerdem sollten die Angebote 
zur Unterstützung und Entlastung 
im Alltag, etwa haushaltsnahe 
Dienstleistungen, wie Essens- und 
Fahrdienste, Hausnotrufe oder 
persönliche Assistenzen, ergänzt 
werden. Hier sollten die Kommu-
nen die Anerkennung von Anbie-
tern möglichst unbürokratisch 
handhaben. Raphael Zikesch

„Wir denken an euch“

Mit großem Engagement hat sich der mittelhessische Ortsverband 
Leihgestern an der VdK-Aktion „Pinsel-Post“ beteiligt. Die Mitglieder 
haben für alle 105 Bewohnerinnen und Bewohner des örtlichen Alten-, 
Wohn- und Pflegeheims einen persönlichen Briefumschlag mit selbst-
gemalten Bildern und eigens gefertigten Grußkarten zusammengestellt.
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Pfandringe

Eine gute Idee: Der Vorsitzende des osthessischen Ortsverbands Som-
born, Thomas Hammer (rechts), machte den Vorschlag, am örtlichen 
Busbahnhof sogenannte Pfandringe zu installieren, und Bürgermeister 
Dr. Albrecht Eitz (links) griff die Anregung gerne auf. So müssen die-
jenigen, die auf das Sammeln von Pfandflaschen angewiesen sind, nicht 
auf entwürdigende Weise im Mülleimer wühlen. Foto: Claudia Schmitz-Goernert

Freude in Ostthüringen

Der Kreisverband Thüringen Ost wächst und wächst. Der Vorsitzende 
Franz Breu (rechts) überreichte dem 2000. Mitglied Kerstin Düring zur 
Begrüßung einen Blumenstrauß. Auch der Leiter der Kreisgeschäfts-
stelle in Gera, Rene Jung (links), freut sich über den Zuwachs. 
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Schon 700 Mitglieder

Der VdK Hofbieber konnte sein 700. Mitglied begrüßen. Hartmut Leh-
mann (Zweiter von links) möchte mit seiner Mitgliedschaft die vorbild-
liche ehrenamtliche Arbeit des osthessischen Ortsverbands unterstützen. 
Darüber freuen sich (von links:) Kassenführer Jürgen Peukert, Frauen-
vertreterin Doris Passon und Vorsitzender Reinhold Henkel.
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Die soziale Lage auf dem Land
Umfrage des VdK Ortenberg zeigt Probleme

Welche sozialen Probleme haben 
Menschen auf dem Land? Bun-
desregierung, Bundesländer, 
Wirtschaftskonzerne, Landkreise 
oder größere Städte legen regel-
mäßig Sozialberichte vor. Im ver-
gangenen Jahr hat auch der VdK 
Ortenberg einen Anlauf unter-
nommen, um einen Sozialbericht 
zu erstellen, der die Situation in 
der 9000-Einwohner-Kommune 
im Wetteraukreis erhellt.

„Da die meisten Menschen nur 
die Probleme in ihrem unmittelba-
ren Umfeld wahrnehmen, war es 
wichtig, einen breiten Überblick 
über die ganze Bandbreite sozialer 
Hilfsbedürftigkeit in Ortenberg zu 
bekommen“, sagt Tobias Greilich, 
der als Beisitzer im Ortsverbands-
vorstand für sozialpolitische The-
men verantwortlich ist.

Zu diesem Zweck hat der Orts-
verband mehr als 50 Einrichtun-
gen kontaktiert, die für soziale 
Belange in Ortenberg zuständig 
sind oder sich um Menschen mit 
sozialen Problemen kümmern. 
Nur zehn der kontaktierten Ein-
richtungen haben geantwortet, 
sodass der VdK Ortenberg zwar 
keinen umfassenden Sozialbe-
richt vorlegen, aber dennoch eini-
ge zentrale Themen benennen 
kann. 

Von Bedeutung sind demnach 
prekäre Einkommenssituationen, 

Kinderarmut, fehlende Räumlich-
keiten für eine Ausgabestelle der 
Tafel sowie ein Mangel an Wohn-
raum, Arbeitsplätzen und ehren-
amtlichen Betätigungsmöglich-
keiten für Abhängigkeitskranke. 
Darüber hinaus mangelt es an 
Einkaufsmöglichkeiten und sozi-
alen Infrastrukturen in den Stadt-
teilen. Auch die Mobilität für 
Jung und Alt wird als nicht aus-
reichend bewertet. Weiter werden 
Defizite bei der Information über 
Pflegeleistungen und deren Fi-
nanzierung kritisiert sowie eine 
Tabuisierung des Themas De-
menz.

„Angesichts der überschaubaren 
Anzahl der Antworten ergibt sich 
kein vollständiger Überblick über 
die sozialen Probleme in Orten-
berg“, so Tobias Greilich, „aber 
selbst das, was wir an Antworten 
erhalten haben, zeigt unterschied-
lichsten Bedarf auf – und zugleich 
unterschiedlichste Lösungsansät-
ze.“ Deshalb hält der VdK Orten-
berg nicht nur an dem Ziel eines 
umfassenden Sozialberichtes fest, 
an dem sich hoffentlich auch die 
Einrichtungen beteiligen, die ihre 
Perspektive bisher nicht einge-
bracht haben. Sondern darüber 
hinaus sieht er auch die örtliche 
Politik in der Verantwortung, da 
schon die bisherige Umfrage viel-
fältigen Handlungsbedarf gezeigt 
habe. fis

Dienstleistungen bis 
zur Haustür

Aufgrund der Corona-Pandemie 
hat die Hessische Landesregie-
rung die Pflegeunterstützungsver-
ordnung geändert. Die Unter-
stützungsangebote im Alltag 
werden bis 30. April 2021 um 
„Dienstleistungen bis zur Haustür“ 
erweitert. Dazu gehören zum Bei-
spiel Einkäufe, das Bringen von 
Speisen, die Er ledigung von Be-
hördengängen und das Organi-
sieren von Arzt besuchen.

Der Entlastungsbetrag von 125 
Euro pro Monat, der jedem 
 Pflegebedürftigen zusteht, kann 
somit auch für Einzelpersonen auf 
Basis freiwilligen bürgerschaft-
lichen Engagements im Rahmen 
der Nachbarschaftshilfe einge-
setzt werden. Helfer und Betrof-
fene dürfen nicht bis zum 2. Grad 
miteinander verwandt sein und 
nicht in einem Haushalt zusam-
menleben. Ein formales Anerken-
nungsverfahren der Nachbar-
schaftshilfe ist nicht erforderlich, 
es genügt die Vorlage aussagekräf-
tiger Abrechnungen bei der Pfle-
gekasse.

Mit der Änderung weicht Hessen 
von der bundesweiten Regelung ab. 
Diese gilt nur für Betroffene mit 
Pflegegrad 1. Zugleich sind dem-
nach haushaltsnahe Dienstleistun-
gen auch in der Wohnung möglich. 
Bitte beachten Sie: Wer bei der 
Abrechnung Probleme mit der 
Kasse hat, verweist am besten auf 
die Informationen des Hessischen 
Sozialministeriums (siehe www.
pflege-in-hessen.de). BG/SiAs

Lust auf ein besonderes Ehrenamt?
Mit Supervision den Verband voranbringen

Hand drauf! Bei Schwierigkeiten im 
zwischenmenschlichen Bereich bie-
tet eine Supervision Rat und Hilfe.
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Kontakt

Haben wir Ihr Interesse ge-
weckt? Nehmen Sie Kontakt zu 
uns auf. 
Referat Ehrenamt

•   (0 69) 71 40 02-44/-69

  mediation.ht@vdk.de

Im Ehrenamt arbeiten viele ver-
schiedene Menschen zusammen, 
generationsübergreifend, mit un-
terschiedlichen Motiven, Zielen 
und Vorerfahrungen. Dabei kann 
es manchmal zu schwierigen und 
emotional belastenden Situatio-
nen kommen. Können Sie sich vor-
stellen, Ehrenamtliche in solchen 
Situationen zu begleiten?

Hin und wieder brauchen auch 
Helfende ein offenes Ohr und Un-
terstützung. Ein professioneller 
Blick von außen und ein struktu-
riert geführtes Gespräch können 
da sehr hilfreich sein. Damit Men-
schen, die sich für den VdK enga-
gieren, auch dann nicht alleine 
gelassen werden, wenn es mal 
nicht so läuft, möchte der Verband 
zukünftig mit ehrenamtlichen Su-
pervisorinnen und Supervisoren 
zusammenarbeiten. Zum einen 
sollen unsere ehrenamtlichen Me-
diatorinnen und Mediatoren regel-
mäßig durch Einzel- und Teamsu-
pervisionen unterstützt werden. 
Zum anderen soll es für Ehrenamt-
liche im VdK die Möglichkeit ge-
ben, in schwierigen Situationen 
durch eine Supervision Rat und 
Hilfe zu erhalten. 

Der Verband sucht daher Perso-
nen mit einer entsprechenden 
Ausbildung oder Erfahrung in der 
Durchführung von Supervisionen. 
Auch vergleichbare Qualifikatio-
nen, zum Beispiel als Psychologin, 
Pädagoge oder Coach wären för-
derlich. Grundsätzlich wichtig 

sind Empathie und Einfühlungs-
vermögen für die Belange unserer 
Ehrenamtlichen. Wissen um 
VdK-Strukturen ist hilfreich, aber 
keine Voraussetzung. Der zeitliche 
Umfang der ehrenamtlichen Tätig-
keit richtet sich nach der eigenen 
Verfügbarkeit und erfolgt in Ab-
sprache.

Bei der Ausübung dieser ehren-
amtlichen Tätigkeit gewährleistet 
der VdK Versicherungsschutz und 
Reisekostenerstattung. Ferner be-
steht die Möglichkeit zur Weiter-
bildung in der verbandseigenen 
Ehrenamtsakademie. RL

Immer mehr Menschen droht Armut
Die Pandemie vertieft die soziale Spaltung im Lande, mit verheerenden Folgen für die Schwächsten

Reicht das Kleingeld noch? Von einer Leckerei vom Büdchen können viele Kinder nur träumen. Foto: Hubert Gloss

Die aktuellen Zahlen der statisti-
schen Ämter verheißen nichts 
 Gutes. Immer mehr Menschen sind 
demnach armutsgefährdet, vor 
allem der Anteil von Kindern und 
Jugendlichen mit Armutsrisiko 
liegt alarmierend hoch. Stark zu-
genommen hat in den vergange-
nen zehn Jahren auch die Alters-
armut. Für den VdK ist klar: Die 
Politik muss jetzt wirksam gegen-
steuern.

„Zu verhindern, dass immer mehr 
Menschen in die Armut abrutschen, 
ist jetzt und künftig eine der zent-
ralen sozialpolitischen Herausfor-
derungen“, sagt der VdK-Landes-
vorsitzende Paul Weimann. „Wir 
beobachten mit großer Sorge, dass 
insbesondere Kinder und ältere 
Menschen betroffen sind. Die Ent-
wicklung wird durch die Corona- 
Pandemie noch verstärkt.“

Familien in Finanznot

Nach den Angaben der Statistiker 
stieg zwischen 2009 und 2019 die 
Armutsgefährdungsquote für die 
Gruppe der 65-Jährigen und Älte-
ren in Hessen von 11,8 Prozent auf 
15,9 Prozent, in Thüringen im sel-
ben Zeitraum von 9,7 Prozent auf 
13,4 Prozent. Besonders gefährdet 
sind demnach Kinder und Jugend-
liche unter 18 Jahren (Hessen: 21,9 
Prozent, Thüringen: 22,7 Prozent) 
sowie junge Menschen zwischen 18 
und 25 Jahren (Hessen: 25,9 Pro-
zent, Thüringen: 35,2 Prozent).

Die Bertelsmann Stiftung weist 
zudem darauf hin, dass die Coro-
na-Krise vor allem arme Kinder 
hart trifft: Ihre Eltern arbeiteten 
oft in Teilzeit oder Minijobs und 
gehörten zu den ersten, die ihre 
Arbeitsplätze verlieren würden 
oder keinen oder nur geringen An-
spruch auf Kurzarbeitergeld hät-

ten. Benachteiligt seien die Kinder 
und Jugendlichen auch beim Schu-
lunterricht zu Hause, da sie selte-
ner über die notwendige Ausstat-
tung und einen geeigneten Platz 
zum Lernen verfügten.

„Die Pandemie vertieft die sozi-
ale Spaltung im Lande, mit verhee-
renden Folgen für die Schwächs-

ten in unserer Gesellschaft. Das 
dürfen wir nicht akzeptieren“, 
betont Paul Weimann. Die Politik 
müsse umgehend wirksame Maß-
nahmen ergreifen, um Menschen 
aller Altersgruppen vor dem Ab-
sturz in die Armut zu bewahren. 
„Für Kinder und Jugendliche muss 
es langfristig auf eine eigenständi-

ge materielle Sicherung hinaus-
laufen, zum Beispiel in Form einer 
Kindergrundsicherung“, sagt der 
Landesvorsitzende. „Um Chan-
cengleichheit für Kinder aus 
 ärmeren Familien zu schaffen, 
brauchen wir außerdem flächen-
deckende Bildungs- und Betreu-
ungsangebote in Ganztages-
einrichtungen.“

Sackgasse Niedriglohn

 Wichtig sei außerdem, dass die 
Erwerbstätigen von heute eine 
gesetzliche Altersversorgung er-
wirtschaften können, die über 
dem Niveau der Grundsicherung 
liege. Problematisch wird dies 
zum Beispiel für alle, die im Nied-
riglohnsektor arbeiten. Das waren 
2018 nach einer Studie des Bera-
tungsunternehmens DIW Econ im 
Auftrag der Bertelsmann Stiftung 
rund 7,7 Millionen und damit 
mehr als ein Fünftel aller abhän-
gig Beschäftigten in Deutschland. 
Ein großer Teil wurde laut der 
Analyse mit weniger als dem ge-
setzlichen Mindestlohn (2018: 
8,84 Euro) abgespeist. „Jobs im 
Niedriglohnbereich erhöhen das 
Risiko, im Alter in die Armut ab-
zurutschen. Der VdK setzt sich 
daher für mehr angemessen be-
zahlte, sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung und für eine 
Erhöhung des gesetzlichen Min-
destlohns auf 13 Euro pro Stunde 
ein“, betont Paul Weimann.

 Silke Asmußen

SOZIALPOLITIK VOR ORT
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WIR GRATULIEREN WIR GRATULIEREN

50 Jahre 
10. Dezember: Dagmar Jost, Mitglied des Fachaus-
schusses Juniorenarbeit, Juniorenvertreterin des Bezirks- 
und Kreisverbands Fulda und stellvertretende Vorsit-
zende des Ortsverbands Fulda-Westend. Den Umgang 
mit Kindern und Jugendlichen meistert sie mit Bravour 
und steht durch ihre umgängliche Art bei den Heran-
wachsenden immer hoch im Kurs.
19. Januar: Corina Gondrom, Mitglied des Landesvor-
stands sowie der Fachausschüsse Junioren- und Frau-
enarbeit, Juniorenvertreterin des Bezirksverbands 
Wiesbaden und des Ortsverbands Weyer, dort auch 

Schriftführerin.

55 Jahre
5. Dezember: Iris Gnehr, Beisitzerin im Vorstand des Kreisverbands 
Unstrut-Hainich.
10. Dezember: Ira Meyer, Kassenführerin des Ortsverbands Schlot-
heim/Körner.

60 Jahre
4. Dezember: Marina Dubois, Beisitzerin im Vorstand 
des Ortsverbands Bad Lobenstein. 
30. Dezember: Michael Schäfer, Vorsitzender des 
Ortsverbands Gottern.
5. Januar: Dr. Eberhard Martin Pausch, 
seit vielen Jahren Vorsitzender des Orts-

verbands Frankfurt-Rödelheim.
18. Januar: Uwe Schäfer, Mitglied der Schlichtungs-
stelle des Bezirksverbands Nordthüringen, Schriftführer 
des Kreisverbands Eichsfeld und Vorsitzender des Orts-
verbands Geisleden/Schimberg.

65 Jahre
28. November: Artur Schnitzer, stellvertretender Vorsitzender und 
Kassenführer des Ortsverbands Alsfeld.

6. Dezember: Heidrun Korn, Mitglied des Landesbei-
rats Thüringen und des Fachausschusses Frauenarbeit, 
Beisitzerin im Vorstand des Bezirksverbands Ostthürin-
gen und im Kreisverband Weimar, dort ebenfalls als 
Juniorenvertreterin aktiv und Vorsitzende des Orts-
verbands Blankenhain/Südkreis. Mit viel Eifer, Einsatz 

und einem gut funktionierenden Netzwerk trägt sie wesentlich zum 
steigenden Bekanntheitsgrad des VdK in Thüringen bei.

8. Dezember: Gerlinde Albath, ehemaliges Landes-
vorstandsmitglied, Mitglied des Fachausschusses 
Frauen arbeit, Vertreterin der Frauen des Bezirksver-
bands Marburg und des Kreisverbands Frankenberg, 
Fachberaterin Barrierefreiheit und Vorsitzende des 
Ortsverbands Reddighausen. Gerlinde Albath gilt als 

kompetente Ansprechpartnerin für die Vertreter der Ortsverbände, die 
gerne und häufig von ihrem reichen Erfahrungsschatz profitieren.
10. Dezember: Günther Geisler, Vorsitzender des Ortsverbands Suhl.
8. Januar: Harry Apitz, Mitglied der Schlichtungsstelle des Bezirks-
verbands Ostthüringen und Beisitzer im Vorstand des Kreisverbands 
Saale-Orla.

70 Jahre
1. Dezember: Dieter Kernich, stellvertretender Vorsitzender des 
Ortsverbands Bad Langensalza.

4. Dezember: Wilfried Dörbaum, 
Schriftführer des Kreisverbands Hofgeis-
mar und Vorsitzender des Ortsverbands 
Gottsbüren.
24. Dezember: Eberhard Lulay, Beisit-
zer im Vorstand des Ortsverbands Hep-
penheim.
25. Dezember: Willi Rullmann, ehemaliges Landesvor-
standsmitglied, Vorsitzender und Bildungsbeauftragter 
des Bezirksverbands Gießen, Vorsitzender des Kreis-
verbands Büdingen und Beisitzer im Vorstand des 
Ortsverbands Dauernheim. Als gut vernetzter VdKler, 
hat Willi Rullmann immer ein offenes Ohr für die Anlie-
gen aus den Verbandsstufen.
26. Dezember: Kurt Hofmeister, Kassenführer des 
Ortsverbands Hofheim-Ried.
27. Dezember: Roswitha Prokop, Beisitzerin im Vor-
stand des Ortsverbands Schlotheim.

75 Jahre
1. Dezember: Horst Gunnesch, Mitglied des 
Bundesausschusses und der Finanzkommission 
des VdK Deutschland, Landesschatzmeister, Mit-
glied des Fachausschusses Grundsatzfragen und 
Vorsitzender des Fachausschusses Bildung sowie 
des Bezirks- und Kreisverbands Marburg. Horst 
Gunnesch ist an 365 Tagen im Jahr für den VdK 
im Einsatz und bringt den Verband mit seiner 
Entschlossenheit und Tatkraft stetig voran. Aktuell 

bringt er sein umfangreiches Wissen auch im Leitungsteam des Pro-
jekts „Regionales Kompetenzzentrum Kreisverband“ ein. Außerdem 
engagiert er sich besonders im Schulungsbereich. Mit seinen neuen 
Ideen  bereichert er immer wieder das Bildungsangebot für ehren-
amtlich Aktive.

26. Dezember: Monika Seifert, ehemaliges Mitglied 
des Fachausschusses Frauenarbeit und in mehreren 
Funktionen im Bezirksverband Kassel aktiv, seit fast 30 
Jahren Vorsitzende des Kreisverbands Hofgeismar und 
seit 2014 des Ortsverbands Lippoldsberg. Sehr enga-
gierte Ehrenamtlerin, die sich seit vielen Jahren für die 

Rechte der Frauen starkmacht.

80 Jahre
16. Oktober: Werner Gleim, viele Jahre Beisitzer im Vorstand des 
Ortsverbands Elbersdorf.

18. Oktober: Helmut Haustein, seit vielen Jahren 
VdK-Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des 
Ortsverbands Petersberg. 
14. Dezember: Elfriede Frantz, viele Jahre Vorsitzende 
und heute stellvertretende Vorsitzende und Vertreterin 
der Frauen des Ortsverbands Velmeden/Hausen, Trä-
gerin der silbernen VdK-Ehrenplakette.
21. Dezember: Hans Fulde, Revisor des Kreisverbands 
Unstrut-Hainich.
26. Januar: Klaus Kellner, ehemaliger Kassenführer 
des Ortsverbands Martinhagen.

85 Jahre
5. Dezember: Renate Perner, Kassenführerin des Ortsverbands 
 Weimar-Nord.

95 Jahre
25. Dezember: Christa Leykauf, Gründungsmitglied des Kreisver-
bands Eisenach und langjähriges aktives Vorstandsmitglied des Orts-
verbands Ruhla.

100 Jahre
30. Dezember: Anna Kirn, seit 1986 Mitglied des 
Ortsverbands Winkel. 

Goldene Hochzeit
Am 13. September waren Brunhilde und Ger-
hard Huk seit 50 Jahren ein Paar. Der Jubilar ist 
seit vielen Jahren Kassenführer des Kreisver-
bands Eschwege.
Die Eheleute Anna und 
Hartmut Maier waren am 

16. Oktober ein halbes Jahrhundert verheira-
tet. „Hardy“ Maier ist Mitglied des Landesvor-
stands sowie Bildungsbeauftragter des Bezirks-

verbands Darmstadt, 
Vorsitzender des Kreisverbands Dieburg und des 
Ortsverbands Reinheim.
Ursula und Helmut Reitze feiern am 3. Dezem-
ber Goldene Hochzeit. Ursula Reitze ist Vertre-
terin der Frauen des Ortsverbands Martinhagen.

Diamantene Hochzeit
Anna und Klaus Kellner können am 6. Januar 
das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit 
begehen. Klaus Kellner ist ehemaliger Kassen-
führer des Ortsverbands Martinhagen.

IN MEMORIAM

Rudolf Haas, viele Jahre Vorsit-
zender des Ortsverbands Obe-
res Niddertal, verstarb am 30. 
August im Alter von 82 Jahren. 
Mit viel Einsatz hat er die Orts-
verbände Burkhards und Sichen-
hausen/Kaulstoß zusammen ge-
führt und wieder mit Leben er-
füllt.

Beate Kleinwächter, seit vielen 
Jahren Vertreterin der Frauen 
des Ortsverbands Ernsthausen, 
verstarb am 12. September im 
Alter von 47 Jahren.

Richard Kröll, viele Jahre Beisit-
zer im Vorstand des Ortsver-
bands Langenselbold-Ronne-
burg, verstarb am 20. Oktober im 
Alter von 71 Jahren.

VdK-Wohnberatung
In dieser schwierigen Zeit halten 
sich viele Menschen vermehrt in 
den eigenen vier Wänden auf. So 
werden Hindernisse und fehlende 
Hilfen wie Stolperfallen oder nicht 
vorhandene Haltegriffe im Bad 
stärker wahrgenommen und kön-
nen die Alltagsbewältigung erheb-
lich erschweren.

Sicherheit und Lebensqualität in 
vertrauter Umgebung sind jetzt 
besonders wichtig. Der VdK bietet 
ein flächendeckendes Netz an 
Ehrenamtlichen, die Sie auch 
während der Corona-bedingten 
Einschränkungen bestmöglich bei 
der barrierefreien Umgestaltung 
Ihres Zuhauses unterstützen 
möchten. Auch wenn Wohnbera-
tung im Rahmen eines Haus-
besuchs momentan nicht möglich 
ist, gibt es andere Wege, Ihre Fra-
gen zu beantworten und gemein-
sam Lösungen für Probleme zu 
finden. Dies ist jederzeit telefo-
nisch, per E-Mail und durch das 
Zusenden oder Einwerfen von 
Informationsmaterial möglich. 
Wenn entsprechende Technik vor-
handen ist, können sogar Video-
konferenzen stattfinden. Melden 
Sie sich gerne. Die VdK-Fachstelle 
für Barrierefreiheit vermittelt den 
Kontakt vor Ort!

  Fachstelle für Barrierefreiheit
  Sozialverband VdK Hessen- 

Thüringen e. V.
 Gärtnerweg 3
 60322 Frankfurt am Main

•   (0 69) 71 40 02-58

 barrierefreiheit.ht@vdk.de
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Verdiente Auszeichnung

Vorbildlich: Seit 35 Jahren pflegt VdK-Mitglied Bettina Stöfhas ih-
ren  schwerstbehinderten Sohn Dominik. Dafür bekam sie jetzt das 
Bundesverdienstkreuz verliehen. Überreicht wurde es ihr im Beisein 
ihres Ehemannes Uwe vom Präsidenten des Regierungspräsidiums 
Gießen, Dr. Christoph Ullrich (links). Der Vorschlag für die Aus-
zeichnung kam vom Vorsitzenden des VdK Gladenbach, Walter Jakowetz.
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