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Neue Mitglieder
Der Landesvorstand des VdK Hes-
sen-Thüringen hat vier neue Mit-
glieder. 

Für die zum Jahresende 2020 
ausgeschiedenen Beisitzer Erwin 
Quanz, Horst Rodenhaeuser, Mo-
nique Schmitt und Egon Wewerka 
rücken Brunhilde Fischer, Patrick 
Philipp Nau, Klaus Reifert und 
Helmut Schwoll nach. Brunhilde 
Fischer ist 73 Jahre alt und Kas-
senführerin im Kreisverband 
Fulda, der 48-jährige Patrick 
 Philipp Nau bekleidet das Amt des 
stellvertretenden Vorsitzenden 
sowohl im Bezirksverband 
Darmstadt als auch im Kreis-
verband Groß-Gerau. Klaus Rei-
fert (65) ist Vorsitzender des Orts-
verbands Wies baden-Dotzheim 
und führte bis vor kurzem den 
Kreisverband Wiesbaden, der 
73-jährige Helmut Schwoll leitet 
den Bezirksverband Darmstadt 
und den Kreisverband Offenbach- 
Stadt.  fis

Mitgliederrekord
Der VdK Hessen-Thüringen ist 

so gefragt wie noch nie in seiner 
bald 75-jährigen Geschichte. Am 
31. Dezember 2020 hatte der Sozi-
alverband genau 285 551 Mitglie-
der, fast 3000 mehr als Ende 2019. 
In den vergangenen zehn Jahren 
war der Zuwachs enorm, seit 2010 
stieg die Zahl der Mitglieder um 
fast 70 000. „Ich freue mich, dass 
uns die Bürgerinnen und Bürger 
auch 2020 ihr Vertrauen geschenkt 
haben“, sagt der VdK-Landesvor-
sitzende Paul Weimann. „Immer 
mehr Menschen nehmen die Un-
terstützung durch den VdK in 
Anspruch, weil sie unter Armut 
und Ausgrenzung leiden.“ fis

Hessentag abgesagt
Wegen der Corona-Pandemie 

wurde der Hessentag in Fulda ab-
gesagt. Der Landesvorstand des 
VdK Hessen-Thüringen hatte 
schon im Herbst 2020 beschlos-
sen, auf das traditionell im Rah-
men des Hessentags stattfindende 
VdK-Landestreffen als Präsenz-
veranstaltung zu verzichten. Statt-
dessen ist eine Diskussionsrunde 
mit dem hessischen Ministerprä-
sidenten Volker Bouffier und der 
VdK-Präsidentin Verena Bentele 
geplant. Diese soll als Video auf-
gezeichnet und auf der Website 
sowie anderen Kanälen des Lan-
desverbands veröffentlicht wer-
den. fis

Neujahrsbotschaft aus Thüringen
VdK fordert Verbesserungen bei der häuslichen Pflege und im sozialen Wohnungsbau

Fand klare Worte zu den sozialpolitischen Herausforderungen im Freistaat: 
der stell vertretende Landesvorsitzende Gottfried Schugens. Fotos: VdK

Ministerpräsident Bodo Ramelow Sozialministerin Heike Werner

NEUJAHRS
EMPFANG IM VIDEO

Das Video mit der Ansprache 
von Gottfried Schugens sowie 
den Grußworten von Minister-
präsident Ramelow und Sozial-
ministerin Werner können Sie 
online abrufen (www.vdk.de/
permalink/81354, www.facebook 
.com/vdk.ht/, www.youtube.com/
watch?v=2FMBwS0wyk8).

Ausgezeichneter Zusammenhalt
In Hessen und Thüringen wurden die VdK-Ehrenamtspreise des Jahres 2020 verliehen

Blumen für die Damen: Hans-Jürgen Röhr, Vorsitzender des Bezirksver-
bands Fulda, gratuliert den Preisträgerinnen Nora Mannel (links) und 
Ellen Schütrumpf vom Vorstand des Ortsverbands Schenklengsfeld.

Unermüdlich im Einsatz: Volker Wie-
ser, Träger des VdK-Ehrenamts-
preises Thüringen 2020.
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Das Herz des VdK ist das Ehren-
amt. Ohne den unermüdlichen 
Einsatz der vielen, die sich freiwillig 
und unentgeltlich engagieren, 
könnte er nicht bestehen. Deshalb 
verleiht der VdK Hessen-Thüringen 
in jedem Jahr zwei Ehrenamtsprei-
se, als Dank und Anerkennung für 
besonders aktive Mitglieder. 

2020 wurde in Hessen keine 
einzelne Person für ihr herausra-
gendes Engagement ausgezeich-
net, sondern ein ganzer Ortsver-
band. Der Preis ging an den VdK 
Schenklengsfeld im Landkreis 
Hersfeld-Rotenburg und seinen 
Vorstand unter der Leitung der 
langjährigen Vorsitzenden Ellen 
Schütrumpf. In Thüringen wurde 
Volker Wieser, Vorsitzender des 
Ortsverbands Vieselbach im 
Kreisverband Erfurt, der Ehren-
amtspreis verliehen. Auch wenn 
wegen der Corona-Pandemie kei-
ne festliche Ehrung mit Gästen 
stattfinden durfte, zeigten sich die 
Preisträger hocherfreut über diese 
Würdigung ihres langjährigen 
Engagements.

Im Falle des Ortsverbands 
Schenklengsfeld hatte die Jury, der 
neben VdK-Mitgliedern auch je-
weils Vertreter aus den Sozialmi-
nisterien und Landtagen beider 
Bundesländer angehörten, vor al-
lem beeindruckt, wie sehr die 415 
Mitglieder trotz stark einge-

schränkter Kontaktmöglichkeiten 
ihren Zusammenhalt bewahren 
konnten. Mit Ideenreichtum und 
Kreativität bemüht sich das Vor-
standskollegium um Ellen Schüt-
rumpf seit Ausbruch der Pandemie 
darum, insbesondere die älteren 
Mitglieder anzusprechen, um sie 
vor Isolation und Einsamkeit zu 
bewahren. So wurden ein „Be-
suchsdienst am Telefon“ und ein 
Einkaufsservice ins Leben geru-
fen. Zusätzlich gab es gleich nach 
Ausbruch der Pandemie für jedes 
Mitglied einen mit viel Liebe 
selbstgenähten Mund- und Nasen-

schutz als Präsent. Für Ellen Schü-
trumpf beruht die erfolgreiche 
Zusammenarbeit auf dem „Geist 
der Toleranz und Teamfähigkeit“, 
der im Vorstand herrsche. „Der 
Preis ist für uns ein Ansporn, auf 
diesem Weg weiterzugehen“, er-
klärte sie. 

Volker Wieser aus Erfurt-Viesel-
bach wurde für seinen unermüdli-
chen Einsatz zum Wohle anderer 
ausgezeichnet, für seine Fähigkeit 
zum Zuhören und seine Bereit-
schaft, Ratsuchende an seinem 
großen Schatz an Wissen und Er-
fahrung teilhaben zu lassen. Vor 

allem die Fähigkeit des 66-Jähri-
gen, Menschen zusammenzubrin-
gen und zwischen gegensätzlichen 
Positionen zu vermitteln, hatte die 
Jury überzeugt. „Die eigenen An-
sprüche zurückzustellen, dabei 
auch Rückschläge zu verkraften, 
aber das Ziel um der betroffenen 
Menschen willen nie aus den Au-
gen zu verlieren – das ist das Leit-
motiv im Wirken von Volker Wie-
ser“, sagte der stellvertretende 
Landesvorsitzende Gottfried 
Schugens, der den Preis an den 
Geehrten überreichte.

 Barbara Goldberg

Trotz Corona-Pandemie im Aus-
tausch mit der Politik: Auch der 
VdK-Neujahrsempfang im Frei-
staat fand in diesem Jahr digital 
statt – mit einer Video-Ansprache 
des stellvertretenden Landesvor-
sitzenden Gottfried Schugens so-
wie Grußbotschaften von Minister-
präsident Bodo Ramelow und So-
zialministerin Heike Werner.

Gottfried Schugens zog eine po-
sitive Bilanz des Jahres 2020: Er 
dankte den Ehrenamtlichen, de-
nen es unter schwierigen Bedin-
gungen gelungen sei, für die 
VdK-Mitglieder in Thüringen da zu 
sein. Zudem skizzierte er die aktu-
elle sozialpolitische Situation im 
Freistaat. „Ein Schwerpunkt war, 
ist und bleibt für den VdK die Pfle-
ge“, betonte der stellvertretende 
Landesvorsitzende. Insbesondere 
gehe es um eine bessere Unterstüt-
zung der vielen Pflegebedürftigen, 
die zu Hause versorgt werden: „In 
dem Bereich gibt es erheblichen 
Nachholbedarf.“ Nach dem Statis-
tischen Bundesamt wurden Ende 
2019 von insgesamt rund 136 000 
Pflegebedürftigen in Thüringen 
über 80 Prozent zu Hause versorgt, 
davon mehr als die Hälfte allein 
von Angehörigen. 

Sorge bereitet dem VdK in Thü-
ringen außerdem der Mangel an 
bezahlbaren Wohnungen. Dem 
Thüringer Ministerium für Infra-
struktur und Landwirtschaft zu-
folge sank der Bestand an Sozial-
wohnungen zwischen 2005 und 
2018 um fast 75 Prozent. Die zur 
Förderung des sozialen Woh-
nungsbaus im Landeshaushalt 
2021 vorgesehenen 50 Millionen 

Euro seien ein Schritt in die rich-
tige Richtung, aber nicht ausrei-
chend, sagte Schugens.

Auf der Agenda des VdK in Thü-
ringen steht des Weiteren, die Bar-
rierefreiheit voranzubringen. Posi-
tiv bewertete Schugens das Vorha-
ben der Landesregierung, eine 
Landesfachstelle für Barrierefrei-
heit einzurichten. Er bot hierbei 
die Unterstützung des VdK an und 
hob die Expertise der VdK-Fach-
stelle für Barrierefreiheit hervor.

Ministerpräsident Bodo Rame-
low warnte in seinem Grußwort 
vor der sich infolge der Pandemie 
vertiefenden sozialen Spaltung im 
Lande. Er plädierte für „einen Ge-
nerationsvertrag mit den Sozial-
kassen, in die jeder einzahlt – auch 
Beschäftigte im Öffentlichen 
Dienst, Freiberufler, Selbstständi-

ge und Gutverdiener“. Diese He-
rausforderung müsse man gemein-
sam angehen. Er begrüße daher die 
Vorschläge des VdK.

Sozialministerin Heike Werner 
lobte in ihrem Neujahrsgruß die 
gute Zusammenarbeit mit dem 
VdK bei der Schaffung sozialer 
Teilhabe für alle Menschen. Auch 
sie sieht in der Sicherstellung  einer 
guten Pflege eine dringliche Auf-
gabe. In diesem Sinne seien im 
Freistaat Pflegestützpunkte aufge-
baut und entsprechende Be-
ratungsangebote ausgebaut wor-
den. Silke Asmußen
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„Frauenarmut verhindern und Löhne verbessern“
Landesfrauenvertreterin Dr. Daniela Sommer macht sich für mehr Lohngerechtigkeit und Gleichberechtigung stark

Dr. Daniela Sommer
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Dr. Daniela Sommer ist seit 2015 
Mitglied im Landesvorstand des 
VdK Hessen-Thüringen und seit 
2020 Landesvertreterin der Frau-
en. Sie ist verheiratet, lebt in Wal-
deck-Frankenberg und engagiert 
sich seit sie denken kann im sozia-
len Bereich. Aus Anlass des 
 diesjährigen Equal Pay Days am 
10. März erläutert sie die Forde-
rungen der VdK-Frauen für mehr 
Entgeltgleichheit und Gleichbe-
rechtigung.

Seit einigen Jahren setzen sich die 
VdK-Frauen beim Equal Pay Day 
für Lohngerechtigkeit ein. Gleicher 
Lohn für Männer und Frauen – ist 
das wirklich noch ein Thema?
Leider ja. Der „Lohnatlas“ zeigt, 
dass in Hessen immer noch zu 
wenig für die Entgeltgleichheit 
zwischen den Geschlechtern getan 
wird und mit 12 Prozent die Lohn-
lücke zwischen Männern und 
Frauen noch immer zu groß ist. 
Gerade die regionalen Unterschie-
de sind alarmierend und verdeut-
lichen, wie abgehängt manche 
Gebiete in Hessen sind. Es darf 
keine Rolle spielen, ob eine Frau in 
der Stadt oder auf dem Land lebt: 
Überall muss sie ebenso viel ver-
dienen können wie Männer und 
gute Bedingungen dafür vorfin-
den, ihre Kompetenzen ins Berufs-
leben einbringen zu können. In 
Thüringen sind wir da schon sehr 
viel weiter. Dort ist die geschlechts-
spezifische Lohnlücke zwischen 

Frauen und Männern nach Anga-
ben des Statistischen Landesamts 
mit etwas mehr als sechs Prozent 
im bundesweiten Vergleich am 
geringsten.
Aber die berufliche Tätigkeit von 
Frauen genießt doch viel höhere 
gesellschaftliche Anerkennung als 
früher.
Berufe, die besonders von Frauen 
ausgeübt werden, wie in der Pflege 
oder auch in anderen sozialen Be-
rufsfeldern dürfen nicht nur nach 
Feierabend beklatscht werden, 
sondern müssen besser vergütet 
werden. Der Lohnatlas zeigt bei-
spielsweise auch, dass die Lohnlü-
cke unter Akademikerinnen und 
Akademikern ebenfalls groß ist, 
und macht deutlich, dass selbst bei 
hoher Qualifikation Lücken klaf-
fen und Frauen kaum in Führungs-
positionen zu finden sind. 
Wo sehen Sie die Ursachen für die 
ungleiche Bezahlung von Männern 
und Frauen?
Schon mit der Berufswahl entste-
hen Gehaltsunterschiede zwischen 
Frauen und Männern. Während 
Männer oft gut bezahlte Jobs in der 
Wirtschaft oder Industrie suchen, 
finden sich deutlich mehr Frauen 
in sozialen Berufen mit schlechte-
rer Bezahlung. Dabei werden 
Männer selbst in klassischen Frau-
endomänen wie der Krankenpflege 
besser entlohnt als ihre Kollegin-
nen. Studien haben zudem erge-
ben, dass Frauen häufig mit weni-
ger Geld zufrieden sind als ihre 

männlichen Kollegen. Frauen 
verkaufen ihre Arbeitsleistung oft 
unter Wert.
Was hat es für Folgen, wenn jetzt 
kein Umdenken stattfindet?
Problematisch ist natürlich, dass 
aufgrund der schlechteren Bezah-
lung von Frauen und einer oftmals 
kürzeren Arbeitszeit als bei Män-
nern Probleme bei der Altersver-
sorgung auftreten. Gerade wegen 
Kindererziehung, Teilzeitarbeit 
und Pflege von Angehörigen sind 
die Rentenansprüche von Frauen 
oftmals geringer als bei Männern.
Was fordert der VdK Hessen-Thü-
ringen, um Lohngerechtigkeit zu 
schaffen?
Der VdK fordert weiterhin, Frau-
enarmut effektiv zu verhindern 
und Löhne von Frauen zu verbes-

sern. Wir brauchen gleichen Lohn 
für gleichwertige Arbeit, einen 
höheren Mindestlohn, die Um-
wandlung von Minijobs in sozial-
versicherungspflichtige Beschäfti-
gungsverhältnisse und einen 
Rechtsanspruch auf Rückkehr von 
einer Teilzeit- in eine Vollzeitbe-
schäftigung. Frauen wünschen 
sich darüber hinaus flächende-
ckend bessere und flexible Kinder-
betreuungsangebote, echte Ganz-
tagsschulen sowie familienfreund-
liche Arbeitszeiten. Denn das 
ermöglicht, dass Frauen einer Be-
schäftigung nachgehen können. 
Ganz wichtig ist auch eine bessere 
rentenrechtliche Anerkennung der 
Sorgearbeit und der Angehörigen-
pflege, um später im Alter nicht 
das Nachsehen zu haben. 
Werden sich die VdK-Frauen trotz 
Pandemie am diesjährigen Equal 
Pay Day beteiligen?
Da wir wollen, dass Frauen genau-
so gut verdienen und nach den 
gleichen Kriterien entlohnt werden 
wie ihre männlichen Kollegen, 
werden wir auch in diesem Jahr 
präsent sein. Als VdK werden wir 
uns dafür einsetzen, dass die 
Lohnkluft zwischen Männern und 
Frauen abgebaut wird. Jedoch kön-
nen wir voraussichtlich nicht in 
gewohnter Art und Weise mit Stän-
den viele Menschen erreichen, 
sondern verlegen unsere Aktivitä-
ten in den digitalen Raum und 
werben mit einer Foto- und Video-
galerie zum Equal Pay Day auf 

unserer Website und in den sozia-
len Medien. Außerdem wollen ei-
nige Frauenvertreterinnen Post-
karten und Flyer in den Geschäf-
ten auslegen. Darüber hinaus 
werden wir mit Onlinediskussio-
nen Frauenthemen fokussieren 
und – auch bezüglich der Lohn-
kluft – auf die Benachteiligung 
aufmerksam machen.
Welche frauenpolitischen Themen 
sind dem VdK außerdem beson-
ders wichtig?
Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie beziehungsweise von Pfle-
ge und Beruf sowie die Aufwer-
tung der sozialen Berufe. Und wir 
fordern eine höhere Wertschät-
zung der unbezahlten Sorgearbeit 
– also all dessen, was einen rei-
bungslosen Alltag in den Familien 
ermöglicht: die Kindererziehung, 
die Pflege von Angehörigen, die 
Schaffung von Nähe und Gebor-
genheit und nicht zu vergessen die 
alltägliche Hausarbeit wie Einkau-
fen, Kochen, Waschen und Putzen. 
Auch wir im VdK müssen unseren 
Frauen, die hinter den Kulissen 
viel leisten, mehr Wertschätzung 
entgegenbringen. Viele Frauen 
sind im VdK aktiv, oftmals aber 
nicht auf der Funktionärsebene, 
sondern sie sind eher die fleißigen 
 Hände hinter Veranstaltungen, bei 
der Mitgliederbetreuung und in 
vielen anderen Bereichen. Ihnen 
gilt unser Dank und unsere Aner-
kennung.

 Interview: Lea Lehn

Teilhabe vor Ort ausbauen
Umfrage des VdK zur Situation der kommunalen Behindertenbeauftragten

Für kommunale Behindertenbeauftragte gibt es viel zu tun. Foto: VdK

Um die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen durchzusetzen, ist 
es unabdingbar, dass sie ortsnahe 
und unabhängige Beratung erhal-
ten sowie eine Vertretung haben, 
die Druck auf die Kommunalpolitik 
zur Verbesserung ihrer Teilhabe 
ausüben kann. Dafür ist die Posi-
tion von kommunalen Behinder-
tenbeauftragten zentral.

Zwar sind im Verlauf der letzten 
Jahre in Hessen und Thüringen auf 
der Ebene der Landkreise und 
kreisfreien Städte Beauftragte für 
die Interessen von Menschen mit 
Behinderungen eingesetzt worden, 
doch gibt es nach wie vor keine 
rechtliche Verpflichtung, kommu-
nale Behindertenbeauftragte in 
allen Städten und Gemeinden zu 
installieren. Der VdK fordert, dass 
dies geändert wird und diese Posi-
tion im Einklang mit dem Bun-
desteilhabegesetz, der UN-Behin-
dertenrechtskonvention sowie den 
Behinder teng leichstel lungs-
gesetzen auf Bundes- und Länder-
ebene in den Kommunen fest zu 
verankern. „Wir sehen Städte und 
Gemeinden in der Pflicht, ihren 
Bürgerinnen und Bürgern mit ein-
geschränkter Mobilität und mit 
Behinderungen eine vollumfäng-
liche Teilhabe am öffentlichen 
Leben zu ermöglichen“, sagt der 
VdK-Landesvorsitzende Paul Wei-
mann.

Einige wenige Städte und Ge-
meinden in Hessen und Thüringen 
haben sich dieser Forderung ge-
öffnet und bereits kommunale 

Behindertenbeauftragte einge-
setzt. Doch gibt es keine Informa-
tionen, für welche Kommunen dies 
zutrifft, selbst die Landesregierun-
gen können dazu keine Angaben 
machen. 

Um ein genaues Bild zur Situati-
on der Behindertenbeauftragten in 
den Städten und Gemeinden zu 
erhalten, hat der VdK Hessen- 
Thüringen eine Umfrage gemacht. 
Die Orts- und Kreisverbände wur-
den aufgefordert, Informationen 
zu verschiedenen Fragen zu geben, 
wie etwa: „Gibt es in Ihrer Ge-
meinde einen Behindertenbeauf-
tragten?“ oder: „Gibt es eine 
Rechtsgrundlage für dieses Amt?“

Bislang wurden Informationen 
zu 114 Städten und Gemeinden 
zusammengetragen, von denen 
immerhin 48 ehrenamtlich tätige 
kommunale Behindertenbeauf-

tragte haben. Die bisher eingegan-
genen Informationen sind jedoch 
nicht ausreichend, um eine Ge samt-
einschätzung der tatsächlichen 
Situation zu erhalten, weshalb die 
Erhebung des VdK so lange fort-
gesetzt wird, bis ein vollumfäng-
liches Bild entsteht. 

Im Zuge der Umfrage wurde un-
ter den VdK-Mitgliedern auch er-
fragt, ob sie Interesse daran haben, 
die wichtige Aufgabe einer/eines 
kommunalen Behindertenbeauf-
tragten zu übernehmen. Für dieje-
nigen, die sich daraufhin gemeldet 
haben, wird es ab Sommer 2021 
ein ausführliches Fortbildungspro-
gramm und Unterstützung von 
Seiten des Landesverbandes ge-
ben. Das Ziel ist es, dass jede Kom-
mune in Hessen und Thüringen 
eine/n Behindertenbeauftragte/n 
vorweisen kann. Lucia Artner

Erfolg für den VdK
Medibus fährt weitere drei Jahre

Bis 2030 werden nach einer Schät-
zung der Kassenärztlichen Verei-
nigung etwa 60 Prozent der Haus-
ärzte in Hessen in den Ruhestand 
gehen. Doch schon jetzt gibt es in 
manchen ländlichen Regionen 
Probleme, die medizinische Ver-
sorgung aufrechtzuerhalten.

Ein Beleg dafür ist der monate-
lange Streit um den weiteren Be-
trieb des sogenannten „Medi-
busses“ im Landkreis Hersfeld-Ro-
tenburg und im benachbarten 
Werra-Meißner-Kreis (siehe VdK- 
ZEITUNG Oktober 2020). Auf-
grund des Ärztemangels im Som-
mer 2018 eingeführt, war der 
Fortbestand der mobilen Arztpra-
xis der Kassenärztlichen Vereini-
gung Hessen lange Zeit nicht gesi-
chert. Mit einer Demonstration 
und mehreren Pressemitteilungen 

hatten der VdK Hessen-Thüringen 
und speziell der Kreisverband Ro-
tenburg die Politik darauf hinge-
wiesen, dass die Gesundheitsver-
sorgung in den fünf Gemeinden 
Cornberg, Nentershausen, Sontra, 
Herleshausen und Weißenborn 
gefährdet ist, sollte der Medibus 
nicht weiterbetrieben werden. Die-
ser Protest war letztlich erfolg-
reich, mit finanzieller Unterstüt-
zung des Landes Hessen wird das 
Projekt Medibus nun drei Jahre 
fortgesetzt.

„Wir freuen uns sehr über diesen 
Erfolg“, sagt der VdK-Landesvor-
sitzende Paul Weimann. „Unser 
Ziel bleibt jedoch die dauerhafte 
Niederlassung und Ansiedlung von 
Hausärzten in allen Teilen von 
Hessen und Thüringen, um eine 
wohnortnahe Gesundheitsversor-
gung zu gewährleisten.“ fis

Die rollende Arztpraxis: Der Medibus soll auch weiterhin die medizinische 
Versorgungslücke in zwei nordhessischen Landkreisen schließen. Foto: VdK
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ICH BIN BEIM VdK, WEIL . . .

Mit ganzem Herzen für den VdK
Egon Messerschmidt schätzt den Austausch und Kontakt mit Menschen

Für Egon Messerschmidt gibt es keine 
halben Sachen: „Entweder ich mache 
etwas richtig oder ich lasse es“, lautet 
sein Lebensmotto. Deshalb ist der 
78-Jährige auch „mit ganzem Her-
zen“ seit 2017 Vorsitzender des VdK- 
Ortsverbands Fischbachtal.

Für ihn ist dieses Amt mit großer 
Verantwortung verbunden. Damit 
er ihr gerecht werden kann, hat er 
seine zahlreichen Funktionen in 
der Kommunalpolitik mittlerweile 
abgelegt. Dafür ist er im VdK gleich 
mehrfach aktiv: als stellvertreten-
der Vorsitzender des Kreisverbands 
Dieburg, als Sozialberater und als 
Kreisbeauftragter für die Schwer-
behindertenvertreter in Betrieben.

Egon Messerschmidt mag den 
Kontakt zu Menschen, schätzt den 
Austausch mit anderen. Und er 
verfügt über eine selten gewordene 
Fähigkeit: Er kann zuhören. Unter 
einer halben Stunde, so erzählt er 
schmunzelnd, läuft kein Telefonat 
ab, wenn ihn eines der 192 Mitglie-
der in seinem Ortsverband anruft. 
Aber genau diese Zeit, die er sich 
fürs Zuhören nimmt, ist in der Co-
ronakrise, in der viele Menschen 
zu vereinsamen drohen, von un-
schätzbarem Wert. Auch Messer-
schmidt beobachtet, wie sehr den 

VdKlern in Fischbachtal das aktive 
Verbandsleben fehlt: der traditio-
nelle Kreppel-Nachmittag, das 
Faschingsfest, die Informationsver-
anstaltungen. Um den Mitgliedern 
zu zeigen, dass der VdK sie nicht 
vergisst und weiterhin für sie da ist, 
hat der Ortsverbandsvorsitzende 
seit Ausbruch der Pandemie drei 
Briefe an sie verschickt. 

Viele Jahre bei Opel

Darüber hinaus leistet Egon Mes-
serschmidt auch ganz praktische 
Hilfe. Viele Jahre lang hat er beim 
Autohersteller Opel Rüsselsheim 
das Zentrum für Aus- und Weiter-

bildung geleitet, und aus dieser 
Berufstätigkeit ist ihm seine Liebe 
zu Automobilen und Technik ge-
blieben. So ist er der stellvertreten-
de Vorsitzende des Fischbachtaler 
Sportvereins Motor 03, der sich dem 
Rennsport mit professionell umge-
rüsteten Bobby-Cars, eigentlich ei-
nem Kinderspielzeug für die ganz 
Kleinen, verschrieben hat. Seinen 
technischen Sachverstand nutzt er 
außerdem, um älteren Mitgliedern 
mit PC-Problemen zu helfen, zum 
Beispiel mit einer telefonischen Be-
ratung. „Wegen Corona vereinbare 
ich mit einigen auch, dass sie mir 
ihren Laptop vor die Haustür legen, 
wenn an dem Gerät etwas nicht 
funktioniert. Das schaue ich mir 
dann an und versuche, das Problem 
zu beheben. Anschließend lege ich 
den PC wieder zum Abholen auf die 
Fußmatte“, erzählt er.

Kein Wunder, dass Egon Messer-
schmidt rund um die Uhr beschäf-
tigt ist. Dabei ist er aber keines-
wegs ein Einzelkämpfer: Seinen 
Vorstand im Ortsverband weiß er 
als gut funktionierendes Team 
hinter sich, und ihm zur Seite steht 
seine Frau, der es genau wie ihm 
ein Anliegen ist, Menschen in Not 
mit aller Kraft zu helfen.

 Barbara Goldberg

Sachkundig im Sozialrecht: Egon 
Messerschmidt Foto: VdK

RECHT

Krankengeld: Wichtige Urteile
Wer Krankengeld erhält, muss sich 
spätestens am nächsten Werktag 
nach Ende der letzten Krankschrei-
bung ärztlich bescheinigen lassen, 
dass er weiter arbeitsunfähig ist. An-
dernfalls endet der Krankengeldan-
spruch. Doch es gibt Ausnahmen.

Das Hessische Landessozialge-
richt (LSG) hat in zwei Verfahren 
entschieden, dass die genannte 
Regelung nicht für Patienten gilt, 
die an der Bescheinigungslücke 

nicht schuld sind (Az.: L 1 KR 
125/20 und L 1 KR 179/20). Im 
ersten Fall endete die Arbeitsunfä-
higkeit der Versicherten an einem 
Freitag. Am Montag erfuhr die 
Frau, dass sie einen Vertretungsarzt 
aufsuchen musste, bei dem sie einen 
Termin am Mittwoch bekam. Der 
anderen Klägerin war von ihrem 
Hausarzt aus organisatorischen 
Gründen telefonisch ein späterer 
Termin zugewiesen worden. 
Das LSG verurteilte die Kranken-

kassen, die dies zuvor verweigert 
hatten, zur Zahlung von Kranken-
geld für den entsprechenden Zeit-
raum: Habe der Versicherte alles in 
seiner Macht Stehende getan, um 
die für den Krankengeldbezug er-
forderliche ärztliche Bescheinigung 
über die Fortdauer der Arbeitsunfä-
higkeit zu bekommen, sei eine Be-
scheinigungslücke ausnahmsweise 
unproblematisch. Die Revision 
 wurde in beiden Verfahren nicht 
zugelassen. Silke Asmußen

Pflegende Angehörige im Fokus
VdK unterzeichnet Charta zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege

VdK-Landes-
geschäftsfüh-
rerin Claudia 

Koeppen- 
Rokstein 

präsentiert  
die Charta.

Pflege und Job zugleich stemmen 
zu müssen, bringt pflegende Ange-
hörige oft an die Grenzen ihrer Kraft. 
Ein klares Zeichen für eine verstärk-
te Entlastung der Betroffenen setz-
te der VdK Hessen-Thüringen mit 
der Unterzeichnung der „Charta zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege“.

Dem Bundesamt für Statistik 
zufolge lebten 2019 in Deutsch-
land mehr als 4 Millionen Pfle-
gebedürftige. 3,31 Millionen Pfle-
gebedürftige wurden zu Hause 
versorgt, davon 2,33 Millionen 
überwiegend durch Angehörige. 
Um deren Interessen noch geziel-
ter vertreten zu können, hat der 
Landesverband 2020 eine Umfra-
ge für eine bessere Pflege durchge-
führt, zudem bildet die Pflege 2021 
das sozialpolitische Schwerpunkt-
thema des VdK.

 „Mit dem Beitritt zur Charta 
wollen wir unsere wertschätzende 
Haltung gegenüber pflegenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern unterstreichen und gemein-
sam die gesellschaftliche Heraus-
forderung im Bereich der Pflege 
meistern“, sagt Landesgeschäfts-

führerin Claudia Koeppen-Rok-
stein. Die Initiative wurde 2013 
vom Hessischen Sozialministe-
rium, der AOK Hessen, der beruf-
undfamilie Service GmbH und 
dem Bildungswerk der Hessischen 
Wirtschaft ins Leben gerufen.

 SiAs
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5. Mai – wir sind dabei!
Junioren-Aktion für selbstbestimmte Teilhabe

Wie stellst du dir eine Welt ohne 
Barrieren vor? Wie sieht Vielfalt 
aus? Was heißt für dich Inklusion? 
Am Europäischen Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung am 5. Mai 2021 wol-
len wir ein großes Zeichen setzen 
und brauchen deine Unterstüt-
zung!

Werde kreativ und schicke uns 
ein gemaltes Bild, einen Text, ein 
ausgedrucktes Foto, eine Forde-
rung … mit deinen Ideen und 
Wünschen zu einer barriere- und 
vorurteilsfreien Welt. Am Aktions-
tag legen wir dann aus all euren 
Bildern und Beiträgen ein riesiges 
Bodenmosaik. Je mehr Einsendun-

gen, umso größer wird das inklu-
sive Kunstwerk – wir wollen ein 
Fußballfeld mit euch füllen! Alle 
Generationen sind aufgerufen mit-
zumachen – lasst auch eure Kinder 
und Enkelkinder aktiv werden. 
Papier und Transparente in allen 
Größen, Formen und Farben sind 
möglich. 

Eine Malvorlage gibt es auf der 
VdK-Webseite: www.vdk.de/per-
malink/81476

Schickt euren Beitrag bis zum 
21. April an Sozialverband VdK 
Hessen-Thüringen, Referat Junio-
ren, Gärtnerweg 3, 60322 Frank-
furt/Main. 

Helft alle mit beim Riesen-Mo-
saik!
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Kommunalwahl 2021 in Hessen
Mit den Problemen vor Ort auseinandersetzen

Die nächsten Kommunalwahlen in 
Hessen finden am 21. März 2021 
statt. Der Landesverband des VdK 
Hessen-Thüringen befand sich in 
den vergangenen Monaten in ei-
nem intensiven Austauschprozess 
mit den Orts- und Kreisverbänden 
und hat in jeder Region genau 
hingeschaut: Was sind die drän-
genden sozialen Probleme, die von 
der Politik vor Ort angegangen 
werden müssen? 

Für alle hessischen Landkreise 
sind Forderungskataloge erarbei-
tet und an die Parteien und Frak-
tionen der Kreistage und vieler 
Kommunen verschickt worden. 
Dabei wurden mehrere Fragen 
aufgeworfen, die es zu beantwor-
ten gilt. Bis 2030 wird in Hessen 
mit einem erheblichen Nachbeset-
zungsbedarf von Haus- und 
Fachärzten gerechnet. Was tun die 
Kommunen, um die Gesundheits-
versorgung in der Fläche sicherzu-
stellen? 

Mehr Unterstützung  
für Pflegebedürftige

Im Zuge der demografischen 
Entwicklung wird es in den nächs-
ten Jahrzehnten immer mehr pfle-
gebedürftige Menschen geben. Was 
wird vor Ort getan, damit die Pfle-
gebedürftigen ausreichend Unter-
stützung erfahren? Ende 2019 
lebten in Hessen nach Angaben 
des Statistischen Landesamts 
608 300 Menschen mit anerkann-
ter Schwerbehinderung. Werden 
die Anliegen von Menschen mit 
Behinderungen vor Ort angemes-
sen vertreten? 

In einer lebenswerten Kommune 
muss der Wohnraum bezahlbar 
sein. Ältere Menschen und Men-
schen mit Behinderungen brau-
chen barrierefreie Wohnungen für 
ein selbstbestimmtes Leben. Was 
wird auf kommunaler Ebene getan, 
damit es genug bezahlbaren und 
barrierefreien Wohnraum gibt? 

Barrierefreie Mobilität 
gewährleisten

Vielerorts ist in ländlichen Regi-
onen nicht sichergestellt, dass 
Versorgungseinrichtungen mit 
Gütern und Dienstleistungen des 
täglichen Bedarfs erreichbar sind. 
Was wird dafür getan, damit eine 
ausreichende und barrierefreie 
Mobilität gewährleistet ist? In der 
Corona-Pandemie hat die häusli-
che Gewalt zugenommen. Gibt es 
genug Familienzimmer in den 
Frauenhäusern gemäß der Istan-
bul-Konvention?

Die Kreisverbände sammeln die 
Antworten, die als Grundlage für 
die Gespräche nach der Wahl die-
nen. Die Situation vor Ort muss 
verbessert werden, dafür setzt sich 
der VdK ein. Bei Fragen oder Inte-
resse wenden Sie sich gerne an 
Ihren Orts- oder Kreisverband. 
Bitte beachten Sie unsere Beilage 
zur Kommunalwahl in dieser Aus-
gabe der VdK-ZEITUNG, in der 
der Landesvorsitzende Paul Wei-
mann dazu aufruft, an der Wahl 
teilzunehmen. Politische Mitbe-
stimmung auf kommunaler Ebene 
ist sehr wichtig, da soziale Pro-
bleme vor Ort besonders stark zu 
spüren sind.

 Raphael Zikesch
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Der Deutsche Kriegsopfertag 1953
An der machtvollen Kundgebung gegen das Bundesversorgungsgesetz nahmen 50 000 VdK-Mitglieder teil

Armut gerecht verteilen: Der Landesvorsitzende des VdK Hessen, Abra-
ham Sauer, hielt die Begrüßungsansprache beim Deutschen Kriegsopfer-
tag am 26. April 1953 in der Frankfurter Fest- und Messehalle. Foto: VdK

1952, als der VdK Hessen in Rüs-
selsheim seinen zweiten Landes-
verbandstag abhielt, konnte der 
Vorsitzende Abraham Sauer stolz 
die Zahl von 130 000 Mitgliedern 
verkünden. Mit 43 Kreisverbänden 
und 1557 aktiven Ortsgruppen hat-
te sich der VdK in etwas mehr als 
fünf Jahren zu einem bedeutenden 
gesellschaftlichen Faktor in Hes-
sen entwickelt, dessen Forderun-
gen in Politik und Öffentlichkeit 
gehört wurden.

Das beherrschende Thema im 
Verband war in jenen Jahren die 
Versorgung der Kriegsopfer. Gere-
gelt wurden deren Belange durch 
das Bundesversorgungsgesetz, 
sodass sich das sozialpolitische 
Engagement des VdK auf dessen 
Weiterentwicklung konzentrierte. 
Dabei standen zwei Themen im 
Mittelpunkt: die Existenzsiche-
rung aller Kriegsopfer und die 
daraus resultierenden Forderun-
gen nach Erhöhung der Versor-
gungsleistungen und einem Infla-
tionsausgleich sowie die Abwehr 
jeglicher Versuche, die Kriegsopfer 
zu Sozialhilfeempfängern abzu-
stempeln.

Welch große Rolle die Kriegsop-
ferversorgung im VdK spielte, 
verdeutlicht ein Blick ins Jahr 
1953. Am 26. April kamen 50 000 
Menschen zum Deutschen Kriegs-
opfertag in Frankfurt am Main 

zusammen. Die Begrüßungsan-
sprache in der Fest- und Messehal-
le hielt Abraham Sauer, der Vorsit-
zende des gastgebenden Verbands, 
des VdK Hessen.

Nach dem Bekenntnis, sich mit 
aller Kraft für die Kriegsopfer ein-
zusetzen, kam Sauer auf das 
Selbstverständnis des VdK zu spre-
chen: „Durch unsere soziale Arbeit 
und unseren Kampf um soziale 
Gerechtigkeit haben wir uns in das 
Leben unseres Volkes hineingelebt 
und sind nicht mehr daraus hin-
wegzudenken. Wir sind im VdK ein 
Querschnitt durch das deutsche 
Volk, in dem alle Parteischattie-
rungen, alle Religionsbekenntnis-
se, alle Stände und Berufe verei-
nigt sind. […] Wir haben in unserer 
Bundesrepublik, in unserem Vater-
land Deutschland keine Reichtü-
mer zu verteilen, aber die Armut 
unseres Volkes muß auf das ganze 
Volk gerecht und gleichmäßig ver-
teilt werden. Das nennen wir im 
VdK soziale Gerechtigkeit, für die 
wir jederzeit zu kämpfen bereit 
sind.“

Wie wir einem Bericht aus der 
„Fackel“, der Vorgängerin der 
VdK-ZEITUNG, entnehmen kön-
nen, waren VdK-Mitglieder aus 
ganz Deutschland zum Kriegs-
opfertag nach Frankfurt angereist. 
Auf den Parkplätzen vor dem Mes-
segelände fand sich eine kaum zu 
zählende Menge von Omnibussen 

und Fahrzeugen ein. Zehntausende 
Menschen strömten in den seiner-
zeit größten Veranstaltungsraum 
Süddeutschlands, auch in zwei 
andere Messehallen drängten Be-
sucherinnen und Besucher in gro-
ßer Zahl. Zahlreiche hochrangige 
Politiker nahmen am Kriegsopfer-
tag teil. Nur einer wurde vermisst: 
der aus Fulda stammende Bundes-
arbeitsminister Anton Storch.

Storch, so erklärte VdK-Präsi-
dent Hans Nitsche den Anwesen-
den in seiner Ansprache, habe ihm 
mitgeteilt, dass aus seinem Minis-
terium niemand erscheinen werde. 
Den Minister störe die Kritik des 

Verbands am Bundesversorgungs-
gesetz. Mit Bezug auf die Diskus-
sionen um die Wiederbewaffnung, 
die im Zuge des Koreakriegs Fahrt 
aufgenommen hatten, verteidigte 
VdK-Bundesgeschäftsführer Max 
Wuttke diese Kritik: Bevor neue 
Streitkräfte aufgestellt würden, 
müsse die Versorgung der Opfer 
der Kriege auf die Höhe der heuti-
gen Lebenshaltung angehoben 
werden. Über die soziale Not siege 
keiner mit Waffen.

Vom Militarismus schienen die 
im VdK organisierten Kriegsopfer 
geheilt, für ihre angemessene Ver-
sorgung mussten sie jedoch ständig 

streiten. Erst ab 1970 wurden die 
Kriegsopferrenten dynamisiert, 
das heißt jährlich an die wirt-
schaftliche Entwicklung ange-
passt. Die 1950er Jahre waren 
folglich gekennzeichnet von ver-
schiedenen Protestaktionen des 
VdK für eine Erhöhung der Kriegs-
opferrenten, so etwa zum Jahres-
beginn 1956. In ihrer Ausgabe vom 
16. Januar berichtet die „Frankfur-
ter Neue Presse“ von einer Kund-
gebung in der Mainmetropole mit 
3000 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern: „In dem Schweige-
marsch, der über die Zeil zum 
Stadtzentrum führte, wurden 
zahlreiche Transparente mitge-
führt, wie ‚Kriegsopfer, das fünfte 
Rad am Bundeswagen‘, ‚Volksver-
treter lebt einmal von Renten‘, 
‚Goldreserven 11,5 Milliarden, 
Rentner müssen weiter warten!‘.“ 
In sechs weiteren Städten Hessens 
fanden gleichzeitig solche Protest-
kundgebungen mit anschließenden 
Schweigemärschen statt. Das Ziel: 
eine grundsätzliche Neuordnung 
der Kriegsopferversorgung. Trotz 
zahlreicher Gesetzesnovellen soll-
ten bis dahin noch 14 Jahre verge-
hen, und manche unter den kämp-
fenden VdK-Mitgliedern jener Zeit 
erlebten die Anpassung ihrer Ver-
sorgungsbezüge an die durch-
schnittliche Entwicklung der 
Löhne und Gehälter nicht mehr.

 Gerd Fischer
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WIR GRATULIEREN

50 Jahre
2. März: Bernd Kramer, stellvertretender Vorsitzender 
und Juniorenvertreter des Ortsverbands Nieder-Eschbach 
sowie seit 27 Jahren VdK-Mitglied.

60 Jahre
5. März: Cornelia Schinköth, Beisitzerin im Vorstand des 
Ortsverbands Eisenach. 

65 Jahre
14. März: Elke Dix, Schriftführerin des Ortsverbands Gottern.

70 Jahre
2. März: Gerhard Marx, Schriftführer des Ortsverbands Heyerode.
11. März: Roswitha Stehling, Kassenführerin des Ortsverbands Derm-
bach.

16. März: Dieter Gutzeit, Beisitzer im Vorstand des 
Kreisverbands Gießen.
18. März: Petra Wieser, Kassenführerin des Ortsver-
bands Erfurt-Vieselbach.
21. März: Herbert Hosemann, ehemaliger Vorsitzender 

des Bezirksverbands Südthüringen, langjähriger stellvertretender Vor-
sitzender des Kreisverbands und des Ortsverbands Gotha.

75 Jahre
16. Januar: Erika Naumann, seit fast 25 Jahren Kassenführerin des 
Ortsverbands Rotensee.

17. März: Maria Braun, Beisitzerin im Vorstand des 
Kreisverbands Bad Salzungen und seit vielen Jahren 
Vorsitzende des Ortsverbands Bad Liebenstein.
24. März: Peter Jung, viele Jahre Beisitzer im Vorstand 
des Ortsverbands Viernheim.

80 Jahre
8. Januar: Helmut Wenzel, 25 Jahre 
 Vorsitzender des Ortsverbands Marburg- 
Cappel.
23. März: Annelie Markwa, Kassenführe-
rin des Ortsverbands Viernheim.

IN MEMORIAM

Reinhard Müller, hatte seit 1995 die Funktion des Landesspre-
chers der VdK-Selbsthilfegruppen Schlafapnoe Chronische 
Schlafstörungen inne und vertrat von 1999 bis 2019 die Inte-
ressen der Selbsthilfegruppen im Verband als Mitglied des 
Landesvorstands, ab 2009 als Vorsitzender des Fachausschus-

ses Selbsthilfearbeit. Er verstarb am 20. Dezember im Alter von 74 Jahren. 
Arnold Stolzmann, viele Jahre Kassenführer des Orts verbands 
Niddatal-Ilbenstadt und 42 Jahre Mitglied im VdK, verstarb 
am 29. Dezember im Alter von 95 Jahren.
Käthe Frings, Ehrenvorsitzende des Ortsverbands Neu- 
Anspach, Mitglied seit 1967, viele Jahre Vorsitzende, verstarb 

am 9. Januar im Alter von 99 Jahren.
Marga Speck, seit 2002 Mitglied im VdK und in mehreren Funktionen über 
viele Jahre im Vorstand des Ortsverbands Niestetal aktiv, wo sie stets ein 
offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Mitglieder hatte, verstarb am 
10. Januar im Alter von 72 Jahren. 
Dorothea Klein, VdK-Mitglied seit 1952 und mehr als 35 Jahre Schriftführerin 
des Ortsverbands Ortenberg, verstarb am 5. Januar im Alter von 100 Jahren.

Jakob Schreiber, Ehrenvorsitzender des Ortsverbands Dörn-
berg, verstarb am 13. Januar im Alter von 86 Jahren.
Rudolf Schmitt, von 2008 bis 2016 Vorsitzender 
des Kreisverbands Fulda und seit 2003 Vorsitzen-
der des Ortsverbands Petersberg, verstarb am 

17.  Januar im Alter von 77 Jahren. Rudolf Schmitt war ein 
hochmotivierter und engagierter VdKler und konnte im vergan-
genen Jahr erleben, wie die Schwelle von 500 Mitgliedern in 
„seinem Orts verband“ überschritten wurde, was ihn mit Freude und Stolz 
erfüllte.

Jürgen Arnold, Beisitzer im Vorstand des Kreisverbands 
Groß-Gerau und stellvertretender Vorsitzender des Orts-
verbands Büttelborn, verstarb am 18. Januar im Alter von 
72 Jahren. Der Verstorbene setzte sich sehr für die Belange 
benachteiligter Menschen ein.
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Sein Wort hat Gewicht
Gottfried Schugens wird 75 Jahre alt

Besonnen, ruhig und immer von 
ausgesuchter Höflichkeit, so tritt 
Gottfried Schugens bei seinen re-
gelmäßigen Treffen mit den Ver-
treterinnen und Vertretern der 
Thüringer Sozialpolitik auf. 

Was der stellvertretende VdK- 
Landesvorsitzende dort inhaltlich 
vorbringt, hat Gewicht. Der Sohn 
eines Landwirts, der von 1994 bis 
2009 als Landtagsmitglied die 
Thüringer Politik mitbestimmte, 
setzt sich im Freistaat erfolgreich 
für die VdK-Mitglieder und den 
Ausbau des Sozialstaats ein. Dass 
der VdK in Thüringen bei den po-
litisch Verantwortlichen so hohes 
Ansehen genießt, ist in hohem 
Maße das Verdienst von Gottfried 
Schugens. Der gelernte Landma-
schinen- und Traktorschlosser, der 
sich im Abendstudium zum Ma-
schinenbauingenieur fortbildete 
und viele Jahre als Ausbilder und 
Fachlehrer sein Wissen weitergab, 

kennt die Sorgen der kleinen Leu-
te. Das ist unverzichtbar für seine 
vielen wichtigen Funktionen, die 
er im VdK Hessen-Thüringen seit 
Jahren erfolgreich ausübt – im Lan-
desvorstand, als Vorsitzender des 
Landesbeirats Thüringen und des 
Fachausschusses Barrierefreiheit 
sowie als stellvertretender Vorsit-
zender des Bezirksverbands Ost-
thüringen. Am 18. März feiert 
Gottfried Schugens seinen 75. 
Geburtstag. fis

Blumen vom Vorsitzenden
Der Landesvorsitzende Paul 

Weimann persönlich gratulierte 
dem Mitglied Anna Kirn zum hun-
dertsten Geburtstag. Die Jubilarin 
ist seit 1986 beim VdK mit dabei 
und gehört wie Paul Weimann dem 
Ortsverband Winkel im schönen 
Rheingau an. Vor Ausbruch der 
Pandemie hat Anna Kirn in Beglei-
tung ihrer Tochter immer gern am 
Stammtisch des Ortsverbands 
teilgenommen.
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Neuer Vorsitzender

Der Kreisverband Fritzlar hat 
einen neuen Vorsitzenden. Nach 
dem gesundheitlich bedingten 
Rücktritt des Kreisvorsitzenden 
Arthur Appel hat sein Stellvertre-
ter Manfred Jesse das Amt über-
nommen. Der 67-Jährige steht be-
reits seit 2008 an der Spitze des 
Ortsverbands Borken und ist einer 
der Garanten für den Erfolg des 
VdK im Bezirksverband Kassel.
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73 Jahre VdK

Einer der treuesten Unterstützer: 
Joh. Heinrich Schmidt gehört seit 
1948 zur VdK-Familie. Das Grün-
dungsmitglied des nordhessischen 
Ortsverbands Wasenberg feierte 
am 1. Januar 2021 seinen 100. Ge-
burtstag.
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Schon 70 Jahre  
mit dabei

Der südhessische Ortsverband 
Bad König hat Helmut Laber für 
seine 70-jährige VdK-Mitglied-
schaft geehrt. Der Jubilar wohnt 
gemeinsam mit seiner Frau in der 
Seniorenresidenz am Kurpark und 
feiert am 26. März seinen 96. Ge-
burtstag.
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Lob vom Oberbürgermeister
Schon seit 25 Jahren ist der Frank-

furter Oberbürgermeister Peter 
Feldmann (rechts) Mitglied im VdK. 
Otto Pühl, der Vorsitzende seines 
Ortsverbands Nieder- Eschbach, 
überreichte ihm zum Jubiläum eine 
Urkunde und freute sich über das 
Lob des OB für die stetige Arbeit des 
Sozialverbands. Feldmann sicherte 
zu, den VdK auch weiterhin bei re-
gionalen Projekten zu unterstützen. Fo
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