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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. 

NEUES LEITBILD

Dieser Ausgabe der VdK-ZEI-
TUNG liegt ein Exemplar unseres 
neuen Leitbildes bei. Es fasst die 
unseren Verband prägenden 
Werte und Ziele zusammen und 
ist zum 1. Januar 2021 in Kraft 
getreten.

Das Leitbild dokumentiert nach 
innen wie nach außen, wofür der 
Sozialverband VdK Hessen- 
Thüringen steht. Eng angelehnt 
an die ursprüngliche Version, 
sind in die Neufassung Über-
legungen zu aktuellen Entwick-
lungen innerhalb des Verbands 
und in der Gesellschaft einge-
flossen. So wurde etwa die 
 überragende Bedeutung des 
Ehrenamts für den VdK Hessen- 
Thüringen noch stärker her-
vorgehoben. Gleichzeitig macht 
das neue Leitbild deutlich, dass 
der VdK jegliche Form von Aus-
grenzung nicht toleriert und die 
Würde jedes und jeder Einzelnen 
schützt.

Auf dem Landesverbandstag 
2019 in Suhl wurde der Landes-
vorstand beauftragt, das bis-
herige Leitbild zu aktualisieren 
und dabei die für den VdK maß-
geblichen gesellschaftlichen 
Werte zu berücksichtigen. Nach-
dem der Landesvorstand eine 
neue Fassung erarbeitet und 
beschlossen hatte, stimmte der 
Landesausschuss als ständige 
Vertretung des Landesverbands-
tags dem Entwurf in seiner Sit-
zung vom 26. November 2020 zu.

„Als starke gesellschaftliche 
Kraft vertritt der VdK Hessen- 
Thüringen nicht nur die Inte-
ressen seiner Mitglieder, son-
dern hat auch eine Vorbild-
funktion“, sagt der VdK- 
Landesvorsitzende Paul Wei-
mann. „Mit unserem neuen 
Leitbild machen wir unmiss-
verständlich klar, dass wir für 
eine Gesellschaft eintreten, in 
der man respektvoll miteinan-
der umgeht und sich gegen-
seitig hilft.“ fis

Pflegende Angehörige brauchen Begleitung
VdK-Umfrage offenbart Informationsdefizit, unzureichende Beratung und fehlende Unterstützung

Stellt klare Forderungen: der Lan-
desvorsitzende Paul Weimann.
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Für das Jahr 2021 hat der VdK Hes-
sen-Thüringen das Thema Pflege 
zum Schwerpunkt seines sozialpo-
litischen Engagements ernannt. 
Besonderes Augenmerk legt er 
dabei auf die häusliche Pflege und 
die Situation der Menschen, die 
aus eigener Kraft einen pflegebe-
dürftigen Angehörigen betreuen. 

80 Prozent der knapp 450 000 
Pflegebedürftigen in Hessen und 
Thüringen werden zu Hause ver-
sorgt, gut die Hälfte von ihnen 
ausschließlich durch die eigene 
Familie. Um in Erfahrung zu brin-
gen, vor welchen Herausforderun-
gen und Problemen pflegende 
Angehörige stehen, welchen Belas-
tungen sie ausgesetzt sind und wie 
ihnen konkret und spürbar gehol-
fen werden kann, hat der Landes-
verband im August 2020 eine große 
regionale Online-Umfrage gestar-
tet, an der sich 3000 Personen be-
teiligt haben. Ihre Antworten sind 
mittlerweile ausgewertet. Im Er-
gebnis legen sie die Schwachstellen 
und Defizite in der Begleitung und 

Unterstützung bei der häuslichen 
Pflege offen. „Für uns zeichnet 
sich dadurch in aller Deutlichkeit 
ab, wo dringender Handlungs-
bedarf besteht“, sagt der Landes-
vorsitzende des VdK Hessen-Thü-
ringen, Paul Weimann. „Wir haben 
daher auf Basis der Umfrage-Er-
gebnisse eine Reihe von Forderun-
gen formuliert, mit denen wir die 
Politik in nächster Zeit konfron-
tieren werden.“

Als ein grundlegendes Problem 
hat sich die unzureichende Bera-
tung herausgestellt, obgleich die 
Pflegekassen dazu verpflichtet 
sind, sobald ein Pflegefall eingetre-
ten ist und erstmals Leistungen 
beantragt werden, zeitnah ein 
Beratungsgespräch mit den Betrof-
fenen zu führen. Aber selbst wenn 
dieses stattgefunden hat, zeigte 
sich etwa die Hälfte der Befragten 
enttäuscht von dessen Verlauf. 

„Sehr aufschlussreich fanden 
wir auch die Tatsache, dass nach 
eigenen Angaben nur ein Fünftel 
der Umfrage-Teilnehmerinnen 
und -teilnehmer einen Pflege-
stützpunkt kontaktieren konnte. 
Für uns ein eindeutiger Hinweis 
darauf, dass die Pflegestützpunkte 
weiter ausgebaut werden müssen“, 
erläutert Weimann. Der VdK hat-
te erfolgreich dafür gekämpft, 

dass in Hessen und Thüringen 
flächendeckend Pflegestütz-
punkte eingerichtet wurden. 
„Aber wir brauchen zusätzlich 
Außensprechstunden, Zweigstel-
len und mehr Personal, damit alle 
Hilfesuchenden schnell, ortsnah 
und kompetent beraten werden 
können“, so der VdK-Landesvor-
sitzende.

Vermutlich lässt es sich ebenfalls 
auf fehlende Informationen zu-
rückführen, dass viele pflegende 
Angehörige Angebote zur ihrer 
Entlastung und Unterstützung 
nicht wahrnehmen. Fast 60 Pro-
zent gaben beispielsweise an, nicht 
zu wissen, dass sie eine Reha-Maß-
nahme zu ihrer eigenen Erholung 
beantragen können, rund 40 Pro-
zent war nicht bekannt, dass es 
Kurse und Schulungen zur häusli-
chen Pflege gibt, und auch der 
Entlastungsbetrag von 125 Euro 
im Monat wird von vielen Betrof-
fenen aus Unwissenheit nicht in 
Anspruch genommen. „Deshalb 
fordern wir eine fortdauernde 
 Beratung und Begleitung der pfle-
genden Angehörigen. Aus der Um-
frage geht eindeutig hervor, dass 
sie sich dies wünschen“, sagt Paul 
Weimann.

Als weiteres großes Problemfeld 
hat sich die Vereinbarkeit von 

Beruf und Pflege herauskristalli-
siert. Knapp 40 Prozent der Be-
fragten sind berufstätig, zwei 
Drittel von ihnen arbeiten trotz 
der enormen Beanspruchung 
durch die Pflege mehr als 25 Stun-
den in der Woche. „Zahlreichen 
Antworten entnehmen wir, dass 
nicht alle Arbeit geber die Betrof-
fenen bei ihrer Doppelbelastung 
unterstützen, ihnen zum Beispiel 
nicht erlauben, von zu Hause aus 
zu arbeiten oder sich die Zeit fle-
xibler einzuteilen“, erläutert der 
VdK-Landesvorsitzende. Der VdK 
setzt sich dafür ein, Arbeitgeber 
stärker auf die besondere Situati-
on von Beschäftigten, die einen 
Angehörigen pflegen, aufmerksam 
zu machen. Um ihnen dabei zu 
helfen, die Doppelbeanspruchung 
besser zu meistern, müssen pfle-
genden Angehörigen feste Tage für 
mobiles Arbeiten und flexible 
Arbeitszeiten in Form eines 
Rechtsanspruchs garantiert wer-
den. Initiativen wie die „Charta 
zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege“ trügen außerdem dazu bei, 
mehr Verständnis bei den Unter-
nehmen für dieses Thema zu we-
cken. Auch der VdK Hessen-Thü-
ringen ist der Charta vor kurzem 
beigetreten. 

 Barbara Goldberg

Mit dem VdK immer bestens informiert
Digitale Fachtagungen für Schwerbehindertenvertrauenspersonen stießen auf große Nachfrage

Fachwissen gefragt: Auch im Rahmen von Online-Veranstaltungen geben 
die Referentinnen und Referenten des VdK gern Auskunft.
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Die Themen „Digitale Arbeitswel-
ten“ und „Vereinbarkeit von Fa-
milie, Pflege und Beruf“ standen 
im Mittelpunkt der drei Fachta-
gungen für Schwerbehinderten-
vertrauenspersonen, Inklusions-
beauftrage, Betriebs- und Perso-
nalräte in Hessen.

Wegen der Corona-Pandemie 
hatten sich der VdK und sein 
 Kooperationspartner, das Inte-
grationsamt im Landeswohl-
fahrtsverband (LWV) Hessen, 
dafür entschieden, die Fach-
tagungen als digitale Veranstal-
tungen anzubieten. Mit gutem 
Erfolg, konnten die Veranstalter 
doch insgesamt rund 300 Ta-
gungsteilnehmerinnen und -teil-
nehmer begrüßen.

In diesem Jahr setzt sich der 
VdK Hessen-Thüringen besonders 
für eine Verbesserung bei der Pfle-
ge ein. Eine stärkere Unterstüt-
zung für pflegende Angehörige ist 
dabei eine der zentralen Forderun-
gen. „Vor allem Pflegepersonen, 
die zugleich Beruf und Familie 
stemmen müssen, geraten oft an 
die Grenzen ihrer Belastbarkeit“, 
sagt der Landesvorsitzende Paul 
Weimann. „Die Corona-Pandemie 

hat die Lage noch verschärft: 
 Gerade in der ambulanten Ver-
sorgung sind viele Hilfen wegge-
brochen.“ Umso wichtiger sei es, 
Betroffene über aktuelle Entlas-
tungsangebote aufzuklären und 
ihnen dabei zu helfen, diese in 
Anspruch zu nehmen.

Im Fokus der drei Fachtagungen 
stand in diesem Sinne das Thema 
„Vereinbarkeit von Familie, Pflege 
und Beruf“. Die VdK-Referentin-
nen und -Referenten beleuchteten 
die gesetzlichen Vorgaben, die es 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern ermöglichen, eine Aus-

zeit für die Pflege zu nehmen. 
Dazu gehören Pflegeunterstüt-
zungsgeld, Pflegezeit und Famili-
enpflegezeit sowie zinslose Darle-
hen für Beschäftigte, die für die 
Pflege ihre berufliche Tätigkeit 
reduzieren. Der VdK fordert hier 
deutliche Verbesserungen. In An-
lehnung an das Modell des „El-
terngeldes“ für Mütter und Väter 
soll unter anderem ein „Pflegeper-
sonengeld“ berufstätige pflegende 
Angehörige finanziell angemessen 
unterstützen. Das heißt, sie sollen 
bis zu zwölf Monate lang mindes-
tens 65 Prozent des bisherigen 
Nettolohns als staatlich finanzier-
te Lohnersatzleistung bekommen, 
höchstens aber 1800 Euro pro 
Monat. 

Der Themenschwerpunkt des 
Integrationsamts im Landeswohl-
fahrtsverband Hessen lautete „Di-
gitale Arbeitswelten – Arbeit 4.0 – 
behinderungsgerechte Arbeitsge-
staltung: Gegensätze oder 
Chancen?“. An mehreren Beispie-
len stellten hierzu Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Integrati-
onsamts im LWV Hessen vor, wie 
modernste Technik die Arbeit für 
schwerbehinderte Menschen er-
leichtern kann. Gerd Fischer
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Europäischer Protesttag am 5. Mai
Wir legen ein riesengroßes Bodenmosaik für Vielfalt und Inklusion

Mit eurer Hilfe soll ein riesiges Bildermosaik für Vielfalt und Inklusion 
entstehen, das, aus der Vogelperspektive gefilmt, in einem Video zu 
sehen sein wird. Collage: VdK

INFO

Noch bis zum 21. April 2021 freuen 
wir uns über eure Post an:

  Sozialverband VdK 
Hessen-Thüringen 
Referat Junioren 
Gärtnerweg 3 
60322 Frankfurt/Main. 

Werdet Teil des großen Ganzen 
– helft alle mit beim Riesen-
mosaik!

Weitere Informationen und ein 
paar Gestaltungsideen findet ihr 
unter 

  www.vdk.de/permalink/ 
81476

Die Vorbereitungen zu den Aktio-
nen der VdK-Juniorinnen und Ju-
nioren rund um den 5. Mai 2021 sind 
in vollem Gange. Am Europäischen 
Protesttag zur Gleich stellung von 
Menschen mit Behinderung wollen 
wir uns als Sozialverband für sozi-
ale Gerechtigkeit, selbstbestimm-
te Teilhabe und Barrierefreiheit 
starkmachen.

Seit mehr als 20 Jahren setzen 
sich jedes Jahr Verbände und Or-
ganisationen der Behinderten-, 
Kinder- und Jugendhilfe mit ver-
einten Kräften für eine inklusive 
Zukunft ein. Die Kernbotschaft 
lautet: Alle sollen am gesellschaft-
lichen Leben teilhaben können – 
unabhängig davon, ob jemand eine 
Beeinträchtigung hat oder aus ei-
nem anderen Land kommt, egal, 
wie jung oder alt ein Mensch ist, 
welchen Schulabschluss oder wel-
ches Geschlecht sie oder er hat.

Mit bunten und vielfältigen Ak-
tionen sensibilisieren Akteure vor 
Ort für Inklusion und Vielfalt und 
machen auf Ungerechtigkeiten und 
Vorurteile aufmerksam. Die Initi-
ative „Aktion Mensch“ unterstützt 
und bündelt dieses Engagement. 
Auch in diesem Jahr ruft sie unter 
dem Motto „Deine Stimme für 
Inklusion – mach mit!“ zur Betei-
ligung am Protesttag auf.

„Sollten die Einschränkungen 
aufgrund der Pandemie weiter an-
halten und gemeinsame Aktionen 
vor Ort noch nicht möglich sein, 
lassen wir uns nicht ausbremsen 
und werden trotzdem aktiv“, sagt 
Landesjuniorenvertreterin Elke 

Bublitz. Die Idee: Mit eurer Hilfe 
soll ein riesiges Bildermosaik für 
Vielfalt und Inklusion entstehen. 
Ob auf einem Fußballfeld, einem 
Schulhof oder in einer Sporthalle, 
dies wird sich noch entscheiden. 
Auf jeden Fall brauchen wir hier-
für jede Menge selbstgemalte Bil-
der, Fotos, Transparente oder 
Texte von euch. Werdet kreativ 
und schickt uns eure Botschaft, 
wie ihr euch eine barriere- und 
vorurteilsfreie Welt vorstellt. 

Zum Protesttag werden wir aus 
allen Einsendungen und Beiträgen 
ein riesiges Bodenmosaik legen, es 
soll das Wort INKLUSION entste-
hen. Aus der Vogelperspektive 
gefilmt, machen wir ein Video 
daraus, das ab dem 5. Mai auf der 
VdK-Website und im Internet zu 
sehen sein wird. Petra Bröhl

Hessisches Sozialforum
VdK fordert barrierefreie Wohnungen

Das Hessische Sozialforum stand 
dieses Jahr unter dem Motto „Zu-
kunft für alle! Gerecht – ökologisch 
– sozial, Positionen zu den hessi-
schen Kommunalwahlen“. Der VdK 
Hessen-Thüringen hat an der in-
haltlichen Vorbereitung mitgewirkt 
und beteiligte sich auch an den 
Diskussionen.

Esther Wörz, die Leiterin der 
VdK-Stabsstelle für Sozialpolitik, 
nahm an der Runde zum Thema 
„Gesundheit – Wohnen – Soziales“ 
teil. Auf die Frage, was die Kom-
munen tun können, um in diesen 
Verbesserungen zu bewirken, be-
tonte sie die Bedeutung der Inklu-
sion: „Eine inklusive Gesellschaft 
heißt, dass alle mitgenommen 
werden und niemand zurückgelas-
sen wird.“

Eine besondere Bedeutung 
kommt hier dem Thema Barriere-
freiheit zu, vor allem angesichts des 
demographischen Wandels. Esther 
Wörz machte deutlich, dass es jetzt 
schon zu wenig barrierefreie und 

bezahlbare Wohnungen gibt, und 
forderte die Kommunen auf, darauf 
zu achten, dass solche Wohnungen 
gefördert werden. Auch sollten sie 
ihren Einfluss auf kommunale 
Wohnungsbaugesellschaften nut-
zen, damit hinreichend barriere-
freier Wohnraum entsteht. Und die 
VdK-Vertreterin machte auf einen 
Umstand aufmerksam, der oft in 
Vergessenheit gerät: „Es gibt kaum 
Wohnungen, die komplett roll-
stuhlgerecht sind. Menschen, die 
infolge einer Krankheit oder eines 
Unfalls auf einen Rollstuhl ange-
wiesen sind, haben ganz große 
Probleme, eine entsprechende 
Wohnung zu finden.“ Hier vorzu-
sorgen sei eine ganz wichtige Auf-
gabe der Kommunen.

Das gesamte 15. Hessische Sozi-
alforum finden Sie als Video auf 
der VdK-Website unter dem Link: 
www.vdk.de/permalink/81242. 
Die Diskussionsrunde mit Esther 
Wörz zum Thema „Gesundheit – 
Wohnen – Soziales“ beginnt ab 
1:19:00. Gerd Fischer

Die Diskussionsrunde zum Thema „Gesundheit – Wohnen – Soziales“ mit 
Esther Wörz (links) und Moderatorin Anette Wippermann. Foto: Haus am Dom

Die Pionierin der Frauenarbeit im VdK
„Weitsichtig, würdig in der Haltung, mit klarem Kopf und mutigem Herzen“ – so sah Rosel Schmitt ihren VdK

Jürgen Schmitt bewahrt das Andenken an seine Mutter Rosel. Schon als 
Jugendlicher hat er sie zu vielen VdK-Veranstaltungen begleitet.
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Ihr Mitgefühl kannte keine Gren-
zen: Fast ein halbes Jahrhundert 
vertrat Rosel Schmitt die Interes-
sen der Frauen im Landesvorstand 
des VdK in Hessen. Auch internati-
onal setzte sie sich für Frauenrech-
te und eine Aussöhnung mit den 
ehemaligen Kriegsgegnern ein und 
wurde dafür vielfach geehrt.

Ihr eigenes, schweres Schicksal 
gab den Ausschlag: Rosel Schmitt 
verlor im Krieg nicht nur ihren 
Mann, auch das Haus in Gießen, 
in dem sie mit ihrem kleinen Sohn 
lebte, wurde 1944 bei einem Bom-
benangriff total zerstört – die junge 
Frau stand buchstäblich vor dem 
Nichts. Aber ihr war bewusst, dass 
es anderen ähnlich erging. Wie sie 
waren viele Frauen durch den 
Krieg zu mittellosen Witwen ge-
worden, die ihre Kinder irgendwie 
durchbringen mussten. Das bewog 
Rosel Schmitt dazu, an ihrem neu-
en Heimatort Mühlheim-Dietes-
heim (nahe Offenbach) einen 
VdK-Ortsverband zu gründen, um 
sich für die Rechte der Kriegswit-
wen und -waisen einzusetzen. „Das 
hat dann eine ungeheure Dynamik 
ausgelöst“, erinnert sich ihr Sohn 
Jürgen. „Überall in der Region ent-
standen in kürzester Zeit weitere 
Orts- und Kreisverbände. Und 
meine Mutter fuhr mit dem Moped 
hin und her, um die neuen Mitglie-
der beim Aufbau ihrer Verbands-
stufe zu unterstützen.“

Die gelernte Medizinisch-techni-
sche Assistentin galt als Organisa-
tionstalent. Das und ihr leiden-
schaftliches sozialpolitisches En-
gagement brachten sie im VdK 
schnell voran. Bereits 1949, im 
 Alter von 34 Jahren, wurde sie als 
Landesvertreterin der Frauen in 
den Landesvorstand und bald da-
rauf zur stellvertretenden Vorsitzen-
den des VdK Hessen gewählt. Nur 
wenig später erfolgte ihre Berufung 
in das Präsidium des VdK Deutsch-
land, als dessen Vizepräsidentin sie 
von 1974 an amtieren sollte. „Meine 
Mutter war mit dem VdK verheira-
tet“, erinnert sich ihr Sohn Jürgen, 
der sie seit seiner Jugend zu vielen 
Veranstaltungen begleitete und 
später, als sich Rosel Schmitt auf-
grund ihres Alters längere Auto-
fahrten nicht mehr zutraute, auch 
häufig als ihr Chauffeur einsprang. 

Dem Weitblick seiner Mutter hat 
es der pensionierte Gymnasialleh-
rer zu verdanken, dass er schon als 
Heranwachsender viele Länder 
kennenlernen konnte. Denn Rosel 
Schmitt war viel an der Aussöh-
nung mit den vormaligen Kriegs-
gegnern gelegen. Ihre Solidarität 
galt allen Frauen, die an den Fol-
gen des Krieges schwer zu tragen 
hatten, unabhängig von ihrer Na-
tionalität. Jürgen Schmitt erinnert 
sich an eine Fahrt nach Rom, an 
Aufenthalte in Frankreich, Finn-
land, Moskau, Sankt Petersburg 
und Südtirol. Auch auf dem inter-

nationalen Parkett wirkte ihr Auf-
treten so überzeugend, dank der 
Ernsthaftigkeit und Energie, mit 
der sie ihre Ziele verfolgte, dass 
Rosel Schmitt zur Vizepräsidentin 
der „Confédération Européenne 
des Anciens Combattants (CEAC)“ 
gewählt wurde, einer Organisation 
mit mehr als sechs Millionen Mit-
gliedern aus elf Nationen, die sich 
der Annäherung und Versöhnung 
der ehemaligen Kriegsgegner und 
ihrer Hinterbliebenen sowie der 
Förderung des europäischen Ge-
dankens verschrieben hatte.

Feierlich, ernst und seriös – so 
haben die meisten wohl Rosel 
 Schmitt bei den vielen offiziellen 
Anlässen und Veranstaltungen, bei 

denen sie den VdK repräsentierte, 
erlebt. „Aber meine Mutter konnte 
auch richtig ausgelassen sein“, er-
innert sich ihr Sohn.

Die soziale Absicherung von 
Frauen war und blieb ihr wichtigs-
tes Anliegen: 46 Jahre lang, von 
1949 bis 1995, hatte Rosel Schmitt 
das Amt der Frauenvertreterin im 
Landesvorstand inne. In dieser Zeit 
gelang es ihr, das frauenpolitische 
Engagement des VdK zu moderni-
sieren und weit über die Interes-
sensvertretung für Hinterbliebene 
hinaus zu einer vielseitigen und 
zeitgemäßen Frauenarbeit auszu-
bauen. Legendär ist die 1987 von 
ihr und dem damaligen VdK-Lan-
desvorsitzenden Wilhelm Kremer 

initiierte Unterschriftenaktion 
„Trümmerfrauen“, mit der gegen die 
Nichtanrechnung von Kindererzie-
hungszeiten in der Rentenversiche-
rung bei den vor 1921 geborenen 
Frauen protestiert wurde. Allein in 
Hessen konnten 50 000 Unter-
schriften gesammelt werden, und 
das brachte den Durchbruch: 
Kinder erziehungsleistungen wur-
den schließlich auch bei älteren 
Müttern angerechnet.

Ihr Wirken machte Rosel Schmitt 
auch außerhalb des VdK bekannt. 
Die Liste der Auszeichnungen, mit 
denen man sie bedachte, ist beein-
druckend lang. So war sie zum 
Beispiel die erste Frau aus Hessen, 
die das Große Bundesverdienst-
kreuz mit Stern erhielt. Das war 
1983. Vier Jahre später wurde ihr 
die höchste Auszeichnung des 
Landes Hessen, die Wilhelm-Leu-
schner-Medaille, verliehen. Dazu 
kamen zahlreiche ausländische 
Orden und Ehrungen. Ihr Sohn 
Jürgen, mittlerweile selbst knapp 
80 Jahre alt, hat alle Urkunden und 
Medaillen als Erinnerung an seine 
Mutter aufbewahrt. Er war es 
auch, der Rosel Schmitt über viele 
Jahre hinweg mit großer Fürsorge 
gepflegt hat. In ihrem Haus in Die-
tesheim, in dem Jürgen Schmitt bis 
heute lebt, ist Rosel Schmitt – die 
Pionierin der Frauenarbeit im VdK 
– am 30. Dezember 2000 im Alter 
von 85 Jahren gestorben.

 Barbara Goldberg
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ICH BIN BEIM VdK, WEIL . . .

Hilfsbereit aus voller Überzeugung
Volker Wieser bringt Bewegung in den Ortsverband Vieselbach 

Er mag es, Kontakt zu Menschen zu 
halten und für sie da zu sein. Das 
war der Grund, warum Volker Wie-
ser zum VdK kam. Für sein heraus-
ragendes Engagement im VdK hat 
er den Ehrenamtspreis Thüringen 
2020 erhalten.

Die Überraschung war gelungen: 
Völlig ahnungslos betrat Volker 
Wieser die VdK-Kreisgeschäfts-
stelle in Erfurt. Man wolle mit ihm 
über finanzielle Angelegenheiten 
im Kreisverband sprechen, hatte es 
geheißen. Aber dann empfing ihn 
der stellvertretende Landesvorsit-
zende Gottfried Schugens plötzlich 
mit einem Blumenstrauß an der 
Tür und gratulierte herzlich. Und 
der verdutzte Vorsitzende des Orts-
verbands Vieselbach erfuhr, dass 
er zum Träger des VdK-Ehrenamts-
preises auserkoren worden war. 

Die bisherige Laufbahn des 
67-Jährigen beim VdK lässt sich 
nur als Senkrechtstart bezeichnen. 
Denn Wieser ist erst seit gut zwei 
Jahren Mitglied im Verband. „Ich 
bin nicht eingetreten, weil ich ein 
sozialrechtliches Problem hatte“, 
erklärt der Preisträger: „Meine 
einzige Motivation war, dass ich 
mich ehrenamtlich engagieren 
wollte.“ Schon vorher habe er be-

obachten können, wie erfolgreich 
sich die VdK-Aktiven für sozial 
benachteiligte Menschen einset-
zen: „Das hat mir so imponiert, 
dass es mein brennender Wunsch 
war, dort mitzumachen.“ Und da 
das Amt des Vorsitzenden im Orts-
verband seines Heimatorts Er-
furt-Vieselbach gerade vakant war, 
hat er es bereits zwei Monate nach 
seinem Eintritt übernommen.

Seitdem hat Wieser, der als 
Hausverwalter nach wie vor voll 
berufstätig ist, einiges in Viesel-
bach bewegen können. Besonders 
am Herzen liegt ihm die Koopera-
tion mit der Grundschule, an der 
er und seine Mitstreiter mit ihren 
Käpt’n-Kork-Aktionen inzwischen 

zum festen Bestandteil des Lehr-
plans geworden sind. Am besten 
kommt bei den Erstklässlern der 
Bewegungsparcours mit vielen 
Hürden und Hindernissen an, die 
die Kinder im Rollstuhl oder mit 
dem Rollator meistern müssen. 
Auf diese Weise lernen sie spiele-
risch, was es bedeutet, sich als 
Mensch mit Behinderungen tag-
täglich mit lauter Barrieren kon-
frontiert zu sehen. Besonders freut 
es Volker Wieser, dass er zwei 
Heranwachsende im Alter von 12 
und 13 Jahren als VdK-Mitglieder 
gewinnen konnte: „Unsere 132 
Mitglieder sind eine gute Mi-
schung aus verschiedenen Alters-
gruppen“, sagt er.

Das nächste Projekt, das der 
rührige Ortsverbandsvorsitzende 
anstoßen will, ist die Gründung 
einer Behindertensportabteilung 
im Vieselbacher Sportverein SV 
1899, dessen Vorsitzender er eben-
falls ist. „Ich mag es, Kontakt zu 
vielen Menschen zu halten“, be-
schreibt er seine Motivation. Und 
genau für diese Eigenschaft, für 
sein ebenso unermüdliches wie 
uneigennütziges Engagement zum 
Wohle seiner Mitmenschen, hat 
Wieser den VdK-Ehrenamtspreis 
erhalten. Barbara Goldberg

Volker Wieser. Foto: privat

RECHT

Hausnotruf: Urteil zu Kosten
Wer im eigenen Haushalt lebt und 
ein externes Hausnotrufsystem in 
Anspruch nimmt, kann die Kosten 
steuerlich geltend machen. Das 
zeigt eine aktuelle Entscheidung des 
Sächsischen Finanzgerichts (FG).

Klägerin in dem Verfahren war 
eine 1933 geborene Rentnerin, die 
ein Gerät nutzte, mit dem sie sich 
im Notfall per Knopfdruck an eine 
24-Stunden-Service-Zentrale wen-
den konnte. Sie hatte in der Steuer-
erklärung eine Steuerminderung 
nach § 35a Abs. 2 Einkommen-

steuergesetz geltend gemacht. Das 
Finanzamt lehnte dies ab: Die 
Dienstleistung erfolge nicht im 
Haushalt der Steuerpflichtigen.

Das Sächsische FG hingegen 
erkannte 20 Prozent der Ausgaben 
für das Notrufsystem als haus-
haltsnahe Dienstleistung steuer-
mindernd an: Diese Steuerermä-
ßigung gelte auch, wenn sich die 
Notrufzentrale außerhalb des 
Wohngebäudes der Betroffenen 
befinde. Maßgeblich sei, dass die 
Dienstleistung – das Rufen des 
Notdienstes – in der Wohnung 

stattfinde, so die Richter (Az.: FG 
2 K 323/20). 

Gegen ihr Urteil hat das Finanz-
amt Nichtzulassungsbeschwerde 
beim Bundesfinanzhof eingelegt 
(Az.: VI B 94/20). „Betroffene kön-
nen sich dennoch auf das gut be-
gründete Urteil des Sächsischen 
Finanzgerichts berufen und Ein-
spruch gegen ihren Steuer bescheid 
einlegen, wenn das Finanzamt die 
Kosten für den Hausnotruf nicht 
akzeptiert“,  zitiert die Nachrich-
tenagentur dpa Isabel Klocke vom 
Bund der Steuerzahler. SiAs

Pflegestudie des VdK Deutschland
Bitte mitmachen, um die Situation der Betroffenen darzustellen

Sie brauchen mehr Unterstützung: 
Der VdK setzt sich für Pflegebedürf-
tige und ihre Angehörigen ein.

Nachdem der Landesverband 
Hessen-Thüringen letztes Jahr 
unter seinen Mitgliedern eine Um-
frage zum Thema „Pflege“ durch-
geführt hat (Ergebnisse siehe 
Seite 13 dieser Ausgabe), möchte 
sich der VdK jetzt deutschlandweit 
 einen Überblick über die Situation 
von Pflegebedürftigen und ihren 
Angehörigen verschaffen.

Diese große, wissenschaftlich 
begleitete Umfrage (siehe Seite 1 
dieser Ausgabe) unterstützt auch 
der VdK Hessen-Thüringen. Ma-
chen Sie mit – vom 1. April bis zum 
9. Mai am besten digital per Klick 
auf www.vdk.de/pflegestudie. Für 
die Beantwortung der Fragen be-
nötigen Sie etwa eine Stunde. Sie 
können den Vorgang jedoch unter-

brechen und zu einem anderen 
Zeitpunkt fortsetzen. Welche In-
formationen Sie bereithalten soll-
ten, erfahren Sie zu Beginn.

Wir empfehlen und bitten da rum, 
online an der Befragung teilzuneh-
men. Wenn Sie dazu keine Möglich-
keit haben, können wir Ihnen den 
Fragebogen auch zusenden. Bitte 
nehmen Sie in diesem Fall Kontakt 
mit der Service- Abteilung auf:

  service.ht@vdk.de

•   (0 69) 71 40 02-77

Bei sonstigen Fragen können Sie 
sich an die Stabsstelle Sozialpolitik 
und Frauenarbeit wenden:

Esther Wörz

•  (0 69) 71 40 02-17 

  sozialpolitik.ht@vdk.de
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Holocaust-Gedenktag
Kranzniederlegung des Ortsverbands Aßlar

In stillem Gedenken (von links): die stellvertretende Kassenführerin 
Gabriele Ferber, die kommissarische stellvertretende Vorsitzende Marion 
Thiel und Vorsitzender Heinz Valentin. Foto: presseagentur heike pöllmitz

Vorstandsmitglieder des mittel-
hessischen Ortsverbands Aßlar 
haben am Tag des Gedenkens an 
die Opfer des Nationalsozialismus 
am jüdischen Friedhof einen Kranz 
niedergelegt.

Sie erinnerten damit an die ehe-
maligen jüdischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger von Aßlar, die von 
den Nationalsozialisten vertrie-
ben, in Konzentrationslagern in-
terniert und ermordet wurden, und 
gedachten der Befreiung des Kon-
zentrations- und Vernichtungs-
lagers Auschwitz durch die Alliier-
ten Streitkräfte vor 76 Jahren. 

Pfarrerin Friederike Schuppener 
von der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Aßlar sprach ein Gebet.

„Millionen von Toten, umge-
bracht von einem verbrecherischen 
System, das bis heute beispiellos 
bleibt, dürfen uns nicht schweigen 
lassen zum Erstarken rechten Ge-
dankengutes in unserem Land“, 
sagt der Ortsverbandsvorsitzende 
Heinz Valentin. „Gedenken wir 
der Opfer, so stärken und schützen 
wir auch unsere Demokratie und 
verbannen die abscheulichen Ideo-
logien – das sind wir den Millionen 
Opfern, aber auch unseren Kin-
dern schuldig.“ fis

Pinsel-Post aus dem Süden

Dass die VdK-Aktion „Pinsel-Post“ etwas ganz Außergewöhnliches ist, 
spricht sich herum – auch jenseits der Grenzen von Hessen und Thü-
ringen. Mit dem Spruch „Leben ist nicht genug, sagt der Schmetterling, 
Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume gehören auch dazu“ 
(Hans Christian Andersen) hat Marie-Therese Steffens aus dem würt-
tembergischen Vaihingen an der Enz ihre knapp 60 selbst gemalten 
Kunstwerke versehen und nach Frankfurt geschickt. Diese wurden von 
der Landesgeschäftsstelle an zehn Pflegeheime in Hessen und Thürin-
gen weiter geleitet. Fotos aller Pinsel-Post-Aktionen finden Sie auf der 
Website des Landesverbands (www.vdk.de/permalink/79942).
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Höchste Anerkennung für die Belegschaft
Die Arbeit der Gemeinnützigen VdK-Sozialdienstleistungs- und Service GmbH seit Beginn der Pandemie

Verantwortungsvolle Aufgabe: Die zwei Pflegefachkräfte Antje Nürnberger 
(links) und Vera Aschen brenner beim Corona-PoC-Antigentest. Foto: VdK

Die Gemeinnützige VdK-Sozial-
dienstleistungs- und Service  GmbH 
ist ein wichtiger Bestandteil der 
sozialen Infrastruktur im nordwest-
thüringischen Unstrut-Hainich- 
Kreis. Rund 100 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der GmbH arbeiten 
in zwei Sozialstationen, die ambu-
lante Pflegeleistungen und häus-
liche Krankenpflege anbieten, im 
Integrationsdienst, der Kinder mit 
Behinderungen beim Schulbesuch 
begleitet, und im familienunter-
stützenden Dienst, deren Mitarbei-
terinnen Familien in besonders 
schwierigen Lebenslagen betreu-
en. Wir sprachen mit dem Ge-
schäftsführer Jörg Kubitzki über 
die Arbeit der VdK-Service GmbH 
seit Beginn der Corona-Pandemie.

Herr Kubitzki, wie hat die Corona- 
Pandemie die Arbeit der Gemein-
nützigen VdK-Sozialdienstleis-
tungs- und Service GmbH verän-
dert?
Alles begann am Freitag, den 13. 
März 2020. Gegen 15 Uhr wurde 
bekanntgegeben, dass ab 17. März 
im Freistaat Thüringen der Lock-
down beginnt. Das bedeutete, dass 
am 17. März alle Schulen geschlos-
sen werden und sich für uns die 
Frage stellte: Was wird aus unseren 
Integrationshelfern und Schul-
begleitern? Wir bekommen von 
den öffentlichen Trägern der Sozi-
al- und Jugendhilfe nur die Arbeit 
mit dem Schüler vergütet, wenn er 
in der Schule betreut wird. Fehlt er 
zum Beispiel wegen Krankheit 
oder Ferien, dann gibt es keine 
Vergütung.

Hatten Sie große Einnahmeaus-
fälle zu beklagen?
Die Einnahmeausfälle konnten wir 
minimieren, indem wir die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen des 
Integrationsdienstes dem Land-
rats amt zur Pandemiebekämpfung 
zur Verfügung gestellt haben. So 
wurden Kollegen und Kolleginnen 
im kreiseigenen Kinderheim einge-
setzt. Eine Reihe von Mitarbeiter-
rinnen betreute ihre Schüler zu 
Hause, weil diese Kinder zur be-
sonderen Risikogruppe gehören.
Wie sah es in den Sozialstationen 
aus?
Dort war die Situation um einiges 
komplizierter. Erst mal mussten 
wir die Hygienekonzepte über-
arbeiten. Schließlich mussten Pfle-
gekräfte und Klienten vor der In-
fektion mit dem Virus geschützt 
werden. Ein großes Problem war 
der Mangel an Schutzkleidung. 
Wir hatten zwar eine kleine Menge 
an Schutzkitteln und FFP2-Mas-
ken, aber nicht genug für alle 
 Pflegekräfte.
Wann kam die Belegschaft zum 
ersten Mal mit dem Virus in Berüh-
rung?
Am Karfreitag 2020. Da mussten 
wir zweimal eine positiv getestete 
Pflegebedürftige in Großengottern 
aufsuchen. Die Schutzkleidung 
dafür haben wir an unseren beiden 
Sozialstationen zusammengetra-
gen. Sie reichte aber nur bis zum 
Abend des Ostermontags. Also 
habe ich den Kreiskatastrophen-
schutz um Hilfe gebeten. Vom 
Landkreis haben wir dann für eine 
Woche Schutzanzüge erhalten.

Was bedeutet es für den Pflege-
dienst, wenn ein Pflegebedürftiger 
positiv getestet wird?
Wir müssen eine Pflegekraft fest-
legen, die unter voller Schutzklei-
dung nur diesen Patienten betreut. 
Sie darf keine weiteren Klienten 
anfahren. Die Pflegekraft fällt also 
in der Tourenplanung aus. Das 
bedeutet für die anderen Pflege-
kräfte automatisch Mehrarbeit, 
Doppelschichten und auf Dauer 
Wochenenddienste.
Was bedeutet es für die Pflege-
kräfte?
Für sie ist es eine große psychische 
Belastung, die Arbeit mit der Angst 
vor einer Ansteckung zu verrich-
ten. Sie wissen nicht, was sie im 
häuslichen Bereich ihres Patienten 
erwartet. Deshalb ist es immer von 
großer Bedeutung, die Maßnah-
men des Eigenschutzes einzuhal-

ten. Am Anfang hatten wir aber 
nicht genug FFP2-Masken. So 
mussten unsere Pflegekräfte die 
ersten Wochen nur mit den einfa-
chen Stoffmasken zu den Klienten 
fahren. Mitte April trat dann eine 
Entspannung ein, weil vor allem 
örtliche Betriebe die Produktion 
von Schutzkleidung und FFP2- 
Masken aufgenommen hatten.
Hat sich aus der Belegschaft je-
mand angesteckt?
Ab Ende April häuften sich die 
Fälle von Quarantäne für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, weil 
Familienangehörige Kontakt zu 
positiv getestete Personen hatten. 
Als im Oktober die zweite Corona-
welle begann, erreichte sie auch 
unseren Betrieb. Hatten wir zuvor 
im Schnitt bis zu drei Mitarbeiter 
in Quarantäne, so stieg diese Zahl 
für uns drastisch an. Am 8. De-

zember waren zum Beispiel zehn 
Beschäftigte in Quarantäne und 
davon zwei positiv getestet. Zwei 
Tage später waren zwölf in Qua-
rantäne, davon vier positiv getes-
tet. Ab Dezember mussten in jeder 
unserer zwei Sozialstationen im 
Schnitt drei bis vier positiv getes-
tete Pflegebedürftige betreut wer-
den. Bis zum jetzigen Zeitpunkt 
hatten wir sechs positiv getestete 
Pflegekräfte.
Wie hat sich die Situation im 
 neuen Jahr entwickelt?
Seit Januar dürfen wir Schnelltests 
durchführen. Unsere Teststrategie 
legt fest, dass unsere Pflegekräfte 
zweimal wöchentlich getestet wer-
den. Die Tests werden durch ein-
gewiesene eigene Fachkräfte 
durchgeführt. Das kostet aller-
dings Zeit, die wir dann in der 
Pflege nicht zur Verfügung haben.
Konnte die VdK-Service GmbH 
unter diesen schwierigen Bedin-
gungen überhaupt alle ihre Auf-
gaben erfüllen? 
Ja, bisher konnten wir unter hoher 
Einsatzbereitschaft aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter unser 
Betreuungs- und Pflegeaufgaben 
in vollem Umfang gewährleisten. 
Alle Patientinnen und Patienten 
wurden versorgt. Es gab keinen 
Fall, wo wir sie nicht besuchen 
konnten. Dafür verdienen unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
höchste Anerkennung. Sie sorgen 
mit ihrer Arbeit täglich auch dafür, 
dass der VdK als leitungsstarker 
Verband für die Schwachen dieser 
Gesellschaft erkennbar ist.

 Interview: Gerd Fischer

Eine grüne Oase für alle
Auch für Menschen mit Behinderungen ist die Bewirtschaftung eines Gartens sehr gut möglich

Da macht das Pflanzen Spaß: Hochbeete bieten die Möglichkeit, im Sitzen 
oder Stehen zu arbeiten. Foto: bbw Südhessen

WEITERE 
 INFORMATIONEN

  VdK-Fachstelle für Barriere-
freiheit

•   (0 69) 71 40 02-58

  barrierefreiheit.ht@vdk.de

Die 32-seitige VdK-Broschüre „Ein 
Garten für Alle“ kann auf der 
Website des Landesverbands 
heruntergeladen werden: 

 www.vdk.de/permalink/5924

Ortsverbände können sie in Ge-
binden zu 25 Stück (Preis: 8 Euro) 
bestellen.

  service.ht@vdk.de

Im Frühling zieht es viele Menschen 
wieder vermehrt in die Natur. Ge-
rade im eigenen Garten lassen 
sich Freizeitgestaltung und Steige-
rung des Wohlbefindens gut ver-
binden. Denn die Betätigung an 
der frischen Luft hält fit, tut der 
Seele gut und kann das Immun-
system stärken. Um den eigenen 
Garten auch mit Behinderung oder 
altersbedingten Beeinträchtigun-
gen zu genießen, können einige 
Anpassungen notwendig sein. 

Die Freude am Gärtnern sollte 
durch eine eingeschränkte Ge-
sundheit allerdings nicht geschmä-
lert werden, sondern die Gestal-
tung des Gartens auf die jeweiligen 
körperlichen Fähigkeiten und 
Einschränkungen ausgerichtet 
sein, um ihn optimal nutzbar zu 
machen. Doch auch wenn noch 
keine Beeinträchtigung vorliegt, ist 
es sinnvoll, Überlegungen zur Bar-
rierefreiheit bei der Gartenplanung 
miteinzubeziehen. Barrierefreiheit 
bedeutet, dass alle Menschen, egal 
wie groß oder klein, ob gesund 
oder krank an jedem Lebensbe-
reich teilhaben können, der ihnen 
wichtig ist. So sind rutschsichere 
Treppen mit Handlauf und breite, 
ebene Wege auch im Garten für 
alle Altersgruppen von Vorteil. 

Gerade bei der Gestaltung des 
eigenen Gartens steht die indivi-
duelle Situation im Vordergrund. 

Wer auf einen Rollator oder Roll-
stuhl angewiesen ist, muss wissen, 
was bei einer barrierefreien Ge-
staltung von Wegen oder Rampen 
zu beachten ist. Zur leichteren 
Begeh- und Befahrbarkeit eignen 
sich großformatige Plattenbeläge 
oder Betonpflastersteine in frost-
beständigem Kunst- oder Natur-
stein mit hoher Rutschhemmung. 
Hier entstehen beim Verlegen 
möglichst wenig und schmale Fu-
gen. Zudem sollte eine Rampe 
nicht zu steil, wasserdurchlässig 
und frei von Stolperfallen sein. 

Hochbeete bieten die Möglich-
keit, im Sitzen oder Stehen arbeiten 
zu können. Für Menschen mit 

 Rückenproblemen, denen die Ar-
beit am Boden zu anstrengend ist, 
sollten die Beete auf einer Höhe 
von etwa 60 oder 90 Zentimeter 
angelegt sein. Für Menschen, die 
einen Rollstuhl nutzen, ist es dage-
gen wichtig, dass das Beet als 
Pflanztisch gestaltet und somit 
unterfahrbar ist. Wer sein Hoch-
beet nicht selbst anlegen kann oder 
möchte, findet in Garten- oder 
Landschaftsbaubetrieben etliche 
Varianten in Holz oder Stein. 
Durch Haltemöglichkeiten für Gar-
tengeräte direkt am Pflanztisch hat 
man alles Not wendige beisammen. 

Gartengeräte wie Krallen und 
Schaufeln sind ebenfalls benutzer-

freundlich geworden. Es gibt sie 
mit ergonomisch geformten Grif-
fen in einer Vielzahl an Größen. 
Mit Hilfe von Teleskopstielen ist 
das Bearbeiten des Bodens auch 
ohne tiefes Bücken rückenscho-
nend oder im Sitzen möglich. Eine 
Schubkarre mit drei Rädern macht 
den Transport von Erde oder 
Pflanzen sicherer.

Bei der Auswahl von Pflanzen 
helfen folgende Fragen: Welche 
Sorten sind pflegeleicht? Welches 
Obst kann aus einer sitzenden 
 Position oder mit speziellen Gerä-
ten geerntet werden? Welche Kräu-
ter eignen sich aufgrund des gerin-
gen Erdvolumens für Pflanztische? 
Praktisch sind auch leichte tragba-
re Gartensitze, die je nach Ausfüh-
rung als Hocker oder Kniebank 
genutzt werden können und Ab-
lagemöglichkeiten für Klein geräte 
bieten. 

Gleichermaßen kann ein Garten 
für Menschen mit Sehbehinderung 
durch ein kontrastreiches Design 
von Wegen, Gartengeräten, aber 
auch Gefahrenquellen besser und 
sicherer gestaltet werden. So wer-
den Unfälle vermieden und die 
Selbstständigkeit unterstützt. Kla-
re Lichtverhältnisse beeinflussen 
jedoch nicht nur die Orientierung 
bei eingeschränktem Sehvermögen 
positiv, sondern helfen auch Men-
schen mit einer Demenzerkran-
kung. Sträucher, Blumenbeete 

oder Bäume werden erkannt, und 
ein Sturz in den Gartenteich kann 
vermieden werden. Die Gefühls-
wahrnehmung bleibt bei demenz-
erkrankten Menschen lange erhal-
ten. So können Lichtquellen eine 
Sitzecke oder Laube heimeliger 
manchen. Pflanzen mit intensiven 
Farben und Düften, leckere Beeren 
und würzige Kräuter fördern in 
beruhigender Weise die Sinnes-
wahrnehmung und wirken wohl-
tuend auf Körper und Geist. Diese 
Vorteile der Gartengestaltung 
kommen auch Familien mit klei-
nen Kindern zugute.

 Sara Fischer
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WIR GRATULIEREN

55 Jahre
10. April: Sabine Groß, stellvertretende Vorsitzende 
des Ortsverbands Niederseelbach-Oberseelbach- 
Engenhahn.

60 Jahre
14. April: Heidrun Steinacker, Juniorenvertreterin des Ortsverbands 
Heyerode.
16. April: Carola Gottschlich, stellvertretende Vorsitzende des Orts-
verbands Jena-Winzerla.
26. April: Uwe Quoika, stellvertretender Vorsitzender des Orts-
verbands Probstzella.

65 Jahre
16. April: Christine Urbach, Vertreterin der Frauen des Ortsverbands 
Anrode.

70 Jahre
18. März: Ilona Born, 22 Jahre VdK-Mitglied und als 
Kassenführerin des Kreisverbands Groß-Gerau und als 
stellvertretende Kassenführerin des Ortsverbands Mör-
felden aktiv.
18. März: Arnulf Langguth, ehemaliger Vorsitzender 
des Bezirksverbands Ostthüringen und Beisitzer im 
Vorstand des Ortsverbands Jena-Ost.
19. März: Werner Klaas, seit 36 Jahren 
Schriftführer des Ortsverbands Waldau-
bach.
24. März: Helmut Fehl, Kassenführer 

des Ortsverbands Grebenhain.

75 Jahre
12. April: Jürgen Wöhrle, ehemaliger kommissarischer 
stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands Wies-
baden, Kreisassistent, und seit vielen Jahren Vorsitzen-
der des Ortsverbands Wiesbaden-Biebrich.

100 Jahre
22. Januar: Paula Kratz, seit 1999 Mit-
glied des Ortsverbands Atzenhain.
14. April: Hildegard Renner, viele Jah-
re Beisitzerin im Vorstand des Ortsver-
bands Bad Lobenstein und über 25 
Jahre VdK-Mitglied.

IN MEMORIAM

Willy Schröder, seit dem Jahre 2005 Vorsitzender des Orts-
verbands Abtsteinach, den er durch seinen engagierten 
Einsatz maßgeblich prägte, verstarb am 12. Dezember im 
Alter von 73 Jahren.
Marion Holzheimer, seit 2008 Kassenführerin des Ortsver-

bands Oberweißbach, verstarb am 26. Dezember im Alter von 68 Jahren.
Ernst Kersting, von 1998 bis 2015 Kassenführer des Ortsverbands Gre-
benstein, verstarb am 4. Januar im Alter von 84 Jahren. 
Karl-Heinz Schacht, Ehrenmitglied und viele Jahre Vorsitzender des 
Ortsverbands Wolfhagen, verstarb am 24. Januar im Alter von 80 Jahren. 
Sein ungebrochenes Engagement galt nicht nur den Mitgliedern des VdK, 
sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Wolfhagen, wo er 
von 1989 bis 2016 als stellvertretender Behinderten beauftragter tätig war.
Johanna Rothe, Gründungsmitglied und stellvertretende Vorsitzende des 
Ortsverbands Bad Blankenburg, verstarb am 27. Januar im Alter von 
82  Jahren. In Anerkennung ihrer engagierten Arbeit im Orts verband 
wurde sie 2012 mit dem Thüringer VdK-Ehrenamtspreis ausgezeichnet. 
Helmut Block, Revisor des Kreisverbands Odenwaldkreis, verstarb am 
3. Februar im Alter von 71 Jahren. 

Albert Ziegler, Ehrenmitglied des Ortsverbands Hessisch 
Lichtenau, verstarb am 8. Februar im Alter von 96 Jahren. Er 
war viele Jahre Beisitzer im Vorstand des Kreisverbands 
Witzenhausen und 15 Jahre Schriftführer des Ortsverbands. 
2006 erhielt er den Ehrenbrief des Landes Hessen.
Rudolf Hilfenhaus, Ehrenvorsitzender des Ortsverbands Ei-
chenzell, verstarb am 16. Februar im Alter von 83 Jahren. Mit 
großem Engagement führte er über 20 Jahre als Vorsitzender 
den Ortsverband, erhielt 1987 das Bundesverdienstkreuz und 
zehn Jahre später den Ehrenbrief des Landes Hessen.

Karlheinz Volk, Revisor des Kreisverbands Odenwaldkreis und Vorsitzender 
des Ortsverbands Hesseneck, verstarb am 16. Februar im Alter von 62 Jahren.

Barbara Soff, Revisorin des Landesverbands, Kassenführerin 
des Bezirksverbands Frankfurt und des Kreisverbands Hanau 
und dort auch als Sozialberaterin aktiv sowie viele Jahre stell-
vertretende Vorsitzende des Ortsverbands Main-
tal Dörnigheim, verstarb am 18. Februar im Alter 

von 74 Jahren.
Annelie Markwa, viele Jahre Kassenführerin des Ortsver-
bands Viernheim, verstarb am 3. März im Alter von 79 Jahren. 
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Verdiente Ehrung
R i c h a r d 

Sch neider 
aus dem 
o s t h e s s i -
schen Sterb-
fritz hat das 
Bundesver-
dienstkreuz 
v e r l i e h e n 
bekommen. 
Der 75-Jäh-
rige ist seit mehr als zehn Jahren 
Vorsitzender des Kreisverbands 
Schlüchtern und auch in anderen 
Funktionen mit großem Einsatz für 
den VdK aktiv. „Für mich ist das 
Wichtigste, dass ich anderen Men-
schen helfen kann, zu ihrem Recht 
zu kommen“, betont der Geehrte.
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Worauf freuen Sie sich 
am meisten?

Die Pandemie hat uns noch fest 
im Griff, nach wie vor müssen wir 
auf vieles verzichten, wie uns per-
sönlich mit Freunden oder auch im 
Ortsverband zu treffen, im Restau-
rant zu essen, ins Kino oder 
Schwimmbad zu gehen. Der VdK 
möchte gerne sammeln, was unsere 
Mitglieder vermissen und bald wie-
der machen wollen. Teilen Sie uns 
mit, worauf Sie sich am meisten 
freuen: Schicken Sie uns bis 31. Mai 
2021 eine E-Mail, gerne auch mit 
einem Foto an lucia.artner@vdk.de. 
Über Ihre Wünsche und Hoffnun-
gen berichten wir demnächst in den 
Medien des Landesverbands.


