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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. 

DIGITALE INKLUSION

Der Sozialverband VdK Hessen- 
Thüringen befürchtet, dass Ar-
beitnehmer mit Schwerbehin-
derung in Folge der Corona- 
Pandemie besonders von Job-
verlust bedroht sind.

Nach Angaben der Arbeits-
agenturen ist die Zahl der ar-
beitslos gemeldeten Menschen 
mit Schwerbehinderung zwi-
schen Februar 2020 und 2021 in 
Hessen um 14 Prozent und in 
Thüringen um 8,4 Prozent gestie-
gen. Doch könnten in Wahrheit 
noch viel mehr Arbeitnehmer mit 
Schwerbehinderung betroffen 
sein. Denn für ihre Kündigung 
bedarf es grundsätzlich der Zu-
stimmung durch das zuständige 
Integrationsamt. Und hier lässt 
sich zum ersten Mal seit 2013 
wieder ein Anstieg bei der Zahl 
der eingereichten Anträge fest-
stellen. „Diese Tendenz finden 
wir äußerst bedenklich“, sagt 
der VdK-Landesvorsitzende Paul 
Weimann: „Inklusion bleibt ein 
wichtiges Ziel, und die Teilhabe 
am Arbeitsmarkt ist dabei ein 
wesentliches Element.“
Nach Auffassung des VdK könn-
ten sich durch die Digitalisierung 
die Chancen für Menschen mit 
Schwerbehinderung auf dem 
Arbeitsmarkt erhöhen. So bietet 
sich beispielsweise die Arbeit im 
Homeoffice für Beschäftigte mit 
Mobilitätseinschränkungen an, 
Computersysteme mit Vorlese-
funktion helfen bei verringertem 
Sehvermögen. Der VdK spricht 
sich deshalb dafür aus, die neu-
en technologischen Möglichkei-
ten gezielt für die Inklusion zu 
nutzen. „Um dieses Vorhaben in 
der Praxis umzusetzen, müssen 
alle Beteiligten – Betriebe, Job-
center, Integrationsämter und 
die Renten- und Krankenversi-
cherung – in Zukunft besser zu-
sammenarbeiten“, fordert Paul 
Weimann. Vor allem Unterneh-
mer wüssten oft nicht, welche 
Förderung ihnen bei der Einstel-
lung von Bewerbern mit Beein-
trächtigung zusteht BG

Aktiv zum Equal Pay Day
„Frauen arbeiten mehr und verdienen weniger“: VdK kämpft für eine gerechte Bezahlung

Die Lohnlücke klafft weiter: 2019 
lag der durchschnittliche Brut-
tostundenverdienst von Frauen in 
Deutschland 19 Prozent unter dem 
von Männern. Zum Equal Pay Day, 
dem internationalen Aktionstag 
für Lohngleichheit, sind die 
VdK-Frauen deshalb wieder aktiv 
geworden.

2021 fiel der Equal Pay Day auf 
den 10. März und stand unter dem 
Motto „Game Changer – Mach 
dich stark für equal pay!“. Der eng-
lische Begriff „Game Changer“ 
bezeichnet im Sport die Spielerin 
oder den Spieler, die oder der ein 
Spiel verändert oder sogar herum-

reißt. „Game Changer“ stehen für 
Gleichberechtigung im Beruf oder 
Privatleben. 

Weil die Pandemie die Möglich-
keiten, öffentlich zu protestieren, 
auch in diesem Frühjahr stark 
beschränkt, planten die VdK-Frau-
en um: Sie suchten lokale Geschäf-
te auf und warben dort mit den 
signalroten VdK-Taschen und In-
formationsmaterial für Lohnge-
rechtigkeit. Impressionen ihrer 
Aktivitäten finden Sie in einer 
großen Fotogalerie zum Thema 
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!“ 
auf der Website des VdK Hes-
sen-Thüringen (www.vdk.de/
permalink/78554). 

„Frauen halten während der Pan-
demie ‚den Laden am Laufen‘ und 
bleiben dennoch benachteiligt“, 
bringt es Irmtraud Sauerborn, Frau-
envertreterin des Kreisverbands 
Untertaunus, in einer Videobot-
schaft auf den Punkt. „80 Prozent 
der beruflichen Sorgearbeit in Kitas 
und Grundschulen, in Pflegehei-
men und Krankenhäusern werden 
von Frauen erbracht“, bestätigt Dr. 
Daniela Sommer. Auch privat seien 
Frauen täglich rund eine Stunde 
länger als ihre männlichen Partner 
im Haushalt, bei der Kindererzie-
hung oder der Pflege von Angehö-
rigen eingespannt. „Frauen arbeiten 
mehr und verdienen weniger“, hob 

die VdK-Landesfrauenvertreterin 
bei einem Online-Austausch mit 
den VdK-Frauenvertreterinnen 
zum Equal Pay Day hervor. „Wir 
fordern, den gesetzlichen Mindest-
lohn auf 13 Euro pro Stunde anzu-
heben und Minijobs in sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung 
umzuwandeln“, stellte sie klar. 
„Zugleich setzen wir uns für den 
Ausbau der Kinderbetreuung und 
für eine familienfreundliche Unter-
nehmenskultur mit flexiblen Ar-
beitszeiten ein.“ Wichtig sei es zu-
dem, Kindererziehung und Ange-
hörigenpflege bei der Rente stärker 
zu berücksichtigen.

 Silke Asmußen

Landesfrauenvertreterin Dr. Daniela Sommer (links) hält mit Andrea 
Grün-Greese, Juniorenvertreterin des Ortsverbands Bottendorf, vor der 
örtlichen Bäckerei im nordhessischen Burgwald-Bottendorf die signalroten 
Taschen des VdK hoch. Foto: VdK Frankenberg

Vor dem „PflegeCentrum Sonnenschein“ in Gerstungen im thüringischen 
Wartburgkreis unterstützten Einrichtungsleitung Silke Schäfer (rechts) und 
die Pflegemitarbeiterin Sabine Kußmann (links) die Vorsitzende des 
Ortsverbands Werratal, Cornelia Apelt (Mitte). Foto: VdK Werratal

Schon vor dem Equal Pay Day haben sich die Frauenvertreterinnen 
im  Bezirksverband Wiesbaden für Lohngleichberechtigung stark- 
gemacht. Fotos: VdK Wiesbaden

Die Lohndifferenz zwischen Frauen und Männern haben die Frauenver-
treterinnen im Kreisverband Frankfurt mit diesen ungleich hohen Türmen 
von Schokoladentalern demonstriert. Foto: VdK Frankfurt-Bockenheim

Für wohnortnahe Gesundheitsversorgung
Der VdK sieht Handlungsbedarf und fordert mehr medizinische Versorgungszentren in kommunaler Hand

Zur Kommunalwahl in Hessen wa-
ren die VdK-Kreis- und Ortsver-
bände sehr aktiv und haben rund 
300 Forderungsschreiben an Kom-
munalpolitiker und -politikerinnen 
verschickt. Mehr als 70 ausführli-
che Antwortschreiben kamen zu-
rück, und so stehen für den Som-
mer viele Gespräche an.

Beim Thema Gesundheitsversor-
gung stimmen alle angeschriebe-
nen Parteien und Wählergruppen 
der Einschätzung des VdK zu, dass 
akuter Handlungsbedarf besteht. 
„Wir müssen in jedem Falle ver-
meiden, dass weitere Praxen leer 
stehen und längere Wegstrecken 
für Arztbesuche zurückgelegt wer-
den müssen“, betont zum Beispiel 

der Landrat des Landkreises 
Bergstraße, Christian Engelhardt. 
Seine Kollegin aus dem Landkreis 
Marburg-Biedenkopf, Kirsten 
Fründt, sieht dies ähnlich: „Die 
Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung im ländlichen Raum 
wird tatsächlich zu einer immer 
größeren Herausforderung.“

Die Forderung des VdK, als Lö-
sung des Problems mehr Medizini-
sche Versorgungszentren (MVZ) 
in kommunaler Hand einzurich-
ten, wurde positiv aufgenommen. 
„Hinsichtlich Ihres Vorschlags, 
zur Gründung von medizinischen 
Versorgungszentren, bei Unterver-
sorgung auch in kommunaler Trä-
gerschaft, und in Ergänzung dazu 
auch durch entsprechende Ge-

meindeschwestern haben wir noch 
keine abschließende Festlegung 
getroffen, stehen aber diesem Ge-
danken grundsätzlich positiv ge-
genüber“, stellt zum Beispiel der 
SPD-Kreisverband im Landkreis 
Offenbach fest. „Wir befürworten 
grundsätzlich die Gründung von 
MVZ in kommunaler Trägerschaft, 
sie sollte aber stets nur dann erfol-
gen, wenn kein privater Träger 
gefunden werden kann“, heißt es 
vom Kreisverband der Grünen aus 
dem Landkreis Limburg-Weilburg. 
Im Odenwaldkreis, wo seit mehre-
ren Jahren ein kommunales Ge-
sundheitszentrum betrieben wird, 
ist der Kreisverband der Grünen 
von dem Modell überzeugt: „Unser 
Gesundheitszentrum ist von zent-

raler Bedeutung und wir setzen 
uns für seine Erhaltung und Erwei-
terung ein und dass es in kommu-
naler Trägerschaft bleibt.“ 

Auch in Nordhessen wollen die 
Verantwortlichen die seit Jahren 
bekannte Problematik anpacken, 
dass viele Haus- und Facharztsitze 
nicht mehr nachbesetzt werden 
können. Der Einwand, dass ein 
MVZ in kommunaler Trägerschaft 
rechtlich und finanziell zu kompli-
ziert sei, wird von der Praxis wi-
derlegt. Im nordhessischen Land-
kreis Waldeck-Frankenberg zum 
Beispiel „haben wir die Aufgabe 
angenommen, uns in die Errich-
tung und den späteren Betrieb von 

Fortsetzung auf Seite 14



Hessen-Thüringen14  Zeitung Mai 2021

Hessen14 Allgemein

Gesundheitszentren im ländlichen 
Raum einzubringen“, so Landrat 
Dr. Reinhard Kubat. So könnten 
Ärztestellen gebündelt und Ärztin-
nen und Ärzte beschäftig werden, 
die nicht selbstständige Unterneh-
mer sein möchten, sondern in 
Teilzeit oder im Team arbeiten 
möchten. Außerdem böten die 
Gesundheitszentren Raum für 
Zahnärzte, Apotheker und medi-
zinische und pflegerische Angebo-
te. Noch in diesem Jahr, so der 
Landrat, sollen die Gesundheits-
zentren in Battenberg und Franke-
nau baugenehmigungsreif sein, 
sodass 2022 in die Realisierung 
eingetreten werden könne. Weitere 
Projekte dieser Art seien geplant.

Die Rückmeldungen zeigen, dass 
vielerorts an Lösungen gearbeitet 

wird, um eine wohnortnahe Ge-
sundheitsversorgung zu gewähr-
leisten. „Überall in Hessen und 
Thüringen, wo die Kommunalpo-
litik nicht handeln will, können 
wir dank unseres flächendecken-
den Netzwerks darauf hinweisen, 
dass es an anderer Stelle funktio-
niert“, sagt der VdK-Landesvorsit-
zende Paul Weimann. „In den an-
stehenden Gesprächen werden wir 
uns konstruktiv dafür einsetzen, 
dass sich die wohnortnahe Ge-
sundheitsversorgung in Hessen 
und Thüringen verbessert.“

In der nächsten Ausgabe der 
VdK-ZEITUNG wird es um die 
spannende Frage gehen, was die 
Kommunalpolitik für die Verbes-
serung der Situation von Pflege-
bedürftigen tut. Raphael Zikesch

Fortsetzung von Seite 13 Gesundheitsversorgung

Inklusives Radeln
VdK erprobt Rikscha-Fahrten für Senioren

„Für das Recht auf Wind in den 
Haaren“ – unter diesem Motto will 
der Verein „Radeln ohne Alter 
Deutschland“ sozial isolierten 
Menschen wieder mehr Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben er-
möglichen.

Ehrenamtliche Fahrerinnen und 
Fahrer, auch Piloten genannt, 
 laden mobilitätseingeschränkte 
Menschen mit der Fahrt in einer 
Rikscha dazu ein, ihre Umgebung 
wieder ganz nah zu erleben und 
ihren Bewegungsradius zu erwei-
tern. Die Fahrt durch Orte, an 
denen Seniorinnen und Senioren 
früher gelebt haben, oder der Be-
such von Lieblingsplätzen rufen 
oft Erinnerungen wach und erfül-
len die Menschen mit großer Freu-
de. Die Auszeit vom Alltag erwei-
tert den Horizont wieder über die 
eigenen vier Wände hinaus, und 
die neuen Erlebnisse regen den 
Austausch zwischen Einrichtungs-
bewohnerinnen und -bewohnern 
an. Auch zwischen Pilotinnen und 
Mitfahrenden kann sich durch 
geteilte Erzählungen eine ganz 
besondere Beziehung entwickeln: 
Das inklusive Radeln knüpft so 
auch ein Band zwischen den Ge-
nerationen. 

Gegründet in Dänemark, gibt es 
die Initiative „Radeln ohne Alter“ 
mittlerweile in mehr als 40 Län-
dern weltweit und an über 60 
Standorten in ganz Deutschland 
– häufig in Kooperation mit 
 Senioren- oder Pflegeeinrichtun-
gen. Selbst in Pandemiezeiten 

können unter der Einhaltung von 
Hygieneregeln Ausflüge unter-
nommen werden, sofern die Situ-
ation vor Ort und der organisato-
rische Rahmen dies zulassen. 
Gerade in dieser schwierigen und 
oft sehr einsamen Zeit können 
Fahrten den jetzt besonders iso-
liert lebenden Menschen ein Ge-
fühl von Freiheit und Teilhabe 
schenken. 

Aktuell nimmt der VdK Hessen- 
Thüringen an dem Projekt „Rad-
fahren gemeinsam neu entdecken“ 
des Landes Hessen und der Ar-
beitsgemeinschaft „Nahmobilität 
Hessen“ teil. Dabei wird über ei-
nen Zeitraum von drei Monaten 
eine Rikscha mit elektrischem 
 Motor kostenfrei zur Verfügung 
gestellt, um Ausflüge und Fahrten 
in die Umgebung anzubieten. Der 
Verein „Radeln ohne Alter 
Deutschland“ leistet Unterstüt-
zung bei der Durchführung vor 
Ort. Seit März werden rund um 
Frankfurt erste Erfahrungen ge-
sammelt, und mittlerweile wird 
auch in der Region Kassel in die 
Pedale getreten. 

Das Projekt bietet für den VdK 
neue Möglichkeiten des ehrenamt-
lichen Engagements und stellt 
gleichzeitig ein inklusives Angebot 
für ältere oder bewegungseinge-
schränkte Mitglieder dar. Mit guter 
Vernetzung vor Ort und mithilfe 
von Fördergeldern könnte das in-
klusive Radeln über die Schnupper-
aktionen hinaus im Verband ver-
wirklicht werden.

 Roisin Ludwig

Pilotprojekt beim VdK: den Bewegungsradius mit Rikscha-Touren erweitern 
und so mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

„Ein wichtiges Buch“
Interview mit dem Landesvorsitzenden Paul Weimann

Zwei, die sich schätzen: VdK-Präsidentin Verena Bentele und der Vorsitzende des Landesverbands Hessen- 
Thüringen, Paul Weimann. Foto: Thomas Rosenthal

Für den Landesvorsitzenden Paul 
Weimann ist der VdK ein wichtiger 
Akteur auf dem sozialpolitischen 
Feld. Im Interview befürwortet er 
eine Diskussion über die Reform der 
sozialen Sicherungssysteme, wie sie 
Verena Bentele in ihrem Buch „Wir 
denken neu – damit sich Deutsch-
land nicht weiter spaltet“ anregt.

VdK-Präsidentin Verena Bentele 
hat ihr erstes Buch zur Sozialpolitik 
veröffentlicht. Sie haben es be-
reits gelesen. Wie hat es Ihnen 
gefallen?
Ich halte dieses Buch für wichtig, 
weil es in der historisch einmaligen 
Situation, wie sie durch Corona 
entstanden ist, eine Diskussion über 
die dringend erforderliche Reform 
unserer sozialen Sicherungssysteme 
anregt. Außerdem muss man beden-
ken, dass wir zurzeit nicht in ge-
wohnter Weise Präsenz zeigen 
können, etwa in Form von Podi-
umsdiskussionen. Wir müssen also 
neue Wege gehen, um unsere Forde-
rungen publik zu machen. Das Buch 
ist genau zum richtigen Zeitpunkt 
erschienen – in einem Superwahl-
jahr, in dem um die politische Zu-
kunft unseres Landes gerungen 
wird. Insofern eignet es sich ideal 
dazu, im Bundestagswahlkampf 
öffentlich Aufmerksamkeit zu we-
cken und den VdK zu einem wich-
tigen Akteur in der sozialpoliti-
schen Debatte zu machen. Es kann 
Impulse an alle Parteien senden.
Es geht Ihnen darum, konstruktiv 
Einfluss auf die Politik zu nehmen?
Die dort präsentierten Lösungsvor-
schläge sind alle fast deckungs-
gleich mit Beschlüssen unserer 

letzten Bundesverbandstage und 
sehr verständlich und alltagsnah 
erklärt. Wir in Hessen und Thürin-
gen waren ja durch unseren Presse-
sprecher direkt an der Entstehung 
des Buchs beteiligt. Als VdK wollen 
wir Einfluss auf die Politik von der 
Kommune bis zum Bund nehmen. 
Im Vorfeld der Kommunalwahl hat 
unsere Stabstelle Sozialpolitik mit 
den Kreisverbänden – trotz Corona 
– vor Ort Wichtiges auf den Weg 
gebracht. Das war klasse.
Sie sprechen es an – trotz Corona 
ist auch sozialpolitisch viel pas-
siert.
Da können wir alle stolz sein – da 
hat jeder im Verband seinen Bei-
trag geleistet. Der Kampf für einen 
starken Sozialstaat, insbesondere 
für die Menschen, die aufgrund 
von Altersarmut, Pflegebedürftig-
keit, Krankheit im Berufsleben 
oder aus anderen Gründen in einer 
schwierigen Situation sind, bleibt 
unser Grundauftrag. Das dürfen 
und werden wir nie vergessen.
Machen Sie sich Sorgen?
Das hohe Maß an sozialer Un-
gleichheit hat Einfluss auf die 
Einstellungen der Menschen: Drei 
Viertel der Menschen in West-
deutschland und rund 80 Prozent 
in Ostdeutschland befürworten, 
dass sich der Staat für den Abbau 
von Einkommensunterschieden 
starkmachen soll. „Viele haben 
Interesse an einem starken Sozial-
staat, der die Schwachen nicht 
zurücklässt“, sagt der Präsident 
der Bundeszentrale für politische 
Bildung, Thomas Krüger. In die-
sem Sinn setzen wir uns als VdK 
für Verbesserungen ein.
Worin sehen Sie die größte Ge-
fahr?
Schwarz-weiß statt Grautöne, Zu-
spitzung statt Differenzierung, 
Feindbilder statt Lösungen. Wenn 
Emotionen bewusst hochge-
peitscht werden. Jeder gegen jeden 
kann ein Land an den Abgrund 
bringen, schauen Sie in die USA. 
Wir müssen die Demokratie vertei-
digen, das geht nur mit sozialer 
Gerechtigkeit.
Aber man muss doch kritisieren 
dürfen?
Man hat sogar die Pflicht, Proble-
me klar zu benennen. Das machen 
wir auch, und wie man an dem 
Buch sehen kann, haben wir im-
mer auch Lösungsansätze parat. 
Diese zu entwickeln ist aber deut-
lich anstrengender und langwieri-
ger, als einfach draufzuhauen.

Das Buch spricht sich besonders 
für die Stärkung der Sozialversi-
cherung aus?
Ja, nehmen Sie das Thema Ge-
sundheit: 90 Prozent der Ver-
sicherten sind Mitglieder der ge-
setzlichen Krankenkassen. Mit 
ihren Beiträgen finanzieren sie 
soziale Leistungen wie die Famili-
enversicherung für Kinder und 
Ehepartner sowie die Absicherung 
von Hartz-IV-Beziehern im 
Krankheitsfall. Allein dadurch, 
dass sie so viele Familien oder so-
zial Schwache unterstützen, tragen 
die Mitglieder der gesetzlichen 
Krankenkassen einen Großteil der 
Kosten für den Erhalt der medizi-
nischen Versorgung in Deutsch-
land!
Wo besteht für Sie außerdem drin-
gender Handlungsbedarf?
Eindeutig bei der Pflege! Aus Sicht 
des Sozialverbands VdK muss die 
Finanzierung der Pflegeversiche-
rung auf eine nachhaltige Grund-
lage gestellt werden, um die stei-
genden Kosten und notwendigen 
Leistungsverbesserungen abzude-
cken. Hierzu werden derzeit unter-
schiedliche Modelle diskutiert.
Sind nicht auch Kinder und Ju-
gendliche von den sozialen Folgen 
der Corona-Pandemie besonders 
betroffen?
Auch da muss einiges passieren. 
Aktuell müssen sozial- und fami-
lienpolitische Leistungen bei vie-
len unterschiedlichen Behörden 
einzeln beantragt werden. Bei den 
Betroffenen kommen sie dann aber 
oft gar nicht an, sondern werden 
beispielsweise mit der Grundsiche-
rung verrechnet. Kinder von Ge-
ringverdienern und Alleinerzie-
henden brauchen ebenfalls mehr 
Unterstützung, Leistungen müssen 
gebündelt werden und einfacher 
abrufbar sein.
Nimmt ein starker Sozialstaat den 
Menschen nicht die Eigenverant-
wortung für ihr Leben ab?
Ein Großteil der Menschen will 
arbeiten, aber viele leiden unter 
Bedingungen, die sie nur zum Teil 
oder gar nicht selbst verschuldet 
haben. Strukturschwache Regio-
nen, ersatzlose Streichung von 
Arbeitsplätzen durch Digitalisie-
rung oder chronische Erkrankun-
gen sind häufiger die Ursache für 
soziale Not als mangelnde Bereit-
schaft, selbst etwas zu leisten. Hier 
ist zum Teil ein völlig falsches Bild 
erzeugt worden.
 Interview: VdK-ZEITUNG

BUCH        TIPP

Verena Bentele, Philipp Stielow, 
Dr. Ines Verspohl, „Wir denken 
neu. Damit sich Deutschland 
nicht weiter spaltet“, EUROPA 
Verlag, Berlin 2021, 136 Seiten, 
12,– Euro 
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ICH BIN BEIM VdK, WEIL . . .

Ein glücklicher Mensch
Walter Jakowetz nutzt seine Zeit, um für andere da zu sein

32 Jahre schon ist Walter Jako-
wetz Vorsitzender des Ortsver-
bands Gladenbach, und wie es 
aussieht, wird er das noch eine 
Weile bleiben. 

Zum ersten Mal seit einem hal-
ben Jahrhundert ist er nicht dabei: 
Bei den hessischen Kommunal-
wahlen im März hat Walter Jako-
wetz nicht mehr kandidiert. Der 
81-Jährige, der seit 62 Jahren 
CDU-Mitglied ist, hat in seiner 
Heimatstadt Gladenbach viele 
 politische Ämter bekleidet, war 
Stadtverordnetenvorsteher und 
stellvertretender Bürgermeister 
und wurde dafür unter anderem 
mit dem Verdienstorden des Lan-
des Hessen am Bande ausge-
zeichnet. 

Seinen großen Einsatz für das 
Allgemeinwohl erklärt er selbst 
damit, viel Zeit zur Verfügung ge-
habt zu haben. Denn seine Frau ist 
Steuerberaterin und führte früher 
eine eigene Kanzlei, in der ihr 
Mann als Fachkraft ebenfalls tätig 
war. Aber während die Chefin 
auch abends noch an den Steuer-
erklärungen ihrer Mandanten saß, 
hatte ihr Mann und Mitarbeiter 
frei, wollte etwas Sinnvolles tun 
und sich für andere einsetzen. 
„Und da man mir gewisse rhetori-
sche Fähigkeiten nachsagt und ich 
keine Hemmungen habe, vor meh-

reren hundert Menschen frei zu 
sprechen, ging beim VdK dann 
alles sehr schnell“, erinnert er sich: 
„Vier Wochen, nachdem ich in den 
Verband eingetreten war, wurde 
ich auch schon zum Vorsitzenden 
gewählt.“ 

So viel freie Zeit wie früher hat 
Walter Jakowetz allerdings nicht 
mehr. Denn seit fünf Jahren ist 
seine Frau schwerstkrank und 
muss rund um die Uhr betreut wer-
den. „Mein Schreibtisch hat Rol-
len, sodass ich ihn ganz nah an ihr 
Bett schieben kann. Dort sitze ich, 
so oft ich kann, halte ihre Hand 
oder erledige die Post für den VdK. 
So bin ich bei ihr und kann trotz-
dem arbeiten.“ Und zu tun gibt es 
viel, ist es Walter Jakowetz doch 
ein wichtiges Anliegen, jedem der 
500 Mitglieder einen persönlichen 

Glückwunsch zum Geburtstag zu 
schicken. Auch an Weihnachten 
und Ostern bekommen die Gla-
denbacher VdKler Post von ihrem 
Vorsitzenden: Das hat vielen, vor 
allem seit Ausbruch der Coro-
na-Pandemie, über Momente der 
Einsamkeit hinweggeholfen und 
gezeigt, dass der VdK für sie da ist 
und sie nicht vergisst. Die schönen 
Veranstaltungen, die früher regel-
mäßig stattfanden – die Kaffee-
nachmittage, Weihnachtsfeiern 
und das alljährliche Fischessen -, 
müssen ja vorerst ausfallen. „Wir 
im Vorstand versuchen trotzdem, 
Kontakt zu den Mitgliedern zu 
halten“, erzählt Walter Jakowetz, 
„zurzeit natürlich vorrangig über 
Telefon und Internet.“

Bei vielen Fragen kann der Orts-
verbandsvorsitzende und Träger 
der Goldenen VdK-Ehrenplakette 
selber Rat und Antwort geben, 
dank der jahrzehntelangen Erfah-
rung aus der Steuerberatungspra-
xis. „Mit Formularen und Vordru-
cken kenne ich mich aus“, sagt er 
mit einem Schmunzeln. Und er 
hilft immer gern, getreu seinem 
Lebensmotto: „Glück hängt nicht 
von dem ab, was Du bekommst, 
sondern davon, was Du geben 
kannst.“ Demnach müssen wir uns 
Walter Jakowetz als einen glückli-
chen Menschen vorstellen.

 Barbara Goldberg

Walter Jakowetz

RECHT

Erwerbsminderungsrente wegen psychischer Erkrankung
Ein aktuelles Urteil zeigt: Eine Er-
werbsminderungsrente kann bei 
psychischen Erkrankungen auch 
gewährt werden, wenn die Be-
schwerden behandelbar sind.

Der konkrete Fall: Eine Frau 
hatte eine Rente wegen verminder-
ter Erwerbsfähigkeit beantragt und 
angegeben, aufgrund ihrer psycho-
somatischen Erkrankung nicht 
arbeiten zu können. Sie legte ein 
ärztliches Gutachten vor, das eine 
Rehabilitationsmaßnahme emp-
fahl. Die Frau kam dem Rat nach. 

Aus der Maßnahme wurde sie 
mit verschiedenen Diagnosen ent-
lassen, darunter eine Angststörung 
und eine Verhaltensstörung. Die 
Patientin sei in der Lage, leichte 
Tätigkeiten in einem Rahmen von 
sechs Stunden täglich und mehr zu 
verrichten. Nach einer sozialmedi-
zinischen Überprüfung lehnte der 

Rentenversicherungsträger den 
Rentenantrag der Frau ab.

Dagegen klagte diese erfolgreich. 
Das Sozialgericht (SG) Freiburg 
sprach ihr eine auf acht Monate 
befristete Rente wegen voller Er-
werbsminderung zu (Az.: S 8 R 
4692/16). Die Begründung: Die 
Frau könne nur leichte körperliche 
Tätigkeiten im Umfang von drei bis 
unter sechs Stunden täglich aus-
üben. Ihre depressive Episode sei 
behandelbar. Daher gingen die 
Richter nicht von einer dauerhaf-
ten Leistungseinschränkung aus. 
Dennoch sei ihr nach den Grund-
sätzen der „Arbeitsmarktrente“ – 
genauer: mangels einer geeigneten 
Teilzeitstelle – befristet eine volle 
Erwerbsminderungsrente zu ge-
währen. Die Rentenversicherung 
legte daraufhin Berufung ein.

Das Landessozialgericht (LSG) 
Baden-Württemberg bestätigte 

das SG-Urteil und hob hervor: 
Entscheidend sei, ob eine „quan-
titative Leistungsreduzierung“ 
vorliege, wie stark also das psychi-
sche Leiden die Leistungsfähig-
keit einschränken würde. Die 
Behandelbarkeit der Erkrankung 
sei nur in Hinblick auf die Befris-
tung und Dauer einer Rente von 
Bedeutung. 

Das LSG befand, die Versicherte 
sei im fraglichen Zeitraum ledig-
lich zu einer leichten Tätigkeit von 
drei bis unter sechs Stunden täg-
lich in der Lage gewesen. Damit 
stehe ihr zwar nur eine Rente we-
gen teilweiser Erwerbsminderung 
zu. Da es aber keinen geeigneten 
Teilzeitarbeitsplatz für sie gebe, sei 
nach der Regelung für eine „Ar-
beitsmarktrente“ eine volle Er-
werbsminderungsrente zu bewilli-
gen (Az.: L 5 R 1265/18).

 Silke Asmussen
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Spiel und Spaß beim VdK
Zweitägige Aktion für Kinder und Eltern

INFORMATIONEN

Zielgruppe: Kinder von ca. 6 bis 
11 Jahren mit und ohne Behinde-
rungen und ihre Eltern

Termin: 17. und 18. Juli 2021 je-
weils von 10.00 bis 12.00 Uhr

Ort: Online über MS Teams (mo-
biles oder stationäres Endgerät 
mit stabiler Internetverbindung 
und Audioausgabe erforderlich, 
den Link erhalten Sie per E-Mail)

Anmeldung: bis 10. Juni 2021, 
E-Mail an: elternkind.ht@vdk.de 
oder bettina.schmidt@vdk.de

Kontakt: Bettina Schmidt, Tele-
fon: (0 69) 71 40 02-62
Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine spannende Geschichte: Giraffe, Pinguin & Co. stehen im Mittelpunkt 
des Eltern-Kind-Wochenendes. Foto: Bettina Schmidt

Für Kinder zwischen sechs und elf 
Jahren hat der VdK ein attraktives 
Angebot. Mit tatkräftiger ehren-
amtlicher Unterstützung können 
sie und ihre Eltern gemeinsam 
spielen, basteln und ein wunder-
bares Buch kennenlernen.

Die Eltern-Kind-Wochenenden 
des VdK erfreuen sich immer großer 
Beliebtheit. Leider verhindert die 
Pandemie ein fröhliches Zusam-
mentreffen. Doch es gibt tollen 
Ersatz: Bei einer zweitägigen On-
line-Aktion erwartet die Kinder ein 
spannendes Programm mit Spiel, 
Spaß und Basteleien. Eine wichtige 
Rolle spielt dabei das Buch „Viele 
Grüße, Deine Giraffe“ von Megumi 
Iwasa und Jörg Mühle. Mehr dürfen 
wir jetzt aber nicht verraten. fis

EIN LIEBER OSTERGRUSS

Dem Vorstand des nordhessischen 
Ortsverbands Reddighau-
sen-Holzhausen-Eifa ist der per-
sönliche Kontakt mit den Mitglie-
dern, wenn auch mit Abstand, 
sehr wichtig. Zu Ostern verteilten 
die Vorstandsmitglieder nicht nur 
einen Info-Brief mit Neuerungen 
aus der Sozialgesetzgebung und 
Aktuellem aus dem Ortsverband, 
sondern auch ein Ostergedicht, 

den neuen Ortsverbands-Flyer, 
das neue Leitbild des Verbands 
und eine kleine Aufmerksamkeit. 
Verpackt in einem Stoffbeutel 
wurde die Osterüberraschung 
kontaktlos an der Haustür abge-
geben. Die freundlichen Botinnen 
und Boten waren (von links): Edith 
Reitz, Hildegard und Helmut Ben-
der, Gerlinde Albath und Veronika 
Augustat. fis
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Ein Bad für alle Fälle
Hilfreiche Tipps, um das Bad barrierefrei zu gestalten und so die Eigenständigkeit zu erhalten

Nasszelle ohne Hindernisse: Eine bodengleiche Dusche mit ausreichend 
Bewegungsfläche und eine rollstuhlgerechte Toilette erleichtern Menschen 
mit Behinderungen das Leben. Foto: Jochen Schneider

WEITERE INFOS

Zuschuss der KfW: www.kfw.de 
(Pfad: Privatpersonen/Bestehen-
de Immobilie/Barrierereduzie-
rung) 
Zuschuss des Landes Hessen: 
www.wibank.de (Pfad: Privat-
personen/Förderprogramme/
Behindertengerechter Umbau 
von Wohneigentum)
Sie haben Fragen? Melden Sie 
sich gerne bei uns:
  VdK-Fachstelle für Barriere-

freiheit
•   (0 69) 71 40 02-58
  barrierefreiheit.ht@vdk.de

In Deutschland gibt es rund 46 
Millionen private Badezimmer. Im 
Durchschnitt halten sich die Deut-
schen dort täglich etwa 45 Minu-
ten auf. Was in jungen Jahren, 
ohne groß darüber nachzudenken, 
einfach geschieht, ist mit zuneh-
mendem Alter oder einer auftre-
tenden Beeinträchtigung nicht 
mehr ohne weiteres möglich. Ein 
hoher Bade- oder Duschwannen-
rand wird zur Barriere, die Angst zu 
stürzen steigt oder eine selbst-
ständige Nutzung ist nicht mehr 
möglich.

Jeder fünfte Mensch in unserem 
Land hat eine Beeinträchtigung, 
annähernd 25 Prozent der Senio-
ren und Seniorinnen sind in der 
Mobilität eingeschränkt, und von 
den rund 311 000 in Hessen und 
136 000 in Thüringen lebenden 
Pflegebedürftigen werden mehr als 
80 Prozent zu Hause versorgt. Fast 
allen ist gemein, dass sie in den 
gewohnten vier Wänden alt wer-
den möchten. Eine wichtige Vor-
aussetzung dafür: die entsprechen-
de Ausstattung der Wohnung.

Gerade im Badezimmer ist es 
wichtig, dass die Tür nach außen 
öffnet. So kann verhindert werden, 
dass nach einem Sturz die hilfsbe-
dürftige Person selbst zur Barriere 
wird, die eine Rettung äußerst er-
schwert. Eine der häufigsten Fra-
gen in der Wohnberatung lautet: 
Wie kann ich meine Badewanne 

gegen eine Dusche tauschen? Vor-
lieben sollten dabei nicht aus dem 
Blick verloren werden. Jemand, der 
gern badet, wird sich deutlich 
schwerer von seiner Badewanne 
trennen können als eine Person, 
die ohnehin lieber duscht. Eine 
Badewanne mit Tür bietet sich hier 
als Alternative an. Dies ist aller-
dings keine barrierefreie Lösung, 
weil der Einstieg in die Badewanne 
nicht schwellenlos und in der Re-
gel auch recht schmal ist. Und 
natürlich ist zu bedenken, dass die 
Tür nur geöffnet werden kann, 
wenn sich kein Wasser in der Wan-
ne befindet.

Eine barrierefreie Lösung setzt 
eine bodengleiche Dusche voraus. 
Dabei ist nicht nur die Schwellen-

losigkeit wichtig, sondern auch die 
zur Verfügung stehende Fläche zu 
beachten. Eine rollstuhlgerechte 
Dusche muss eine Bewegungsflä-
che von mindestens 1,5 x 1,5 Meter 
haben, so empfiehlt es die DIN 
18040-2 für barrierefreies Bauen 
in Wohnungen. Da diese Maße im 
Bestandsbau oftmals schwierig 
umzusetzen sind, wie zum Beispiel 
in Schlauchbädern, geht es in der 
individuellen Wohnungsanpas-
sung vorrangig darum, mit wel-
chen Maßen oder Anpassungen 
die bewohnende Person zurecht-
kommt. Duschhocker können fest 
installiert oder auch mobil sein. 
Wesentlich ist dabei ein sicherer 
Halt. Für diesen sorgen auch Hal-
testangen und Haltegriffe. Probie-

ren Sie am besten vor der Montage 
aus, an welcher Stelle Ihnen die 
Hilfe größtmöglichen Nutzen 
bringt.

Ein weiterer Knackpunkt ist 
oftmals die Toilette. Ist sie zu nied-
rig, fällt das selbstständige Aufste-
hen schwer. Wurde sie höherge-
setzt, kann ein Toilettenstuhl nicht 
mehr darübergefahren werden. 
Abhilfe schaffen Toilettensitzerhö-
hungen, die auf das bestehende 
WC montiert werden und je nach 
Modell auch Stützgriffe haben. 
Immer größerer Beliebtheit erfreut 
sich auch der Einbau eines Dusch-
WCs. Dabei reinigt ein körperwar-
mer Wasserstrahl den Intimbereich 
und trocknet diesen mit einem 
Föhn. In Asien weit verbreitet als 
Komfortartikel, verhilft ein Dusch-
WC jenen Menschen zur Eigen-
ständigkeit, die den Gang zur Toi-
lette nicht mehr selbstständig 
durchführen können.

Die Pflegekassen bieten Zu-
schüsse für Umbaumaßnahmen 
an. Voraussetzung ist dabei ein 
anerkannter Pflegegrad. Bereits ab 
Pflegegrad 1 kann die Leistung für 
wohnraumanpassende Maßnah-
men in Anspruch genommen wer-
den. Die Kassen gewähren in der 
Regel einen einmaligen Zuschuss 
von bis zu 4000 Euro. Bei Ver-
schlechterung des Gesundheitszu-
standes oder Veränderung des 
Pflegegrades kann der Zuschuss 
erneut beantragt werden.

Der VdK als Friedensbewegung
Völkerverständigung anstatt Militarismus lautete die Losung des Sozialverbands in den Nachkriegsjahren

Bekenntnis für Frieden, Freiheit und Gleichberechtigung: 1954 überreich-
ten die VdK-Kreisvorsitzenden allen hessischen Landräten und Oberbür-
germeistern das Credo des Weltfrontkämpferverbandes (WFV), das aus 
der Feder des ersten schwarzen Friedensnobelpreisträgers, Ralph John-
son Bunche, stammte. Ein Jahr zuvor war der VdK als erste deutsche 
Organisation in den WFV aufgenommen worden.

Viele VdK-Mitglieder hatten durch 
den Zweiten Weltkrieg großes Leid 
erfahren, körperlich und seelisch. 
Als Kriegsopfer schlossen sie sich 
zusammen und kämpften für eine 
gerechte Versorgung. Doch nicht 
nur das: Innen- wie außenpolitisch 
trat der VdK Hessen vehement 
gegen den Militarismus ein und 
setzte sich für die Völkerverstän-
digung ein.

Schon kurz nach der Gründung 
forderte der VdK den Hessischen 
Landtag dazu auf, in die Verfas-
sung den Nachtrag „Alle Hessen 
haben das Recht, jeden Militär-
dienst zu verweigern“ aufzuneh-
men. Dieses Ansinnen war zwar 
erfolglos, zeigt aber, dass sich der 
Verband engagiert für den Aufbau 
eines friedlichen neuen Deutsch-
land einsetzte. Am 6. November 
1949 fand in Frankfurt unter der 
Leitung des VdK eine große Kund-
gebung für die Sicherung und den 
Erhalt des Friedens statt. In der 
dort verabschiedeten „Frankfurter 
Resolution“ wurde die Bundes-
regierung unter anderem dazu 
aufgefordert, ein Gesetz zu erlas-
sen, das „Völkerverhetzung, 
Kriegshetze und Kriegspropagan-
da, insbesondere in den Schulen 
und anderen Erziehungsanstalten, 
in Presse, Rundfunk und Film mit 
schwerer Strafe ahndet“.

Einer Forderung, die sich auch 
in der „Frankfurter Resolution“ 
findet, nämlich die Jugend im Sin-
ne der Völkerverständigung zu 
erziehen, kam der VdK selbst nach. 

Indem er die internationale Aus-
söhnung mit den ehemaligen 
Kriegsgegnern suchte, wirkte der 
Verband vorbildlich. Am 26. No-
vember 1953 wurde der VdK als 
erste deutsche Organisation in den 
Weltfrontkämpferverband (WFV) 
aufgenommen, der die Schaffung 
einer friedlichen, gerechten und 
freien Welt im Rahmen der Charta 
der Vereinten Nationen und der 
Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte anstrebte. Hans Nit-
sche, stellvertretender Vorsitzen-
der des VdK Hessen und von 1950 
bis 1962 Präsident des VdK 
Deutschland, war der erste deut-
sche Vertreter in der Weltver-
sammlung des WFV. Der VdK, so 
seine Botschaft dort, bilde „ein 
festes Bollwerk gegen alle etwa 
möglichen Versuche radikaler 
Kreise, militaristische Tendenzen 
wieder aufleben zu lassen“.

Am 20. Juni 1954 fand der Welt-
frontkämpfertag in Marburg statt. 
In seiner Begrüßungsansprache 
bekannte sich der VdK-Landesvor-
sitzende Abraham Sauer zu einem 
Kreuzzug für Frieden und Frei-
heit. Nicht in der Verherrlichung 
kriegerischer Zeiten und in der 
Pflege militärischer Traditionen 
liege die Aufgabe des WFV, son-
dern in der Verpflichtung, den 
Frieden zu wahren. Anlässlich des 
internationalen Treffens mit rund 
5000 Teilnehmern und Teilneh-
merinnen überreichte Sauer dem 
hessischen Innenminister und 
stellvertretenden Ministerpräsi-
denten Heinrich Zinnkann das 

Credo des Weltfrontkämpferver-
bandes. Dieses Bekenntnis für 
Frieden, Freiheit und Gleichbe-
rechtigung stammt aus der Feder 
des US-amerikanischen Diplo-
maten und Bürgerrechtlers Ralph 
Johnson Bunche, der 1950 als 

erster Schwarzer den Friedens-
nobelpreis erhielt.

Auch alle hessischen Landräte 
und Oberbürgermeister bekamen 
von den VdK-Kreisvorsitzenden 
eine Sonderanfertigung des Credos 
überreicht (siehe Abbildung). Doch 

die Kreis- und Ortsverbände leis-
teten noch weit mehr im Sinne der 
internationalen Verständigung. 
Beispielhaft sei der Kreisverband 
Wetzlar genannt, der 1964 das 
erste internationale Kriegsopfer-
treffen durchführte. Bei der zwei-
ten Veranstaltung dieser Art 1966 
konnte der VdK Wetzlar 15 000 
Kriegsbeschädigte und Hinterblie-
bene aus den Nachbarkreisen, aus 
Österreich, Frankreich und Eng-
land begrüßen.

Gegen die atomare Aufrüstung 
hatte der VdK schon Mitte der 
1950er-Jahre deutlich Stellung 
bezogen. Auf Antrag des Landes-
verbands Hessen unterstützte der 
Bundesverband sowohl Albert 
Schweitzers „Appell an die 
Menschheit“ als auch die „Göttin-
ger Erklärung“. In diesen beiden 
Aufrufen, die 1957 ein weltweites 
Echo auslösten, forderten der 
 Friedensnobelpreisträger sowie 18 
bekannte deutsche Atomforscher 
und Kernphysiker den Verzicht auf 
Atomwaffen. Auf dem vierten Lan-
desverbandstag 1958 verabschie-
dete der VdK Hessen dann ein-
stimmig die Entschließung „Gegen 
jede atomare Bewaffnung aller 
Streitkräfte“. „Aus staatspoliti-
scher Mitverantwortung und der 
Verpflichtung, dem Frieden in aller 
Welt zu dienen“, forderten die De-
legierten, „daß die politischen 
Parteien und die Bundesregierung 
mit allen ihnen zur Verfügung ste-
henden Mitteln zur Beendigung 
des atomaren Wettrüstens beitra-
gen.“ Gerd Fischer

Auch die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) unterstützt Mie-
ter und Wohnungseigentümer beim 
Abbau von Barrieren. Dieser Zu-
schuss ist unabhängig vom Alter 
oder vom Pflegegrad und kann bis 
zu 6250 Euro betragen. Darüber 
hinaus gewährt die KfW einen 
zinsgünstigen Kredit zum Schwer-
punkt „Altersgerecht umbauen“.

Das Land Hessen fördert den 
behindertengerechten Umbau von 
selbst genutztem Wohneigentum 
mit bis zu 12 500 Euro. Ansprech-
partner sind die jeweiligen Woh-
nungsbauförderungsstellen der 
Landkreise oder kreisfreien Städ-
te. In Thüringen gibt es kein spezi-
elles Landesprogramm für Privat-
personen. Melanie Ludwig
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WIR GRATULIEREN

50 Jahre
6. Mai: Katja Breidinger, stellvertretende Vorsitzende des Orts-
verbands Sensbachtal.

55 Jahre
13. Mai: Grit Holland, Revisorin des Kreisverbands Ilmkreis und 
 Kassenführerin des Ortsverbands Großbreitenbach.
14. Mai: Manuela Michel, Vorsitzende des Ortsverbands Triptis.

60 Jahre
13. Mai: Hans-Werner Eschrich, Beisitzer im Vorstand des Kreis-
verbands Ilmkreis und Vorsitzender des Ortsverbands Arnstadt.
20. Mai: Bernd Emmerich, stellvertretender Schriftführer des Orts-
verbands Grebenau.
20. Mai: Sylvia Schmidt, Beisitzerin im Vorstand des Kreisverbands 
Nordthüringen und Vorsitzende des Ortsverbands Ilfeld.

65 Jahre
14. Mai: Thomas Hentschel, Kassenführer des Ortsverbands Gotha.

70 Jahre
28. April: Norbert Kronenberg, Beisitzer 
im Vorstand des Ortsverbands Fleis-
bach.
4. Mai: Jochen Bormann, Kassenführer 
des Ortsverbands Ellrich.
10. Mai: Wilfried Kaus, Beisitzer im Vor-
stand des Ortsverbands Sensbachtal.
19. Mai: Michael Lewandowski, Beisitzer und stell-
vertretender Kassenprüfer des Ortsverbands Nieder-
seelbach-Oberseelbach-Engenhahn.
30. Mai: Leonhard Volk, ehemaliger Revisor des Orts-
verbands Zell.

75 Jahre
23. Mai: Johannes Lyngdoh, seit fast 30 Jahren Beisitzer im Vorstand 
des Ortsverbands Rüsselsheim.

80 Jahre
16. März: Inge Hillwig, Vertreterin der Frauen des Ortsverbands 
 Elbersdorf.

21. April: Rosemarie Hauke, viele Jahre stellvertreten-
de Vorsitzende des Ortsverbands Poppenhausen- 
Tränkhof.
1. Mai: Gisela Joseph, ehemalige Vertreterin der 
 Frauen des Ortsverbands Vielbrunn.
9. Mai: Hans Albert Endres, ehemaliger stellvertreten-

der Vorsitzender und heute Beisitzer im Vorstand des Ortsverbands 
Rüsselsheim.

85 Jahre
1. Mai: Dorothea König, Vertreterin der Frauen des Ortsverbands 
Erbach/Rheingau.

100 Jahre
3. März: Friedrike Frank, seit 1951 Mitglied des Orts-
verbands Walldorf.

Goldene Hochzeit
Margitta und Hans Peter Schmerbach feierten am 19. März Goldene 
Hochzeit. Der Jubilar ist Vorsitzender des Ortsverbands Ziegenhagen.
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WIR GRATULIEREN

Diamantene Hochzeit
Am 1. April begingen Helga und Siegfried 
Schneider ihre Diamantene Hochzeit. Der Jubilar 
war von 2001–2016 Beisitzer im Vorstand des Orts-
verbands Rothenbergen/Lieblos und genau auf 
den Tag 25 Jahre VdK-Mitglied, seine Gemahlin 
war von 2007–2016 Vertreterin der Frauen.

IN MEMORIAM

Dieter Seipp, Vorsitzender und „Motor“ des 
Ortsverbands Mainzlar, verstarb am 11. Janu-
ar im Alter von 66 Jahren.
Günther Dostal, während seiner 25-jährigen 
Mitgliedschaft war er 20 Jahre als Beisitzer im 

Vorstand des Ortsverbands Obertshausen aktiv. Günther Dostal ver-
starb am 10. Februar im Alter von 83 Jahren.
Reinhard Ferreau, seit 1999 Mitglied und 20 Jahre aktiv als Beisitzer 
im Vorstand des Ortsverbands Frielendorf, verstarb am 26. Februar im 
Alter von 82 Jahren.
Ingrid Flettner-Cardenas, Vertreterin der Frauen des Ortsverbands 
Eppstein, verstarb am 1. März im Alter von 71 Jahren.
Karl-Wilhelm Wolf, von 2004 bis 2012 Vorsitzender des Ortsverbands 
Bonbaden, verstarb am 3. März im Alter von 79 Jahren.

Wolfgang May, Mitglied seit 1988, Revisor 
des Ortsverbands Nieder-Eschbach, verstarb 
am 16. März im Alter von 80 Jahren. 
Kurt Bethke, Mitglied seit 73 Jahren, Ehren-
mitglied des Ortsverbands Michelstadt, ver-

starb am 18. März im Alter von 94 Jahren.
Karl Naumann, Vorsitzender von 1995 bis 2011 und stell-
vertretender Vorsitzender bis 2019 des Ortsverbands 
Ebsdorfergrund. Karl Naumann verstarb am 23. März im 
Alter von 84 Jahren. 

Doppeltes Jubiläum

Im südhessischen Ortsverband 
Walldorf gab es ein besonderes Er-
eignis zu würdigen: Friederike Frank 
feierte am 3. März dieses Jahres ih-
ren einhundertsten Geburtstag und 
wurde gleichzeitig für ihre 70-jäh-
rige VdK-Mitgliedschaft geehrt. 
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Willkommene Überraschung

Die Feier zum 60-jährigen Bestehen musste wegen der Pandemie leider 
ausfallen. Doch davon ließ sich der Vorstand des nordhessischen Orts-
verbands Ernsthausen nicht entmutigen und beschloss, den Mitgliedern 
persönlich ein Jubiläumspräsent zu überreichen. Auch das Mitglied 
Elfriede Leber (rechts) freute sich über die kleine Aufmerksamkeit und 
den Besuch von Schriftführerin Ilona Cronau. Foto: Theresia Trost

Patientenverfügung & Co.

Zu einer kostenlosen Online- 
Veranstaltung zum Thema „Patien-
ten verfügung, Vorsorgevollmacht 
und Betreuungsverfügung bei De-
menz“ lädt der Mobile Hilfsdienst 
des VdK Hessen-Thüringen ein. 
Referentinnen sind die Diplom-Ju-
ristin Inez Hützler und die Dip-
lom-Lebensmittelchemikerin Petra 
Johann, beide Wegbegleiterinnen 
pflegender und sich kümmernder 
Angehöriger. 
27. Mai, 18.00–20.00 Uhr
Online-Veranstaltung über MS 
Teams
Anmeldung: 
bettina.schmidt@vdk.de
Informationen: 
Telefon (0 69) 71 40 02-62


