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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. 

„Deutlicher Auftrag an die Politik“
VdK-Umfrage offenbart Defizite bei der Beratung und Betreuung von pflegenden Angehörigen

Zum Internationalen Tag der Pfle-
ge am 12. Mai hat der VdK Politike-
rinnen und Politiker, verschiedene 
Verbände und soziale Organisati-
onen über die Ergebnisse seiner 
großen Pflege-Umfrage informiert 
und seine daraus abgeleiteten 
Forderungen benannt. Jetzt ist vor 
allem die Politik aufgerufen, dazu 
Stellung zu nehmen. 

Vier von fünf Pflegebedürftigen 
in Hessen und Thüringen werden 
zu Hause betreut, meist aus
schließlich durch eigene Angehö
rige. Aber es fehlt an zuverlässigen 
Daten zur Situation in der häus
lichen Pflege. Um diese Lücke zu 
schließen, hat der VdKLandesver
band eine großangelegte Umfrage 
durchgeführt, an der sich 3000 

Betroffene aus Hessen und Thürin
gen beteiligt haben.

„Dank dieser hohen Zahl an 
Antworten liegen uns jetzt aussa
gekräftige Ergebnisse vor“, sagt der 
Landesvorsitzende Paul Weimann. 
„Sie zeigen genau, wo Handlungs
bedarf besteht. Wir sehen darin 
einen deutlichen Auftrag an die 
Politik, pflegende Angehörige bes
ser zu unterstützen.“

Die Umfrage hat vor allem ein 
großes Informationsdefizit offen
bart: Nicht einmal die Hälfte der 
Befragten zeigte sich mit der bis
herigen Beratung zufrieden. Insbe
sondere fehlt es an Wissen darüber, 
welche Angebote zur Unterstüt
zung oder Erholung ihnen zur 
Verfügung stehen. Nur sechs Pro
zent gaben an, einen Pflegekurs 

besucht zu haben, und zwei Drittel 
wussten nicht, dass sie Anspruch 
auf eine Kur oder RehaMaßnah
me haben. Der VdK fordert daher, 
die bereits bestehenden Pflege
stützpunkte in Hessen und Thü
ringen auszubauen, indem weitere 
Zweigstellen sowie zusätzliche 
Außensprechstunden eingerichtet 
werden. 

In den Antworten zeichnet sich 
außerdem die Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege als ein Problem 
ab. Nur wenige Arbeitgeber sind 
anscheinend bereit, dem häufigen 
Wunsch nach mobilem Arbeiten 
und einer flexiblen Zeiteinteilung 
nachzukommen. Deshalb setzt 
sich der VdK dafür ein, Pflegenden 
ähnlich wie bei der Elternzeit ei
nen Rechtsanspruch auf eine teil

weise oder vollständige Freistel
lung von der Arbeit einzuräumen. 
In dieser Zeit sollen sie außerdem 
ein Pflegepersonengeld als Ersatz 
für Lohnausfälle erhalten. „Pflege 
ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. Wer es auf sich nimmt, 
einen nahestehenden Menschen zu 
versorgen und zu betreuen, darf 
nicht alleingelassen werden, son
dern braucht professionelle Beglei
tung und die bestmögliche Unter
stützung“, sagt Paul Weimann. 

Die ausführliche Analyse der 
Umfrageergebnisse sowie alle da
raus resultierenden sozialpoliti
schen Forderungen stehen zum 
Herunterladen auf der Webseite 
des VdK HessenThüringen zur 
Verfügung (www.vdk.de/perma 
link/80112). Lea Lehn

BARRIEREFREIES 
BAUEN

Im Sommer 2019 hat der VdK 
Hessen-Thüringen beim Hessi-
schen Landtag eine Petition für 
mehr barrierefreies Bauen ein-
gereicht. Eine Gesetzesinitiative 
greift jetzt Forderungen des 
Bürgerbegehrens auf.

Die von 25 000 Bürgerinnen und 
Bürgern getragene Petition zielt 
auf eine Reform der Hessischen 
Bauordnung (HBO) hin zu mehr 
Barrierefreiheit ab. Nachdem sie 
alle formalen Hürden genommen 
hatte, wurde sie an einem „Run-
den Tisch“ dem zuständigen Mi-
nisterium und allen im Hessischen 
Landtag vertretenen Parteien 
vorgestellt – mit Erfolg: Die SPD 
hat im Landtag eine Gesetzes-
initiative zur Änderung der Bau-
ordnung eingebracht, zu der am 
21. Juni eine Anhörung stattfin-
den wird. Selbstverständlich wird 
auch der VdK daran teilnehmen.
Die HBO weist in Sachen Barrie-
refreiheit massive Schwachstellen 
auf und muss reformiert werden“, 
sagt der VdK-Landesvorsitzende 
Paul Weimann. „Mit unserer Peti-
tion haben wir in den vergange-
nen Monaten erfolgreich Über-
zeugungsarbeit in der Politik ge-
leistet.“ Aus Sicht des VdK enthält 
der Gesetzentwurf viele wichtige 
Aspekte. „Die angestrebte Re-
form der HBO würde mehr barri-
erefreie Wohnungen in niedrige-
ren Gebäuden und damit im 
ländlichen Raum ermöglichen, vor 
allem aber mehr rollstuhlgerechte 
Wohnungen bringen“, betont der 
VdK-Landesvorsitzende. Auch 
dass Bauherren nicht mehr die 
Möglichkeit haben sollen, sich mit 
dem Hinweis auf einen „unver-
hältnismäßigen Mehraufwand“ 
der Verpflichtung zum barriere-
freien Bauen zu entledigen, ist 
eine wichtige Forderung des VdK. 
„In dem nun folgenden Gesetzge-
bungsverfahren werden wir uns 
mit ganzer Kraft für die Interessen 
der Menschen einsetzen, die drin-
gend auf eine barrierefreie Woh-
nung angewiesen sind“, betont 
Paul Weimann.  fis

In der Hanauer Lindenauschule haben Schülerinnen und Schüler einer 
10. Klasse auf Anregung des VdK die Anliegen des 5. Mai in einer Projekt-
arbeit aufgegriffen. Mit sehr kreativen und tiefgehenden Ergebnissen, 
wie der Fotobeitrag von Marlene zeigt. Foto: Lindenauschule Hanau

Lilo Dirmeier, Juniorenvertreterin im Ortsverband Frankenberg, und ihre 
neunjährige Enkelin Sophie waren kaum zu bremsen. Im Großformat haben 
sie ihre Vorstellungen von einer inklusiven Welt sichtbar gemacht. Tatkräf-
tige Unterstützung leistete die Ortsverbandsvorsitzende Gerhild Buß.

Torsten Blümel, der Bürgermeister der thüringischen Landgemeinde  Artern, 
war sofort einverstanden, als ihn die Ortsverbandsvorsitzende Ina Römer 
zu einem gemeinsamen Foto-Statement für den Protesttag auf forderte.

Der Vorstand des Kreisverbands Waldeck zeigt Entschlossenheit, wenn 
es um die Verwirklichung von Inklusion geht. Hier im Schulterschluss mit 
Abstand vor der barrierefreien Kreisgeschäftsstelle in Korbach.

Europäischer Protesttag
VdK setzt mit riesigem Bilder-Mosaik ein starkes Zeichen für Vielfalt und Inklusion

Auch wenn der Europäische Pro-
testtag zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung am 
5. Mai unter dem Zeichen der 
 Corona-Pandemie stand – ausfal-
len lassen war für die VdK-Junioren 
keine Option. Im Gegenteil, es soll-
te sogar etwas ganz Besonderes 
passieren.

Passend zum Motto der Initia
tive Aktion Mensch „Deine Stim
me für Inklusion – mach mit!“ ist 
ein riesiges BodenMosaik aus 
persönlichen Botschaften für In
klusion und Vielfalt entstanden. 
Der Aufruf, sich kreativ zu beteili
gen, stieß auf große Resonanz. „Es 
ist unglaublich, wie viele Bilder, 
Fotos, Collagen und ideenreiche 
Beiträge im Vorfeld des Protest
tages bei uns eingegangen sind“, 
berichtet VdKLandesjuniorenver
treterin Elke Bublitz begeistert.

Nicht nur VdKMitglieder, son
dern auch befreundete Vereine, 
Akteure der Gemeinden, Kitas, 
Schulen sowie Einrichtungen der 
Behindertenhilfe haben ihre Ideen 
und Wünsche für eine barriere 
und vorurteilsfreie Welt sichtbar 
gemacht. „Die Botschaften ma
chen Mut, sich gemeinsam zu en
gagieren“, sagt Elke Bublitz. „Sie 
zeigen aber auch, dass der Wunsch 
nach Teilhabe noch lange nicht 
erfüllt ist.“

Dank einer Projektförderung 
durch die Aktion Mensch wurde 
von der Entstehung des Rie
senMosaiks ein Film erstellt. Aus 
circa 500 Einzelbildern, Plakaten 
und Transparenten entstand der 
Begriff INKLUSION. Für die rich
tige Stimmung im Videoclip sorgt 
der Song „Inklusion“ der Frank
furter Band Blind Foundation. Er 
entstand 2013 in Kooperation mit 

Alexandra Cremer vom Netzwerk 
Inklusion Frankfurt.

Idealer Drehort für den Clip: das 
Sporthotel Grünberg, das der VdK 
sonst für Seminare und Tagungen 
nutzt. Wetterbedingt wurde in der 
großen Sporthalle anstatt auf dem 
Fußballplatz gedreht, was aber 
auch nicht weniger aufregend war. 
Marcel Opretzka, Juniorenvertre
ter des VdKOrtsverbands Ahna
tal, unterstützte die Dreharbeiten 
mit seiner Drohne. Der Blick aus 
der Vogelperspektive zeigte erst 
das imposante Ausmaß des Mo
saiks. Die anfängliche Sorge, ob 
eine so eine große Fläche über
haupt zu bestücken sei, hatte sich 
bald gelegt. Einfach nur großartig 
war der Blick auf das inklusive 
Kunstwerk: bunt und originell – so 
wie eben gelebte Inklusion und 
Vielfalt ist! Der Videoclip wurde 
zum 5. Mai auf der Website des 

Sozialverbands VdK HessenThü
ringen präsentiert (www.vdk.de/
permalink/81476). Dort finden 
sich in einer Fotogalerie auch vie
le Einzeldarstellungen der einge
reichten Bildbotschaften.

Mit der Aktion zum 5. Mai hat 
der VdK HessenThüringen eine 
eindeutige Botschaft übermittelt: 
Alle Menschen sollen am gesell
schaftlichen Leben teilhaben – un
abhängig von Behinderung, Ge
schlecht, Herkunft, Alter oder 
sozialem Hintergrund. „Wir dür
fen nicht nachlassen, uns für eine 
inklusive Zukunft einzusetzen“, 
ermutigt der Landesvorsitzende 
Paul Weimann. „Wir alle müssen 
dazu beitragen, dass ein gleichbe
rechtigtes und barrierefreies Mit
einander sowie die Wertschätzung 
von Vielfalt selbstverständlich 
werden.“

 Petra Bröhl
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Pflege vor Ort
Der VdK sieht Handlungsbedarf und fordert mehr Unterstützungsangebote

Zur hessischen Kommunalwahl war 
eine der zentralen Forderungen 
der VdK-Kreis- und Ortsverbände 
die Verbesserung der Situation für 
Pflegebedürftige vor Ort. Ähnlich 
wie beim Thema Gesundheitsver-
sorgung stießen die Vorschläge 
des VdK bei den Parteien und 
Wählergruppen auf große Zustim-
mung. 

Besonders wichtig ist der Ausbau 
der Pflegestützpunkte, damit sie 
ihre gute Arbeit und ihre Angebo
te noch besser in die Fläche brin
gen können. In vielen Landkreisen 
wird nun die Forderung des VdK 
aufgenommen und der Ausbau 
angegangen, wie zum Beispiel im 
LahnDillKreis: „Eine Prüfung, 
den Pflegestützpunkt zu erwei
tern, können wir unsererseits zu
sagen, Ihre Vorschläge klingen 
logisch und nachvollziehbar“, 
teilte etwa der Kreisverband der 
Grünen mit. 

Wichtig ist dabei, dass es nicht 
nur Angebote in den Zentren gibt, 
sondern auch in der Fläche. Im 
Landkreis HersfeldRotenburg 
findet dies die Zustimmung des 
SPDKreisverbands, der es ähnlich 
sieht wie der VdK. Die Pflegebe
dürftigen befänden sich nicht aus
schließlich in Bad Hersfeld, son
dern in allen Ecken von Hers
feldRotenburg, heißt es von dort. 
„Von daher liegen Sie mit Ihrer 
Forderung nach zwei zusätzlichen 
Pflegestützpunkten im Altkreis 
Rotenburg und im Osten des Land
kreises sowie mit Ihrem Wunsch 
der personellen Aufstockung des 
Pflegestützpunktes in Bad Hers
feld goldrichtig.“

Die Kommunalpolitik versucht 
mit ihren Mitteln die Situation vor 
Ort zu verbessern, stößt allerdings 
auch an Grenzen. Denn die Pflege
stützpunkte in ihrer jetzigen Form 
werden für die Zukunft voraus
sichtlich nicht ausreichen, vielmehr 

braucht es überall konkrete An
laufstellen. „Überall im Land brau
chen wir eine breite Palette vielfäl
tiger miteinander vernetzter Ange
bote und Strukturen, damit 
pflegebedürftige Menschen und 
ihnen nahestehende Pflegende an
gemessene Unterstützung finden, 
die ihrer Person, ihrer Situation 
und ihrem Lebensumfeld entspre
chen“, pflichtet dem VdK zum 
Beispiel die FDPFraktion der 
Stadtverordnetenversammlung 
Darmstadt bei. Zu einem ähnlichen 
Fazit kommt der Kreisverband der 
Linken im Landkreis GroßGerau 
und blickt ins Nachbarbundesland: 
„Wir sehen allerdings das System 
der Beratungs und Koordinie
rungsstellen in RheinlandPfalz als 
dem hessischen überlegen an, da 
dort auf Stadtteil und Ortsebene 
Pflegestützpunkte existieren.“ 

Die Rückmeldungen zeigen, dass 
hier noch viel Handlungsbedarf 
besteht und das Land Hessen aktiv 
werden muss. Einige Pflegestütz
punkte sollen in den nächsten 
Jahren mit finanzieller Unterstüt
zung des hessischen Sozialminis
teriums zu Pflegekompetenzzent
ren ausgebaut werden, wie zum 
Beispiel im RheingauTaunus 
Kreis. „Die Erfahrungen durch die 
Gespräche auf kommunaler Ebene 
helfen uns sehr bei unserem En
gagement für eine bessere Pflege 
auf Landesebene“, sagt der Vorsit
zende des VdK HessenThüringen, 
Paul Weimann. Raphael Zikesch

Ein Lob dem Ehrenamt
Bewerbungsfrist für Preise läuft bis Ende August

INFO

Der Meldebogen zur Bewerbung 
für die Ehrenamtspreise ist auf 
der Homepage des VdK Hessen- 
Thüringen in der Rubrik „Ehren-
amt“ zu finden (www.vdk.de/
permalink/76803). Bei Fragen 
wenden Sie sich bitte an die Eh-
renamtskoordinatorinnen und 
-koordinatoren in den hessischen 
Bezirksverbänden oder an das 
Referat Ehrenamt, Telefon (0 69) 
71 40 02-44/-69.

Herz und Basis des VdK Hessen 
Thüringen sind die rund 13 000 
Mitglieder, die sich vor Ort ehren-
amtlich für den Verband engagie-
ren. Um diesen unermüdlichen 
Einsatz zu würdigen, werden die-
ses Jahr zwei VdK-Ehrenamts-
preise ausgelobt.

Mit dem Ehrenamtspreis Thü
ringen werden Menschen ausge
zeichnet, die sich über Jahre oder 
Jahrzehnte hinweg für andere 
eingesetzt oder sich in heraus
ragender Weise ehrenamtlich en
gagiert haben. Der Ehrenamts
preis Hessen würdigt auch Perso
nen oder Gruppen, die in einem 
sozialen Projekt oder einer beson
deren Initiative im VdK außer
ordentlich aktiv geworden sind. 
Dafür kommen alle Personenkrei
se innerhalb des VdK infrage, 
einzig die Mitgliedschaft ist ent
scheidend. Zusätzlich können 
sich für den Ehrenamtspreis Hes
sen auch Ortsverbände bewerben 
oder vorgeschlagen werden, die 
durch ein gutes Miteinander im 
Vorstand und eine besonders ge

lungene Verbandsarbeit heraus
stechen. 

Alle Mitglieder sind aufgerufen, 
geeignete Kandidatinnen und Kan
didaten für die Preise zu melden. 
Auch Mehrfachnominierungen 
oder bewerbungen sind möglich: 
Personen oder Projekte, die bereits 
in den letzten Jahren für einen 
VdKEhrenamtspreis vorgeschla
gen wurden, aber nicht ausgezeich
net wurden, können erneut gemel
det werden. Roisin Ludwig

Wer Wind sät, wird Sturm ernten . . . !“
Im langen Kampf um die Versorgung der Kriegsopfer zeigt sich das grandiose Engagement der VdK-Mitglieder

Großkundgebung: Fast 20 000 VdK-Mitglieder forderten am 26. April 1959 
im Stadion von Rüsselsheim die Neuordnung der Kriegsopferversorgung.
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Der Einsatz für eine angemessene 
Versorgung der Kriegsopfer präg-
te bis zu Beginn der 1970er Jahre 
das politische Handeln des VdK. 
Die Mitglieder, viele von ihnen 
existenziell auf die Kriegsopferren-
te angewiesen, setzten sich jahr-
zehntelang mit ganzer Kraft für die 
Forderungen ihres Verbands ein. 
Protestkundgebungen mit mehre-
ren tausend Menschen waren da-
bei keine Seltenheit.

26 Jahre nach Kriegsende waren 
sie endlich am Ziel. Der neu gefass
te § 56 des Gesetzes über die Ver
sorgung der Opfer des Krieges, 
kurz: des Bundesversorgungs
gesetzes oder schlicht des BVG 
schrieb es fest: Mit Wirkung vom 
1. Januar 1971 werden die Kriegs
opferrenten jährlich an die wirt
schaftliche Entwicklung ange
passt. Mehr als ein Vierteljahrhun
dert musste vergehen, bis der 
Gesetzgeber den Kriegsopfern eine 
verlässliche Versorgung garantier
te. Willi Brandt hatte am 28. Ok
tober 1969 in seiner Regierungser
klärung angekündigt, dass ihre 
Versorgungsbezüge jährlich an die 
durchschnittliche Entwicklung der 
Löhne und Gehälter angepasst 
würden.

Die ganzen Jahre hindurch wa
ren die VdKMitglieder dafür wie
der und wieder auf die Straße ge
gangen und hatten der Öffentlich
keit und den maßgeblichen 
Personen in Parlamenten und 
Ministerien deutlich gezeigt, dass 
sie für ihre Forderungen zu kämp

fen bereit sind. Viele von denen, 
die sich jahrelang unermüdlich für 
eine Reform des Bundesversor
gungsgesetzes eingesetzt hatten, 
erlebten den Sieg der Gerechtigkeit 
jedoch nicht mehr. Sie starben, von 
den Kriegsfolgen gezeichnet, bevor 
ihr Kampf von Erfolg gekrönt 
 wurde.

Seit der Gründung des VdK in 
Hessen im Dezember 1946 hatte 
der Landesverband stets für eine 
angemessene Versorgung der 
Kriegsopfer gestritten, an allen 
Fronten und mit vielen Mitteln, in 
persönlichen Gesprächen wie im 
öffentlichen Raum. Auf die breite 
Unterstützung der Mitglieder war 
dabei immer Verlass. Ihre Bereit
schaft, für die berechtigten Forde
rungen offen einzutreten, war 
enorm. Besonders eindrucksvoll 
zeigte sich das im Frühjahr 1959, 
als der Bezirksverband Darmstadt 
zur Kundgebung gegen die für den 
VdK inakzeptablen Pläne von So
zialminister Theodor Blank zur 
Neuordnung des Kriegsopferrechts 
aufgerufen hatte. Um nachzuvoll
ziehen, wie gut die Mobilisierung 
der VdKMitglieder in jenen Jahren 
funktionierte und wie engagiert sie 
sich für ihre Rechte einsetzten, 
lohnt ein Blick in „Die Fackel“, so 
der damalige Titel der Verbands
zeitung.

Unter der Überschrift „Wer Wind 
sät, wird Sturm ernten …!“ stand 
zu lesen: „Die Opelstadt Rüssels
heim erlebte am 26. April 1959 
eine bisher noch nicht dagewesene 
Großkundgebung unseres Bezirks

verbandes Darmstadt, der mit über 
300 Omnibussen, ungezählten 
Personenwagen, drei Sonderzügen 
und vielen anderen Verkehrsmög
lichkeiten über 19 000 Kriegs und 
Arbeitsopfer auf die Beine gebracht 
hatte, die im vollgefüllten Stadion 
gegen die Blankschen Rentenpläne 
demonstrierten und in eindrucks
voller Weise ihr unabdingbares 
Recht auf eine gerechte Versor
gung unterstrichen. Das hatten 
sich selbst die Veranstalter nicht 
träumen lassen. (…) Obwohl es 
Petrus mit den Besuchern dieser 
Großveranstaltung nicht allzu gut 
meinte und während der ganzen 
Kundgebung stürmisches, zeitwei
lig auch regnerisches Wetter 
herrschte, verharrten die meisten 
über drei Stunden auf dem großen 
Rund rings um das Stadion und auf 

der überfüllten Tribüne, um diese 
außerordentlich bemerkenswerte 
Kundgebung mitzuerleben!“

In der Taft bemerkenswert: Ein 
Bezirksverband ruft zum Protest 
auf, und fast 20 000 VdKMitglie
der folgen der Aufforderung. Bei 
Wind und Wetter harren sie drei 
Stunden in einem Sportstadion 
aus und lauschen den Ansprachen 
ihrer Verbandsvorsitzenden und 
den Vertretern der Politik. Im 
„Jahr des Kampfes“, wie der VdK 
das Jahr 1959 nannte, zeigte sich 
die Verbundenheit der Mitglieder 
mit dem Verband und dessen Zie
len auf eindrückliche Art und 
Weise. Das dicke Brett Bundes
versorgungsgesetz war damit aber 
noch lange nicht gebohrt. Dazu 
be durfte es weiterer großer 
Anstren gungen.

Auch dank der Rüsselsheimer 
Großkundgebung gelang es, den 
Reformvorschlag von Sozial
minister Blank abzuwehren. Das 
am 1. Juli 1960 verkündete 1. Neu
ordnungsgesetz zur Kriegsopfer
versorgung brachte aus Sicht des 
VdK zwar einige Verbesserungen, 
doch das eigentliche Ziel war 
nicht erreicht: einen rechtsstaat
lichen Entschädigungsanspruch 
für Kriegsopfer festzuschreiben 
und deren Renten jährlich an die 
wirtschaftliche Entwicklung an
zupassen. Und folglich gab es 
auch in den 1960er Jahren große 
Demonstrationen, Kundgebungen 
und Kongresse. 

So versammelten sich etwa am 
9. September 1962 in Erbach/
Odenwald mehr als 12 000 Kriegs
opfer, und sieben Tage später fand 
auf dem Hohen Meißner eine 
Großkundgebung der Kreisver
bände Witzenhausen und Eschwe
ge mit 3000 Teil nehmerinnen und 
Teilnehmern statt. Im Jahr darauf 
kam es schließlich zum „Marsch 
der 35 000“, einer Großdemons
tration in der Bundeshauptstadt 
Bonn, an der sich 5500 Menschen 
aus  Hessen beteiligten. Der Deut
sche Bundestag verabschiedete 
daraufhin das 2. Neuordnungs
gesetz zur Kriegsopferversorgung. 
Eine Ankopplung der Kriegs
opferrenten  an die wirtschaft
liche  Entwicklung beinhaltete es 
nicht. Dafür mussten die VdKMit
glieder  noch weitere acht Jahre 
kämpfen.

 Gerd Fischer 
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ICH BIN BEIM VdK, WEIL . . .

Mit Spaß und Elan fürs Ehrenamt
Irmtraud Sauerborn bringt die Frauenarbeit im VdK tatkräftig voran

Ihr Mann war schon lange Mitglied, 
bevor sich Irmtraud Sauerborn 
entschloss, ebenfalls dem VdK 
beizutreten. Jetzt ist sie als Kreis-
frauenvertreterin eine wichtige 
Stütze für die Verbandsarbeit im 
Untertaunus.

Mit Menschen arbeite sie viel 
lieber als mit Zahlen, sagt die ge
lernte Buchhalterin und frühere 
kaufmännische Angestellte. Und 
deshalb ist es ein Glück, für sie 
genauso wie für den VdK, dass 
sich Irmtraud Sauerborn schon 
seit einigen Jahren ganz ihrem 
Ehrenamt widmen kann. 

Frauen-Café

Seit 2018 ist sie Vertreterin der 
Frauen im Kreisverband Untertau
nus; im Ortsverband ihres Wohn
orts Niedernhausen hat sie das 
Amt der stellvertretenden Vorsit
zenden inne und vertritt zur Zeit 
kommissarisch auch hier die Inte
ressen der Frauen.

Und das mit Nachdruck. Som
merfest und Weihnachtsfeier – wie 
kann man die alljährlichen Zu
sammenkünfte im Ortsverband 
sinnvoll erweitern? Mit einem 
Stammtisch? Das blieb eine Män
nersache und wurde von den weib

lichen Mitgliedern nur wenig an
genommen. „Also haben wir das 
FrauenCafé ins Leben gerufen“, 
erzählt Irmtraud Sauerborn, und 
dieses zwanglose Treffen wurde 
ein großer Erfolg.

Irmtraud Sauerborn möchte 
Frauen ermutigen, sich stärker 
einzubringen, und das nicht nur 
im VdK. Ein wichtiges Anliegen ist 
ihr auch, die Benachteiligung der 
Frauen im Erwerbsleben zu be
kämpfen. Zum Equal Pay Day 
2021, der wegen Corona erneut, 
wie auch im Vorjahr, virtuell 
 stattfinden musste, hat Irmtraud 
Sauerborn die Forderungen des 
VdK nach Lohngerechtigkeit in 

einer Videobotschaft und auch in 
Zeitungsartikeln deutlich formu
liert. 

„Halbherzigkeit“, sagt Irmtraud 
Sauerborn, „bringt nichts.“ Des
halb ist sie auch froh, dass sie, 
nachdem sie wegen einer schweren 
Erkrankung ihres Mannes vorü
bergehend pausieren musste, jetzt 
wieder mit vollem Elan für den 
VdK da sein kann. Denn ihr Eh
renamt macht ihr großen Spaß, 
erzählt sie, egal, ob sie einen 
Workshop für ihre Kolleginnen in 
den Ortsverbänden vorbereitet 
oder sich kleine Präsente für die 
Mitglieder ausdenkt, die sie an 
deren Geburtstag persönlich an 
der Haustür überreicht. 

Ein gutes Team

Sich für andere einzusetzen 
wird der 73Jährigen nie zu viel. 
Dabei wird sie auch von ihrem 
Mann tatkräftig unterstützt. 

Wie gut, dass sie ihm, der schon 
viel länger Mitglied ist als sie, 2009 
in den VdK gefolgt ist. Nicht nur 
privat, auch im Vorstand ihres 
Ortsverbands, dem Herbert Sauer
born als Beisitzer und stellvertre
tender Kassenführer angehört, 
sind die zwei ein gutes Team. 

 Barbara Goldberg

Irmtraud Sauerborn

RECHT

Eigener Pkw oder Taxi? Urteil zur Kraftfahrzeughilfe
Anspruch auf Kfz-Hilfe haben wäh-
rend der Corona-Pandemie auch 
Versicherte mit gesundheitlichen 
Einschränkungen auf Arbeitssuche. 
So entschied das Sozialgericht (SG) 
Speyer zugunsten einer Rollstuhl-
nutzerin (Az.: S 8 R 528/20 ER).

Klägerin in dem Eilverfahren vor 
dem SG war eine 37Jährige, die im 
Rahmen der KfzHilfe ein behin
dertengerecht umgebautes Fahr
zeug beim Rentenversicherungs
träger beantragt hatte. Dieser zog 
die bereits erteilte Bewilligung des 

Antrags zurück, als die Frau ihre 
Stelle als Bürokauffrau verlor, be
vor sie sich ein Auto angeschafft 
hatte. Zur Begründung hieß es, 
KfzHilfe sei nur zur Ausübung 
und Aufrechterhaltung eines be
stehenden Beschäftigungsverhält
nisses zu gewähren.

Aus Sicht des SG ist die Rück
nahme der Zusage rechtswidrig. 
Auch die im Verfahren durch den 
Versicherungsträger angebotene 
Kostenübernahme für einen Beför
derungsdienst für Fahrten zur 
Anbahnung einer neuen Beschäf

tigung reiche in der Pandemie 
nicht aus, um den Bedürfnissen 
der Frau gerecht zu werden. 

Aktuell sei es ihr nicht zuzumu
ten, für jede in Frage kommende 
Fahrt auf ein Taxiunternehmen 
zurückzugreifen und laufend Kon
takt zu wechselndem Beförde
rungspersonal zu haben, so das 
Gericht: Die Frau leide teilweise 
unter Luftnot sowie wiederkehren
der Bronchitis und sei als Risiko
patientin anzusehen. Der Be
schluss ist noch nicht rechtskräf
tig. Silke Asmußen
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Ein lieber Gruß vom VdK
Musik und Sonnenblumen für die Mitglieder

Wegen der Pandemie und der da-
mit verbundenen Ansteckungsge-
fahr ist es für den VdK nicht ein-
fach, mit den Mitgliedern in Kontakt 
zu bleiben. Doch die Ortsverbände 
entwickeln charmante Ideen, um 
dieses Problem zu lösen, wie zwei 
Beispiele aus dem hessischen Vo-
gelsbergkreis zeigen.

So hat der Vorstand des VdK 
Herbstein seinen Mitgliedern die 
Ostergrüße per CD übermittelt. 
Darauf sind ein Gruß des Ortsver
bandsvorsitzenden Wigbert No
phut zu hören, vor allem aber 13 
Lieder mit Texten und Musik von 
Uwe Ihnenfeldt. Zusammen mit 
der Familie Michael Kaiser und 

HansGünter Maaser hat der Mu
siker die CD mit dem Titel „Oster
klänge“ hergestellt. Für die techni
schen Vorbereitungen war Rafael 
Staisch zuständig.

In Grebenhain bekamen die 
VdKMitglieder von ihrem Vorstand 
einen Osterbrief mit einem Tütchen 
voller Sonnenblumensamen. „Son
nenblumen haben vor allem Lieb
lingsmenschen verdient – und dies 
seid ihr, unsere Mitglieder“, so der 
Ortsverbandsvorsitzende Helmut 
Eigner. „Mögen aus dem kleinen 
Tütchen Sonnenblumensamen 
wunderschöne Blumen werden, auf 
dass sich die Farben der Blüten in 
den Augen spiegeln und sie ein Lä
cheln aufs Gesicht zaubern.“ fis

Beim VdK Herbstein ist Musik drin (von links): Der Vorsitzende Wigbert 
Nophut, das Vorstandsmitglied Brunhilde Zöckler, Liedermacher Uwe 
Ihnenfeldt und der stellvertretende Vorsitzende Walter Traud statteten 
den Mitgliedern einen Besuch ab. Foto: Dieter Graulich

Werbung fürs Ehrenamt
Über eine besondere Überra

schung konnten sich die Mitglieder 
der Ortsverbände Langenhain, 
Liederbach und Bad Soden freuen. 
Neben einem lieben Ostergruß 
vom Kreisverband Maintaunus 
enthielt die VdKPost auch eine 
Einladung zum ehrenamtlichen 

Engagement und etwas zum Sel
bermachen. Der Vorschlag, ein 
Vogelhäuschen zu basteln, es zu 
bemalen und Fotos davon an den 
Kreisverband zu schicken, kam gut 
an. Schöner Nebeneffekt: Einige 
Mitglieder haben ihr Interesse an 
einem Ehrenamt bekundet.
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Mobil dank Rollator
Moderne Gehhilfen fördern die individuelle Mobilität und unterstützen die selbstständige Lebensführung

Leistet gute 
Dienste in 

vielen 
Lebenslagen: 

ein Rollator. Fo
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INFORMATIONEN

Bei Fragen zum Thema Rollato-
ren oder generell zur Hilfsmittel-
versorgung helfen Ihnen unsere 
Fachleute gern weiter. 

  VdK-Fachstelle für Barriere-
freiheit

•   (0 69) 71 40 02-58

  barrierefreiheit.ht@vdk.de

Vor ein paar Jahren noch belä-
chelt, sind Rollatoren mittlerweile 
eine vertraute Erscheinung in 
Städten und Gemeinden. Ihren 
Benutzerinnen und Benutzern die-
nen sie als unverzichtbarer Beglei-
ter, der ihr Leben spürbar erleich-
tert. Bei der Anschaffung dieses 
nützlichen Hilfsmittels ist allerdings 
einiges zu beachten.

Viele Menschen können sich nur 
eingeschränkt bewegen, weil sie 
mangelnde Muskelkraft in den 
Beinen oder der Hüfte haben oder 
Schmerzen beim Gehen. Das kann 
dazu führen, dass sie nicht mehr in 
der gewünschten Weise am gesell
schaftlichen Leben teilhaben und 
sich zurückziehen. Zudem kann 
aus mangelnder Bewegung ein 
Teufelskreis entstehen, wenn sich 
die Beschwerden durch Schonhal
tung und Bewegungsvermeidung 
zunehmend verschlechtern. In 
diesen Fällen ist es besonders 
wichtig, die verringerte Belastbar
keit auszugleichen und nach Un
terstützungsmöglichkeiten zu su
chen. Hier schaffen beispielsweise 
Gehilfen wie Rollatoren Abhilfe. 
Sie können die individuelle Mobi
lität fördern und damit die selbst
ständige Lebensführung von Men
schen mit eingeschränkter Geh
fähigkeit positiv beeinflussen. Sie 
gleichen Gangunsicherheiten aus 
und vermindern die Sturzgefahr. 

Rollatoren werden mittlerweile 
in etlichen Ausführungen angebo
ten. Es gibt sogenannte Zimmer 
Rollatoren für den Innenbereich 
mit wohnlichen Holzanteilen, die 
schmal gebaut sind, um auch durch 
enge Türen zu passen. Modelle für 
den Außenbereich können mit 
geländegängigen Rädern und ei
nem einfachen Faltmechanismus 
ausgestattet sein, um sie bei Bedarf 

schnell im Kofferraum zu verstau
en. Möglich ist auch ein elektri
scher Antrieb mit anpassbarer 
Geschwindigkeit. Mit unterschied
lichen Abstell, Transport, und 
Sitzmöglichkeiten sowie Halterun
gen zum Beispiel für den Regen
schirm oder einen Gehstock lässt 
sich der Rollator vielfältig an die 
eigenen Bedürfnisse anpassen. Es 
gibt übrigens auch Rollatoren für 
Kinder oder für kleinwüchsige 
Personen mit Gehbehinderung.

Doch der Weg zum Hilfsmittel ist 
vielen Menschen nicht bekannt. 
Wie sollten Sie also vorgehen, wenn 
Sie einen Rollator brauchen? Der 
Rollator ist ein Hilfsmittel, das mit
tels Arztrezept erhältlich ist. Hier
für ist der Hausarzt bzw. die Haus
ärztin die richtige Ansprechperson. 
Bestehen besondere Anforderun
gen an einen Rollator, ist es wichtig, 

genau zu überlegen, was auf dem 
Rezept stehen sollte, um das geeig
nete Modell zu erhalten. Ist ledig
lich „Rollator“ notiert, wird nur das 
Standardmodell ausgehändigt. Bei 
leichten Gangunsicherheiten reicht 
dies meist auch aus. Wird jedoch 
ein LeichtgewichtRollator oder 
eine bestimmte Zusatzausstattung 
benötigt, muss das detailliert auf 
dem Rezept vermerkt und gegebe
nenfalls begründet sein. Steht das 
benötigte Modell im Hilfsmittel
verzeichnis der gesetzlichen Kran
kenkassen, sollte ebenfalls die dort 
angegebene Hilfsmittelnummer 
vermerkt sein. Besteht eine private 
Krankenversicherung, ist die Kos
tenübernahme abhängig vom Ver
sicherungsvertrag. Die zuständige 
Krankenkasse wird bei Abwei
chung vom Standardmodell prüfen, 
ob dies notwendig ist, und das 

Hilfsmittel bei entsprechenden Vo
raussetzungen bewilligen oder ab
lehnen.

Das Rezept kann dann in einem 
Sanitätshaus, das Vertragspartner 
der Versicherung ist, oder direkt 
bei der Krankenkasse eingereicht 
werden. Je nach den Geschäftsbe
dingungen der Krankenkasse wird 
der versicherten Person der Rolla
tor leihweise zur Verfügung gestellt 
oder geht in deren Eigentum über. 
Die Krankenkasse übernimmt in 
der Regel die Kosten für das Stan
dardmodell, sodass lediglich eine 
Zuzahlung von 10 Prozent (min
destens fünf und höchsten zehn 
Euro) geleistet werden muss.

Wird ein beantragter Rollator 
von der Krankenkasse abgelehnt, 
gibt es zwei Möglichkeiten: Wenn 
der Gesundheitszustand ein hö
herwertiges Modell erfordert und 

die Krankenkasse den Antrag ab
gelehnt hat, sollte innerhalb der 
gesetzlichen Frist Widerspruch 
einlegt werden. Wird der Wunsch 
nach einem Sondermodell abge
lehnt, der Rollator grundsätzlich 
aber bewilligt, kann auch die soge
nannte wirtschaftliche Aufzah
lung gewählt werden. Das bedeu
tet, dass die Krankenkasse die 
Kosten für das Standardmodell 
übernimmt und der Differenz
betrag selbst beglichen werden 
muss. Je nach Modell und Kassen
leistung kann das zwischen 100 
und 300 Euro ausmachen. 

Mittlerweile werden auch im 
Internet oder beim Discounter 
Rollatoren angeboten. Sie sind 
häufig sehr günstig und in Test
berichten meistens qualitativ 
gleichwertig. Man sollte allerdings 
bedenken, dass ein Sanitätshaus 
den Rollator passend einstellt, in 
den Gebrauch einweist und je nach 
Vertrag für Wartung und Repara
tur zuständig ist. InternetVer
sandhändler oder Discounter sind 
hierzu nicht verpflichtet. Zudem 
ist nicht jeder Onlineshop mit Rol
latoren im Angebot auch Vertrags
partner gesetzlicher Kranken
kassen, sodass die Kosten gegebe
nenfalls nicht übernommen 
werden. Sara Fischer

Attraktiver Versicherungsschutz
Der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen erneuert die Kooperation mit ERGO

Seit mehr als 50 Jahren besteht 
zwischen dem VdK Hessen-Thü-
ringen und ERGO eine vertrauens-
volle Kooperation. Kürzlich wurde 
der gemeinsame Kooperations-
vertrag aktualisiert. Welche at-
traktiven Vorsorgemöglichkeiten 
ERGO den VdK-Mitgliedern bietet, 
erläutert Dr. Alexander Eifrig, Be-
reichsdirektor der ERGO.

VdK-ZEITUNG: Was beinhaltet der 
erneuerte Kooperationsvertrag?
Dr. Alexander Eifrig: Wir haben 
unser Angebot für die VdKMit
glieder über die bereits langjährig 
bekannten Versicherungsangebo
te für Unfall, Sterbegeld, Kran
ken und Rechtsschutzversiche
rung hinaus erweitert und können 
ihnen nun auch zu Hausrat, 
Haftpflicht, Wohngebäude und 
KfzVersicherung attraktive An
gebote unterbreiten. Und zum 
anderen können wir den VdKMit
gliedern die bewährte Hinterblie
benenvorsorge weiterhin zu Vor
zugskonditionen mit neuen, noch 
attraktiveren und flexibleren Ta
rifvarianten anbieten. Aber das ist 

noch nicht alles, denn wir sind 
Anfang April auch mit einer neuen 
Unfallversicherung an den Start 
gegangen.

Was beinhalten denn die neuen 
attraktiven Tarife der Hinterblie-
benenvorsorge?
Wir freuen uns, dass wir den 
VdKMitgliedern mit unserer neu
en Sterbevorsorge einen moder
nen und attraktiven Versiche
rungsschutz anbieten können. Sie 
und ihre im Haushalt lebenden 
Familienangehörigen können nun 
aus drei verschiedenen Tarifen 
wählen, welche Produktvariante 
am besten zu ihnen passt. Neben 
der vereinbarten Versicherungs
summe sind verschiedene Service
leistungen bereits zu Lebzeiten 
eingeschlossen.
Neu ist die Wahl flexibler Laufzei
ten und die Möglichkeit der Ein
malzahlung. Und zu jeder Sterbe
vorsorge versenden wir kostenfrei 
einen SterbevorsorgeOrdner, der 
den Versicherten dabei unter
stützt, wichtige Dinge für die 
Angehörigen vorzubereiten. Das 

Highlight der neuen Sterbegeld
absicherung im Tarif „ERGO Ster
bevorsorge Premium“ ist die Mög
lichkeit zur vorzeitigen Auszah
lung bei schwerer Krankheit und 
das Angebot zur Einholung einer 
ärztlichen Zweitmeinung bei ei
nem Spezialisten über das Portal 
„Best Doctors“. 

Was sind neben den neuen at-
traktiven Tarifinhalten die kon-
kreten Vorteile bei der neuen 
Sterbevorsorge?
Mit der neuen Sterbevorsorge 
können wir den VdKMitgliedern 
einen modernen und attraktiven 
Versicherungsschutz anbieten und 
das sogar weiterhin ohne Gesund
heitsfragen. Den Mitgliedern des 
VdK HessenThüringen bieten wir 
darüber hinaus einen Beitragsvor
teil.

Wie sieht denn das neue Angebot 
zur Unfallversicherung aus?
Die Mitglieder des VdK und in 
deren Haushalt lebenden An
gehörigen haben die Möglichkeit, 
zwischen zwei Tarifvarianten, 
Best oder Smart, zu wählen. Zur 
Grunddeckung können ganz in
dividuell verschiedene Bausteine 
dazu gewählt werden. Das Be
sondere für die VdKMitglieder 
ist, dass ihnen bei den Unfall 
Hilfeleistungen ein längerer Zeit
raum sowie im Beitrag ein 
 Nachlass von 5 Prozent gewährt 
wird. Weitere Neuerungen prä

sentieren wir den VdKMitglie
dern gern im persönlichen Ge
spräch.

INFO

Ihre Ansprechpartner von ERGO 
stehen Ihnen für eine verantwor-
tungsvolle und kompetente Be-
ratung und individuelle Versi-
cherungslösungen zur Verfü-
gung. 

ERGO Beratung und Vertrieb AG
Regionaldirektion 
Frankfurt/55plus
Goldsteinstraße 114
60528 Frankfurt am Main

•   (0 69) 9 20 38 67-01

  m88480@ergo.de

  www.ergo.de/ 
vereine- 
und-verbaende

Dr. Alexander Eifrig, Bereichsdirek-
tor der ERGO Foto: ERGO

– Anzeige –
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WIR GRATULIEREN

50 Jahre
6. Juni: Martina Kurpias, Beisitzerin im Vorstand des Ortsverbands 
Vielbrunn.
8. Juni: Heike Münch, Vertreterin der Frauen des Ortsverbands Müm-
ling-Grumbach.

55 Jahre
3. Juni: Kathrin Köthe, stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbands 
Unstrut-Hainich.
27. Juni: Stefan Hartnigk, Beisitzer im Vorstand des Kreisverbands 
Erfurt und Vorsitzender des Ortsverbands Erfurt-Mitte/Süd.

60 Jahre
8. Juni: Martina Süß, Schriftführerin des Ortsverbands 
Oberbiel.
21. Juni: Andrea Schüler, Vorsitzende des Ortsver-
bands Schmalkalden.
22. Juni: Birgit Neidnig, Vorsitzende des Ortsverbands 
Gößnitz.

65 Jahre
6. März: Irmtraud Busch, Vorsitzende 
des Ortsverbands Pohl-Göns.
2. Juni: Egon Negd, Mitglied des Ar-
beitskreises IT und Beisitzer im Vorstand 
des Kreisverbands Limburg/Lahn als 
Beauftragter für Presse-, Öffentlichkeits-
arbeit und IT.
19. Juni: Angelika Heilmann, Vorsitzende des Orts-
verbands Neustadt-Orla.
28. Juni: Jörg Paasche, Mitglied des Fachausschusses 
Bildung, Bildungsbeauftragter des Bezirksverbands 

Wiesbaden, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands Main-
taunus und Vorsitzender des Ortsverbands Eddersheim.

70 Jahre
30. November: Sigrid Born, Vertreterin der Frauen des 
Ortsverbands Pohl-Göns.
4. Juni: Bernd Bergmann, stellvertretender Vorsitzender 
des Ortsverbands Beerfelden.
5. Juni: Werner Hübner, ehemaliger Revisor des Orts-
verbands Breuberg.

16. Juni: Gudrun Sonnabend, Kassenführerin des Ortsverbands Bad 
Frankenhausen.
18. Juni: Manfred Nell, Beisitzer im Vorstand des Ortsverbands Mos-
sautal.
20. Juni: Roswitha Grub, Beisitzerin im Vorstand des Ortsverbands 
Bad König.

75 Jahre
24. Mai: Hildrun Zörb, stellvertretende 
Kassenführerin und Beisitzerin im Vor-
stand des Ortsverbands Pohl-Göns.
12. Juni: Helmut Rasquin, Revisor des 
Ortsverbands Nieder-Eschbach.

80 Jahre
16. April: Hubert Steinbach, seit vielen Jahren stellvertretender Vor-
sitzender des Ortsverbands Veckerhagen. 
25. Mai: Dieter Klug, Beisitzer im Vorstand des Ortsverbands Oberts-
hausen.
4. Juni: Hilde Nussmann, viele Jahre Vertreterin der Frauen des 
Ortsverbands Wüstensachsen.
5. Juni: Helmut Müller, Schriftführer des Ortsverbands Kirch-Beerfurth.

11. Juni: Josef Kliegel, 16 Jahre Vorsit-
zender des Ortsverbands Weidenau.
29. Juni: Hedda Espenhahn, Revisorin 
des Bezirksverbands Thüringen Nord 
und des Kreisverbands Nordthüringen, 
Vertreterin der Frauen des Ortsverbands 

Donndorf-Wiehe-Bottendorf.

85 Jahre
14. Juni: Liselotte Konn, ehemalige langjährige Beisit-
zerin des Ortsverbands Grebenhain.
19. Juni: Helmut Zwilling, Beisitzer im Vorstand des 
Ortsverbands Erbach/Rheingau.

90 Jahre 
6. Juni: Theresa Heinrich, Kassenführerin des Ortsverbands Teich-
wolframsdorf.

100 Jahre
21. April: Elfriede Försch, seit 1986 Mitglied des Orts-
verbands Frankenberg/Eder.
10. Mai: Luzia Eckl, Mitglied des Ortsverbands Hirzen-
hain.
2. Juni: Stephanie Schmidt, Mitglied des Ortsverbands 
Frankfurter Berg.

IN MEMORIAM

Andreas Brand, seit Beginn seiner Mitgliedschaft im Jahre 2005 im 
Vorstand des Kreisverbands Waldeck als Beisitzer und als Kassenfüh-
rer des Ortsverbands Arolsen aktiv, verstarb am 24. Dezember im Alter 
von 55 Jahren.
Karl Brand, seit 2006 stellvertretender Vorsitzender des Ortsverbands 
Lengers, verstarb am 26. Januar im Alter von 63 Jahren.
Marie Hess, Gründungsmitglied und bis 2005 Beisitzerin im Vorstand 
des Ortsverbands Höchst/Odenwaldkreis, verstarb am 8. März im 
Alter von 99 Jahren.
Wilhelm Rummel, seit 2013 stellvertretender Vorsitzender des Orts-
verbands Höchst/Odenwaldkreis, verstarb am 11. März im Alter von 
66 Jahren.
Sebastian Zink, Ehrenvorsitzender des Ortsverbands Schönmatten-
wag, den er über 15 Jahre durch seinen engagierten Einsatz maßgeb-
lich prägte, verstarb am 18. März im Alter von 94 Jahren.
Elisabeth Fischer, seit 1996 Vertreterin der Frauen des Ortsverbands 
Niederaula, verstarb am 23. März im Alter von 91 Jahren.

Adolf Tham, seit 1954 Mitglied, Ehrenmitglied und in 
verschiedenen Funktionen im Vorstand des Ortsver-
bands Niedernhausen aktiv, verstarb am 2. April im 
Alter von 97 Jahren.
Dieter Agsten, von 1996 bis 2015 stellvertretender 
Vorsitzender des Ortsverbands Mümling-Grumbach, 
verstarb am 9. April im Alter von 84 Jahren. 
Margitta Salzmann, Schriftführerin des Ortsverbands 
Hundelshausen, verstarb am 24. April im Alter von 67 
Jahren.
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70 Jahre VdK

Am 1. Juni 1951 ist Heinrich Bir
kenstock in den VdK eingetreten, 
am 10. Juni 2021 feiert er seinen 
97.  Geburtstag. Er lebt in einem 
Mehrgenerationenhaus mit Enkel 
und Urenkel, ist sehr weltoffen und 
belesen, liebt die Musik und war 
bis ins hohe Alter im Gesangs
verein aktiv. Sein Ortsverband, der 
VdK Ebsdorfergrund, überreichte 
ihm zu seinem Jubiläum eine Eh
renurkunde und ein Präsent und 
wünscht ihm weiterhin beste Ge
sundheit.
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Kostenerstattung für 
Einsatz von Gebärden-
sprachdolmetschern

Das Land Hessen übernimmt die 
Kosten für Gebärdensprachdol-
metscherinnen und -dolmetscher, 
die bei Corona-Impfungen die 
Kommunikation zwischen den zu 
impfenden Personen und dem 
Personal vor Ort sicherstellen.
Für die anspruchsberechtigte 
Personengruppe wurde ein bar-
rierearmes Verfahren entwickelt, 
damit Kosten entweder direkt 
zwischen dem Dolmetschenden 
und dem Hessischen Ministerium 
für Soziales und Integration ab-
gerechnet oder aber der Person 
erstattet werden können, die die 
Leistung bereits in Anspruch ge-
nommen hat.

Antragsformular  
zum Herunterladen:
https://hessenlink.de/ImpfFAQ

Kontakt bei Fragen und zum 
Einreichen der Unterlagen:
Hessisches Ministerium für 
Soziales und Integration
Referat Eingliederungshilfe, 
Behindertenrechtskonvention, 
Behindertengleichstellungs-
gesetz
Sonnenberger Straße 2/2a
65193 Wiesbaden
E-Mail UN-BRK@hsm.hessen.de
Fax (06 11) 3 27 19–32 65


