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Virtuelle Regionalkonferenzen
Schwerpunkte des Landesverbands 2021: Regionale Kompetenzzentren und Behindertenbeauftragte

Der Landesvorsitzende Paul Weimann begrüßte die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Regionalkonferenzen und bedankte sich für ihr ehrenamt-
liches Engagement. Foto: VdK

Gewöhnlich nutzen Vertreterinnen 
und Vertreter der Ortsverbände 
und der Landesvorstand die jähr-
lichen Regionalkonferenzen, um 
über aktuelle Schwerpunktthemen 
des VdK, künftige Aktivitäten, or-
ganisatorische Neuerungen und 
vieles mehr zu sprechen. Corona 
zum Trotz fand dieser wichtige 
Austausch auch 2021 statt: per 
Video und mittels digitaler Diskus-
sionsrunden. 

In seiner virtuellen Begrüßung 
betonte der Landesvorsitzende 
Paul Weimann, wie bedeutsam 
gerade in dieser Situation die De-
batte über die Marschroute 2021 
des Landesverbands sei. So stehe 
unter anderem die auf dem Lan-
desverbandstag 2019 beschlossene 
und inzwischen angelaufene Neu-
gestaltung der Kreisverbände als 
regionale Kompetenzzentren auf 
der Agenda. Ein weiterer wesent-
licher Punkt sei das VdK-Projekt 
„Kommunale Behindertenbeauf-
tragte“. Aus Sicht des Verbands 
gibt es in Hessen und Thüringen 
deutlich zu wenige Kommunale 
Behindertenbeauftragte als Inte-
ressenvertretung von Menschen 
mit Einschränkungen und deren 
spezifischen Bedürfnissen sowie 
zur Förderung der Barrierefreiheit 
für alle Bürgerinnen und Bürger. 

Um sich einen genauen Überblick 
über die Situation zu verschaffen, 
hat der VdK Hessen-Thüringen 
2020 eine Umfrage gestartet.

Landesfrauenvertreterin Dr. 
Daniela Sommer hob – ebenfalls 
via Video – hervor, welche enorme 
Bedeutung Behindertenbeauftrag-
te vor Ort haben. Diese könnten 
etwa in Gremien wie Senioren- 
oder Inklusionsbeiräten frühzeitig 
Impulse zum Abbau von Barrieren 
geben. Das aktuelle Betreuungs-
verhältnis sei für den VdK aber 
alles andere als akzeptabel. „Eine 
Kommunale Behindertenbeauf-

tragte ist in Hessen im Schnitt für 
18 700, in Thüringen für 6612 
Menschen zuständig“, so Dr. Som-
mer. Um eine bessere und wohn-
ortnahe Erreichbarkeit zu gewähr-
leisten, fordere der VdK mehr 
Kommunale Behindertenbeauf-
tragte – idealerweise in jedem 
Landkreis, in jeder Stadt und jeder 
Gemeinde. Derzeit seien der 
VdK-Umfrage zufolge 23 von 48 
Amtsträgern in Hessen und Thü-
ringen Mitglied im VdK. Die Lan-
desfrauenvertreterin kündigte die 
Fortsetzung und Ausweitung der 
Befragung an, um Inklusion und 

Teilhabe in allen Lebensbereichen 
auf kommunaler Ebene verstärkt 
zu fördern. 

Den aktuellen Sachstand zum 
Thema „Regionale Kompetenzzen-
tren“ erläuterte in seinem Video- 
Referat zu den Regionalkonferen-
zen 2021 der stellvertretende 
Landesvorsitzende Dr. Günther 
Schnell. Ziel sei es, den VdK vor 
Ort bei Verwaltung und Organisa-
tion zu entlasten, damit die Ehren-
amtlichen sich noch besser auf die 
Betreuung der Mitglieder konzen-
trieren könnten. Auf Kreisebene 
solle außerdem das Beratungsan-
gebot in allen sozialrechtlichen 
Belangen verstärkt werden – mit 
Fachberaterinnen und -beratern 
im Sozialrecht, ergänzt durch die 
ausgebildeten ehrenamtlichen So-
zialberaterinnen und -berater.

Im Rahmen der sehr gut besuch-
ten Online-Diskussionsrunden 
konnten nicht nur Fragen zur kon-
kreten Umsetzung all dieser Ziele 
geklärt werden. Die Berichte der 
Teilnehmenden zeigten vor allem, 
dass sich der VdK vor Ort trotz 
Corona-Pandemie nach Kräften, 
mit viel Fantasie und erfolgreich 
um seine Mitglieder kümmert und 
sich schon jetzt auf persön liche 
Treffen freut, die hoffentlich bald 
wieder möglich sind.

 Silke Asmußen

Gehörlosen- und Taub- 
blindengeld kommen

Die Hessische Landesregierung 
plant die Einführung eines Landes-
gehörlosen- und Taubblinden-
geldes. An einer öffentlichen Anhö-
rung des Gesetzentwurfs hat auch 
der VdK teilgenommen und Nach-
besserungsbedarf angemeldet.

„Wir freuen uns für die betroffe-
nen gehörgeschädigten und taub-
blinden Menschen, dass sie auf-
grund ihrer schweren Behinderun-
gen auch in Hessen Anspruch auf 
staatliche Leistungen erhalten 
sollen, dafür haben wir lange ge-
kämpft“, sagt der VdK-Landesvor-
sitzende Paul Weimann. „Als 
problematisch sehen wir aber an, 
dass der Gesetzentwurf den An-
spruch auf Landesgehörlosengeld 
an einen Grad der Behinderung 
von 100 knüpft und Personen aus-
grenzt, bei denen ein GdB von 80 
oder 90 Prozent festgestellt wur-
de.“ Das betreffe Menschen, die 
nicht von Geburt an gehörlos sei-
en, sondern zwischen dem achten 
und 18. Lebensjahr ihr Gehör 
verloren. Kritisch sieht der VdK 
zudem, dass gehörlosen Menschen, 
die in eine stationäre Einrichtung 
oder in eine besondere Wohnform 
ziehen, nach den neuen Regelun-
gen nur verringerte Leistungen 
bewilligt werden sollen. 

Seit Langem setzt sich der VdK 
dafür ein, Menschen mit Hörbeein-
trächtigungen analog zum Landes-
blindengeld eine einkommens- und 
vermögensunabhängige Leistung 
zu gewähren. So gibt es etwa in 
Thüringen schon seit 2010 ein Sin-
nesbehindertengeld zum Ausgleich 
für höhere Ausgaben aufgrund der 
Einschränkungen. „Eine Zusam-
menfassung der einzelnen Bestim-
mungen nach diesem Vorbild wür-
den wir auch in Hessen begrüßen, 
um die Regelungen für Betroffene 
verständlicher zu machen“, sagt der 
VdK-Landesvorsitzende. SiAs

DISKUSSION MIT 
MINISTERPRÄSIDENT

Im Juli diskutieren der VdK-Lan-
desvorsitzende Paul Weimann 
und die VdK-Präsidentin Verena 
Bentele mit dem Hessischen Mi-
nisterpräsidenten Volker Bouffier 
über das Thema Pflege (der 
genaue Termin stand bei Redak-
tionsschluss noch nicht fest). 
Die Veranstaltung findet ohne 
Publikum in der Hessischen 
Staatskanzlei in Wiesbaden statt 
und wird für die Öffentlichkeit 
aufgezeichnet (Video auf www.
vdk.de/hessen-thueringen).

Sozialer Aufschwung jetzt!
Pflege, Rente, Gesundheit, Barrierefreiheit und gerechte Besteuerung im Fokus

DISKUSSION ZUR 
BUNDESTAGSWAHL

Der Landesvorsitzende Paul Wei-
mann im Gespräch mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der politi-
schen Parteien in Hessen und 
Thüringen.
30. August 2021, ab 18.00 Uhr
Livestream für alle zugänglich auf 
www.vdk.de/hessen-thueringen

Mit einer bundesweiten Kampagne 
wirbt der VdK in der Zeit bis zur 
Bundestagswahl 2021 für soziale 
Reformen. Auch der Landesver-
band Hessen-Thüringen beteiligt 
sich daran und stellt die Themen 
Pflege, Rente, Gesundheit, Barrie-
refreiheit und gerechte Besteue-
rung in den Mittelpunkt.

„Wie unter einem Brennglas hat 
die Corona-Pandemie die Defizite 
im sozialen Bereich sichtbar ge-
macht, auf die wir schon lange mit 
Sorge blicken“, sagt der VdK-Lan-
desvorsitzende Paul Weimann. 
„Vor allem in der Pflege und im 
Gesundheitswesen besteht Hand-
lungsbedarf. Auch dürfen die aus 
der Pandemie resultierenden fi-
nanziellen Lasten nicht den sozial 
Schwachen aufgebürdet werden.“

Die vom VdK Hessen-Thüringen 
im vergangenen Jahr durchgeführ-
te große Umfrage zur Situation in 
der häuslichen Pflege hat offenge-
legt, welchen Problemen sich die 
Betroffenen gegenübersehen: Die 
Menschen, die einen Angehörigen 
zu Hause pflegen, brauchen deut-
lich mehr Unterstützung, es man-
gelt an ausreichender Information 
und verlässlicher Beratung. „80 
Prozent der Pflegebedürftigen 
werden zu Hause betreut, sehr oft 
von Angehörigen“, betont Paul 
Weimann. „Für diesen größten, 
ehrenamtlich arbeitenden Pflege-
dienst Deutschlands muss endlich 
mehr getan werden.“ Konkret 
fordert der VdK einen Ausbau der 
Pflegestützpunkte und – vergleich-
bar dem Elterngeld – eine aus 
Steuermitteln finanzierte Lohn-
ersatzleistung für berufstätige 
pflegende Angehörige.

Für die Einführung der Grund-
rente und die Ausweitung der 
Mütterrente hat der VdK jahrelang 
erfolgreich gekämpft. Doch immer 
noch leiden zu viele Menschen 
unter Altersarmut, zudem droht 
einer großen Zahl von Berufstäti-
gen ein Lebensabend in finanziel-
ler Not. „Um hier Abhilfe zu schaf-
fen, muss das Rentenniveau dauer-
haft auf mindestens 50 Prozent 
angehoben werden“, sagt der 
VdK-Landesvorsitzende. Außer-
dem spricht er sich dafür aus, die 
lebenslangen Rentenabschläge für 
Erwerbsminderungsrentner von 
bis zu 10,8 Prozent abzuschaffen 
und die Mütterrente vollständig 
anzugleichen, sodass alle Mütter 
für jedes Kind drei Jahre Erzie-
hungszeit anerkannt bekommen.

Nach einer aktuellen Studie der 
Robert Bosch Stiftung wird sich 
bis 2035 die Zahl der Hausarzt-
praxen in ganz Deutschland deut-
lich verringern. So ist zum Beispiel 
in den hessischen Landkreisen 
Hersfeld-Rotenburg, Main-Kinzig 

und Fulda mit einem Rückgang der 
Hausarztdichte um mehr als 40 
Prozent zu rechnen, in den thürin-
gischen Kreisen Gotha und Wart-
burg um rund 35 Prozent. „Ange-
sichts dieser bedrohlichen Ent-
wicklung muss die Politik 
umgehend handeln, um eine medi-
zinische Unterversorgung insbe-
sondere der Menschen auf dem 
Land zu verhindern“, fordert Paul 
Weimann.

Wichtig ist für den VdK auch, die 
Barrierefreiheit im Gesundheits-
wesen weiter voranzutreiben, bis 
alle Arztpraxen, medizinischen 
Einrichtungen und Versorgungs-
zentren frei zugänglich sind. Seine 
Forderungen zum barrierefreien 
Bauen hat der VdK mit einer von 
25 000 Bürgerinnen und Bürgern 
getragenen Petition zur Änderung 
der Hessischen Bauordnung 
(HBO) im Landtag eingebracht. 
„Die HBO muss zum Wohle der 
Menschen, die tagtäglich unter 
unnötigen Hindernissen leiden, 
geändert werden. Dafür werden 

wir uns konsequent einsetzen“, 
macht der VdK-Landesvorsitzende 
unmissverständlich klar.

Durch Gehaltseinbußen infolge 
der Pandemie und höhere Aus-
gaben für Schutzmasken und Ähn-
liches hat sich der wirtschaftliche 
Druck auf jene Menschen, die 
schon vorher von Armut bedroht 
waren, weiter erhöht. Es steht zu 
befürchten, dass die enorm gestie-
genen Staatsausgaben zur Stär-
kung der Wirtschaft Einsparungen 
zur Folge haben werden, auch im 
sozialen Bereich. Damit die Schere 
zwischen Arm und Reich nicht 
weiter auseinandergeht, fordert der 
VdK eine gerechtere Verteilung der 
Steuerlast. „Die Besteuerung von 
hohen und höchsten Vermögen 
und Einkommen muss fairer ge-
staltet werden. Dafür schlagen wir 
als Instrument eine Vermögens-
abgabe vor“, sagt Paul Weimann. 

Alle, die mehr über die Kam-
pagne „Sozialer Aufschwung 
jetzt!“ erfahren möchten, finden 
viel Wissenswertes und Mitmach-
angebote auf der Homepage des 
VdK Hessen-Thüringen (www.
vdk.de/permalink/82364).

 Gerd Fischer
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Bezahlbarer und barrierefreier Wohnraum
Der VdK fordert deutlich mehr Anstrengungen von Städten und Gemeinden

Zur hessischen Kommunalwahl 
haben die VdK-Kreis- und Orts-
verbände mehr bezahlbaren und 
barrierefreien Wohnraum gefor-
dert, damit ältere Menschen und 
Menschen mit Behinderungen 
selbstbestimmt leben können. An-
ders als bei den Themen Gesund-
heitsversorgung und Pflege (siehe 
VdK-Zeitungen Mai und Juni) ha-
ben die Forderungen bei den Par-
teien und Wählergruppen eher 
verhaltene Zustimmung gefunden.

In den hessischen Großstädten 
ist das Thema derart drängend, 
dass die Parteien von sich aus Kon-
zepte für mehr bezahlbaren und 
barrierefreien Wohnraum vorlegen. 
So stimmen die Grünen in Offen-
bach den VdK-Forderungen zu und 
setzen sich für mindestens 30 Pro-
zent geförderten Wohnungsbau bei 
allen neuen Bauvorhaben ein: 
„Zwar entsteht in Offenbach der-
zeit viel neuer Wohnraum. Es fehlt 
aber an bezahlbarem Wohnraum. 
Wir wollen eine sozialverträgliche 
Entwicklung unserer Stadt errei-
chen.“ Die CDU in Wiesbaden sieht 
allerdings nur einen engen Spiel-
raum für die Kommunalpolitik: 
„Die Möglichkeiten, direkt auf den 
Mietspiegel Einfluss zu nehmen, 
sind alleine schon dadurch be-
grenzt, dass es auf kommunaler 
Ebene nicht möglich ist, die Preis-
gestaltung von Wohnraum in Pri-

vatbesitz direkt zu beeinflussen.“ 
Das sei nur beim kommunalen 
Wohnungsbestand möglich, der in 
Wiesbaden einen Anteil von weni-
ger als neun Prozent des gesamten 
Wohnungsbestands ausmache.

Außerhalb der großen Städte 
versuchen auch viele Kommunen, 
Quoten für geförderten Wohnungs-
bau zu etablieren, und werden 
dabei mancherorts von den Land-
kreisen unterstützt, wie das Bei-
spiel Groß-Gerau zeigt. „Wie Sie 
so richtig schreiben“, antwortet der 

Kreisverband der Linken auf die 
Forderungen des VdK, „kann der 
Kreis nur mit den Kommunen für 
barrierefreien und bezahlbaren 
Wohnraum verhandeln. Beispiels-
weise beschäftigt der Kreis einen 
Wohnraummanager, der die Kom-
munen dabei unterstützt. Denn 
nur die Kommunen können Flä-
chen zur Verfügung stellen, auf 
denen sozial geförderter Wohn-
raum errichtet wird.“

Viele Kommunen schaffen es 
nicht aus eigener finanzieller 

Kraft, eine Wohnungsbaugesell-
schaft auf den Weg zu bringen, und 
wenden sich an den Landkreis. Die 
SPD der Gemeinde Schauenburg 
im Landkreis Kassel sagt dazu: 
„Wir unterstützen die Initiative der 
Landkreis-SPD für eine Wohnbau-
gesellschaft im Landkreis und 
wollen versuchen, in unseren Ent-
wicklungen vor Ort Einfluss zu 
nehmen, damit diese Angebote 
geschaffen werden.“ Die Landrätin 
des Landkreises Marburg-Bieden-
kopf, Kirstin Fründt, führt dazu 
aus: „Darüber hinaus wird derzeit 
mit der Universitätsstadt Marburg 
über eine Beteiligung des Land-
kreises an der GeWoBau GmbH 
Marburg verhandelt.“ Neben den 
bereits bestehenden Beteiligungen 
an drei weiteren Wohnbaugenos-
senschaften verfolge auch diese 
mögliche Beteiligung das Ziel, den 
notwendigen und bezahlbaren 
Wohnraum durch Neubau oder 
Bestandsqualifizierung zu fördern.

„In den anstehenden sozialpoli-
tischen Gesprächen vor Ort wer-
den wir uns dafür einsetzen, dass 
auf diesem Feld mehr getan wird“, 
betont der VdK-Landesvorsitzende 
Paul Weimann. „Die Rückmel-
dungen zeigen uns, dass hier 
noch  enormer Handlungsbedarf 
besteht und viele Kommunen ge-
meinsam mit ihren Landkreisen 
nach Lösungen suchen.“

 Raphael Zikesch

Fruchtbarer Austausch
Treffen der kommunalen Behindertenbeauftragten

Ein Arbeitstreffen kommunaler 
Behindertenbeauftragter des VdK 
Hessen-Thüringen brachte wert-
volle Ergebnisse. 15 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer konnten über 
ihre Arbeit und Erfahrungen be-
richten und sich gegenseitig aus-
tauschen.

Im Zuge der Veranstaltung zeig-
te sich, dass es nach wie vor noch 
einer Verbesserung in der Kommu-
nikation zwischen Behindertenbe-
auftragten und der Stadt- bzw. 
Gemeindeverwaltung sowie den 
Ortsbeiräten bedarf. Auch sollten 
sie noch besser bei lokalen Infra-
strukturmaßnahmen eingebunden 
werden, um die Barrierefreiheit 
stetig voranzutreiben. Außerdem 
wurde bemängelt, dass es an einer 
soliden Grundausbildung für kom-
munale Behindertenbeauftragte 
mangele. Oftmals würden sie ohne 
jegliche Informationen oder Aus-
bildungsangebote in ihr Amt beru-
fen und damit quasi „ins kalte 
Wasser geworfen“. 

Bewusstseinsbildung

Eingedenk der Tatsache, dass das 
Amt der kommunalen Behinderten-
beauftragten nach wie vor noch zu 
oft ehrenamtlich und ohne finanzi-
elle Aufwandsentschädigung aus-
züuben ist, zeigt sich der niedrige 
Stellenwert, den das Thema nach 

Defekte Aufzüge: Auch ein Auf-
gabengebiet für kommunale Be-
hindertenbeauftragte. Foto: VdK

Abraham Sauer, der Gründer
Der Kampf gegen die massenhafte Not der Kriegsopfer war seine soziale und berufliche Lebensaufgabe

Wohl die prägendste Persönlich-
keit in der langen Geschichte des 
VdK Hessen war dessen erster 
Vorsitzender Abraham Sauer. Die 
wichtigsten Stationen seines Le-
bens beschreibt der ehemalige 
VdK-Referent für Sozialpolitik Die-
ter Eckhardt, Stadtteilhistoriker 
der Stiftung Polytechnische Ge-
sellschaft in Frankfurt.

Abraham Sauer, geboren am 18. 
August 1881 in Hamm bei Worms 
(Rheinhessen) als Sohn des Schrei-
nermeisters Friedrich Sauer und 
dessen Ehefrau Elisabeth geb. 
Pfeffer, wurde mit drei Jahren 
Halbwaise. Nach der Schule war 
er zunächst Friseurgehilfe. Es folg-
te der Militärdienst beim Regiment 
168 in Butzbach. 1906, inzwischen 
selbstständiger Friseurmeister, 
heiratete er Lidi Strecker, die ihm 
zwei Töchter schenkte. Sein Ge-
schäft gewährleistete jedoch nicht 
den notwendigen Familienunter-
halt, deswegen bewarb er sich bei 
der Städtischen Straßenbahn 
Frankfurt. Dort trat er im Novem-
ber 1906 seinen Dienst an, zu-
nächst als Wagenreiniger, bald 
danach als Schaffner.

Der Erste Weltkrieg änderte sein 
Leben von Grund auf – schon im 
September 1914 wurde er durch 
einen Granatsplitter schwer ver-
wundet und erlitt eine „Dienst-
beschädigung“ der rechten Hüfte. 
In den Innendienst versetzt, be-
griff er das Los der zahllosen 
Kriegsopfer nicht als Schicksal, 
sondern sah den Kampf gegen de-
ren Massennot als seine soziale 
und berufliche Lebensaufgabe an.

„Nie wieder Krieg“, „Nicht Dank 
– sondern Recht“ war das Motto 
des Reichsbundes der Kriegs-
beschädigten und Kriegshinter-
bliebenen, dessen Frankfurter 
Ortsgruppe er sich im November 
1917 sofort anschloss. Sauer mach-
te hier schnell Karriere, nach ei-
nem Jahr als Schriftführer wurde 
er im Februar 1919 deren erster 
Vorsitzender – nicht zuletzt dank 
seiner rhetorischen und organi-
satorischen Fähigkeiten. Schon 
Ostern 1918 nahm er am „Ersten 
reichsdeutschen Bundestag“ in 
Weimar teil, im Sommer desselben 
Jahres vertrat er die Frankfurter 
Interessen auf dem ersten Gautag 
des Gaues IX – Hessen/Nassau. 
Die Mitgliederzahl des Reichsbun-
des sowohl in Frankfurt als auch 
im Gau wuchs rasant an, von sie-
ben (!) Mitgliedern Ende 1917 auf 
rund 10 000 Ende 1919. 

Dieses Engagement und das 
städtische Interesse an einer „ge-
deihlichen Zusammenarbeit“ be-
wirkten am 1. Januar 1920 seine 
Versetzung ins Frankfurter Für-
sorgeamt für Kriegshinterbliebene. 
Hier entfaltete er als Abteilungslei-
ter für die Stadtteile Bockenheim 
und Altstadt bis zum Frühjahr 
1933 seine engagierte Arbeit für 
den Sozialstaat und die Demokra-
tie. All dem korrespondierte sein 
ehrenamtliches Engagement in den 
einschlägigen städtischen Gremien 
und im Reichsbund auf allen Ebe-
nen bis in den Mai 1933.

Jahrelang war Sauer Vorsitzen-
der des Gaues Hessen-Nassau und 
Mitglied des Bundesausschusses, 
so auch ab 1930 in den Schicksals-

jahren der Republik. In zahlrei-
chen Demonstrationen der Kriegs-
opfer und durch seine Mitarbeit im 
Reichsbanner „Schwarz-Rot-Gold“ 
verteidigte er den Rechtsstaat ge-
gen Nationalsozialisten und Kom-
munisten – vergebens: Hitler er-
griff die Macht, und unter dem 
Druck der Nationalsozialistischen 
Kriegsopferversorgung (NSKOV) 
löste sich der Reichsbund im Mai 
1933 auf, seine Funktionäre wur-
den fortan politisch verfolgt. Die 
Nationalsozialisten hassten Abra-
ham Sauer, sie nannten ihn einen 
„großen Hetzer“ und „aktiven 
Gegner“ und entließen ihn deshalb 
im Januar 1934 aus städtischen 
Diensten. Vergeblich suchte er sich 
dagegen zu wehren, das brachte 
ihm in der zweiten Hälfte der 
1930er Jahre Pöbeleien, Beleidi-
gungen und Tätlichkeiten bis zu 
Drohungen mit KZ-Haft ein.

Die NS-Herrschaft und den 
Krieg überstand er dennoch eini-

germaßen unbeschadet, wenn 
auch seine Wohnung durch einen 
Bombentreffer zerstört wurde. 
Nach Kriegsende nahm er sich 
sofort wieder der Schicksale von 
nun unzähligen Kriegsopfern an. 
Während das Fürsorgeamt die 
Gründung von neuen Kriegs opfer-
verbänden für „verfrüht“ hielt, 
suchte er das Gespräch mit der 
US-amerikanischen Militärregie-
rung zur Wiedergründung des 
Reichbundes. Diese lehnte sein 
Ansinnen ab und gab ihm zu ver-
stehen: „Die Kriegsopfer müssen 
opfern, damit es keinen Krieg mehr 
gibt.“ Doch davon ließ er sich nicht 
entmutigen. Er fand Unterstützung 
in der SPD, „überwinterte“ zu-
nächst in der AWO (Arbeiterwohl-
fahrt) Frankfurt als „Hilfsstelle für 
Erwerbsbeschränkte und Kriegs-
hinterbliebene“ und erreichte 
schließlich dank der Unterstüt-
zung des Hessischen Arbeitsminis-
ters Oskar Müller (KPD) am 13. 
Dezember 1946 die Genehmigung 
zur Gründung des VdK, „Verband 
der Körperbehinderten, Arbeits-
invaliden und Hinterbliebenen“ 
(Selbsthilfeorganisation)“.

Der Neuanfang geriet mit elf 
Personen wiederum klein – sie 
trafen sich am 1. Februar 1947 zur 
Gründungssitzung. Die Verbesse-
rung der Kriegsopfer-Gesetz-
gebung im Rahmen der Demokra-
tie als Hort des Friedens und der 
Menschlichkeit waren die Ziele 
der Gründer, zu denen ganze zwei 
Frauen zählten. Abraham Sauer 
leitete den VdK Hessen zunächst 
kommissarisch, bis er im April 
1949 in Bad Vilbel auf dem ersten 

ordentlichen Landesverbandtag 
zum Vorsitzenden gewählt wurde. 
Bei drei Landesverbandstagen 
wurde er im Amt bestätigt, letzt-
mals 1958 in Kassel. Die Mitglie-
der des VdK, der sich seit 1949 
„Verband der Kriegs- und Zivil-
beschädigten, Sozialrentner und 
Hinterbliebenen“ nennen durfte, 
brachten damit die Wertschätzung 
für einen Mann zum Ausdruck, der 
ihre Interessen kämpferisch ver-
trat, dabei Augenmaß bewies, die 
Spielregeln der Demokratie achte-
te und sich der parteipolitischen 
Neutralität des Verbandes immer 
verpflichtet sah.

Zahlreiche Kundgebungen in 
den Jahren 1949 bis 1959 doku-
mentieren den Kampf des VdK 
Hessen und des Mannes an seiner 
Spitze um eine sozial gerechte 
Kriegsopferversorgung. Beispiel-
haft seien hier die erste Protest-
kundgebung in der jungen BRD am 
29. Mai 1949 in Wiesbaden und der 
Deutsche Kriegsopfertag 1953 in 
Frankfurt mit 9000 bzw. 50 000 
Teilnehmern genannt.

Bei aller Kampfesrhetorik pfleg-
te Abraham Sauer jedoch eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit staatlichen und städtischen 
Institutionen, wofür ihn der Bun-
despräsident 1953 mit dem Bun-
desverdienstkreuz und 1958 die 
Stadt Frankfurt mit der Ehrenpla-
kette würdigten. Es war ihm nicht 
mehr vergönnt, seinen 78. Ge-
burtstag zu feiern; am 9. August 
1959 versagte sein Herz. Er liegt 
auf dem Frankfurter Südfriedhof 
begraben.

 Dieter Eckhardt

Abraham Sauer, 1881–1959

wie vor in der Kommunalpolitik 
genießt. Es besteht noch viel Arbeit 
hinsichtlich der Bewusstseinsbil-
dung in den kommunalen Verwal-
tungsstrukturen und der breiten 
Öffentlichkeit, welchen Mehrwert 
Behindertenbeauftragte für die 
Gesellschaft eigentlich schaffen. 
Der VdK Hessen-Thüringen ver-
folgt dieses für die Inklusion zent-
rale Thema weiterhin und möchte 
die flächendeckende Einsetzung 
von Behindertenbeauftragten in 
allen Gemeinden und Städten auch 
durch ein dieses Jahr startendes 
Aus- und Fortbildungsprogramm 
voranbringen. Lucia Artner
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ICH BIN BEIM VdK, WEIL . . .

Ein vielseitig begabter Mann
Kunst und Ehrenamt kann Bernd Kämper gut miteinander vereinbaren

Mit 70 wollte sich Bernd Kämper 
eigentlich von seinen Ehrenämtern 
zurückziehen und endlich in den 
wohlverdienten Ruhestand ein-
treten. Das war vor gut einem Jahr. 
Aber die Aufgaben, die er im VdK 
übernommen hat, bringen Bernd 
Kämper einfach zu viel Spaß, als 
dass er jetzt schon damit aufhören 
möchte.

Also ist er weiterhin äußerst ak-
tiv, sowohl in seinem Ortsverband 
in Atzenhain, in dessen Vorstand 
er gleich mehrere Funktionen aus-
übt, als auch als Beauftragter für 
Barrierefreiheit im Bezirksverband 
Fulda, wo er ebenfalls dem Vor-
stand angehört. Ein Glück für die 
100 Mitglieder in seinem Ortsver-
band, aber auch für die vielen 
Menschen, die von seinem Wissen 
als Wohn- und Fachberater für 
Barrierefreiheit profitieren. 

Es war eine persönliche Krise, 
die den gelernten Stahlgraveur 
und Elektromechaniker zum 
VdK gebracht hatte. Wegen massi-
ver Bandscheibenprobleme muss-
te Bernd Kämper mit Anfang 
sechzig akzeptieren lernen, dass 
er seinen Beruf nicht länger aus-
üben konnte. Als Projektleiter 
hatte er den Bau von Großanla-
gen, etwa Produktionsstraßen für 
die Autoindustrie, beaufsichtigt. 

Wegen seiner eigenen Probleme 
wandte er sich 2009 an den VdK, 
doch schnell begriff er, dass es für 
ihn wichtiger war, selbst etwas für 
andere zu tun. Aufgrund seiner 
Berufserfahrung besitzt Kämper 
großen technischen Sachverstand; 
zahlreiche Auslandsaufenthalte 
und die Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Auftraggebern und 
Mitarbeiter-Teams haben ihn ge-
lehrt, auf Menschen zuzugehen. 
Das alles kommt ihm bei der 
Wohn- und Fachberatung für Bar-
rierefreiheit zugute.

Dabei muss er immer wieder 
miterleben, wie Menschen unver-
mutet in eine Notlage geraten: 
„Aus dem Krankenhaus kommen 
sie plötzlich im Rollstuhl zurück 
nach Hause. Aber dort ist nichts 
auf diese neue Situation vorberei-
tet.“ Abgesehen davon, dass es 
wegen des aktuellen Baubooms 
und in Folge von Corona äußerst 
schwer ist, einen Handwerker zu 
finden, scheitern viele Ideen 
schlicht am Geld: „Mit dem Zu-
schuss von 4000 Euro, der einem 
für die barrierefreie Umgestaltung 
zusteht, kann man nicht viel an-
fangen. Und nicht alle Betroffenen 
können die nötigen Umbaumaß-
nahmen aus eigener Tasche finan-
zieren“, weiß der Experte.

Neben dem Ehrenamt findet der 
71-Jährige noch Zeit für seine 
zweite große Leidenschaft: die 
Malerei. In seiner Jugend hatte er 
das Malen und Zeichnen geliebt, 
aber erst der Aufenthalt in einer 
Reha-Klinik, wo ein Kreativ-Kur-
sus angeboten wurde, ließ ihn 
Jahrzehnte später die frühe Nei-
gung wiederentdecken. Mittler-
weile, so wird berichtet, hat sich 
sein ganzes Haus in ein Atelier 
verwandelt. Und wer dieses besich-
tigen möchte, dem öffnet Bernd 
Kämper gern die Tür.

 Barbara Goldberg

Bernd Kämper  Foto: privat

RECHT

Elektrische Hilfsmittel: Wer zahlt die Stromkosten?
Der Anspruch auf Versorgung mit 
einem Hilfsmittel umfasst auch die 
Kostenübernahme für die zum Be-
trieb notwendige Energie. Viele 
Krankenversicherer gewähren 
dazu eine Pauschale. Wer einen 
höheren Zuschuss will, muss den 
genauen Verbrauch nachweisen.

Ein Urteil des Bayerischen Lan-
dessozialgerichts (LSG) zeigt die 
grundsätzliche Rechtsprechung. In 
dem Fall stritten der Nutzer eines 
Elektrorollstuhls und sein Kran-
kenversicherer über eine monat-
liche Übernahme der Stromkosten 
für die Mobilitätshilfe. Die Kran-
kenkasse wollte zunächst den für 
den Zeitraum zwischen 2007 und 
2013 bewilligten Energiekostenzu-
schuss von zehn Euro ab 2014 auf 
acht Euro reduzieren. Dagegen 
wehrte sich der Mann. In erster 
Instanz befand das Sozialgericht 
München: Da er keine Nachweise 

für einen höheren Erstattungsbe-
trag vorgelegt habe, sei die von der 
Krankenkasse bewilligte Pauscha-
le von acht Euro rechtens. Aus der 
in der Vergangenheit anerkannten 
Praxis sei kein künftiger Anspruch 
abzuleiten (Az.: S 2 KR 77/15).

In der Berufung vor dem LSG 
wies der Mann auf den allgemei-
nen Anstieg der Energiekosten hin 
und forderte eine Stromkostener-
stattung von 17,50 Euro im Monat 
ab 2014. In der Verhandlung er-
klärte sich der Versicherer bereit, 
Stromkosten in Höhe von zehn 
Euro monatlich zu übernehmen. 
Das LSG befand dies für angemes-
sen. Dem Mann stehe generell eine 
Erstattung der Kosten für die zum 
Betrieb seines Rollstuhls erforder-
liche Energie zu. Die Krankenkas-
se könne dies in Form einer Pau-
schale vornehmen.

Ein darüber hinausgehender 
Anspruch setze eine konkrete Dar-

legung des tatsächlichen Stromver-
brauchs voraus, durch Vorlage der 
Stromrechnung, des Verbrauchs 
durch das Hilfsmittel sowie dessen 
Betriebsstunden. Andernfalls sei 
dem Gericht eine Berechnung des 
individuellen Verbrauchs nicht 
möglich. Die gewährte Zehn-Euro- 
Pauschale sei daher zulässig und 
nicht als zu gering anzusehen 
(Az.: L 4 KR 146/16). Die Revision 
wurde nicht zugelassen.

Unser Tipp: Betroffene sollten 
vorab gezielt bei ihrem Versiche-
rer nachfragen, ob dieser ein 
 spe zielles Formular für die 
Energiekosten- Erstattung an-
bietet oder ob ein formloser An-
trag auf krankheitsbedingte 
 Übernahme der Stromkosten 
ausreicht. So lassen sich lange 
Wartezeiten und Verzögerungen 
durch das erneute Ausfüllen von 
Formularen vermeiden.

 SiAs

Radfahren mal anders

Für drei Monate hat der VdK an der Aktion „Radfahren gemeinsam neu 
entdecken“ des Landes Hessen und der Arbeitsgemeinschaft Nah-
mobilität Hessen teilgenommen. Beim Frankfurter Ortsverband Nieder- 
Eschbach kam diese sehr gut an. So konnten etwa die langjährigen 
VdK-Mitglieder Karl-Heinz und Hannelore Wiedemann ihren Hoch-
zeitstag mit einer Rikscha-Fahrt feiern. Beide waren sich einig: „So viel 
Freude hatten wir schon lange nicht mehr.“ Foto: Petra Bröhl

Stadtrallye mit Käpt’n Kork
Spielerisch etwas über Kinderrechte lernen

Käpt’n Kork auf dem Smartphone: 
Wenn bei der Stadtrallye Fragen 
zur Barrierefreiheit gestellt werden, 
hilft der schlaue Papagei aus dem 
VdK-Kinderbuch. Foto: Petra Bröhl

Eine Stadtrallye im südhessischen 
Heusenstamm lädt Kinder, Jugend-
liche und ihre Familien ein, sich 
näher mit den Kinderrechten zu 
beschäftigen. Dabei darf natürlich 
die VdK-Geschichte rund um den 
sympathischen Papagei Käpt’n 
Kork nicht fehlen.

Eigentlich war ein großes Kin-
derrechtefest mit vielfältigen Mit-
machaktionen geplant. Auch die 
VdK-Junioren aus dem Kreisver-
band Offenbach-Land wollten sich 
beteiligen. Doch dann kam es an-
ders als gedacht: Aktionen vor Ort 
waren wegen der Pandemie nicht 
möglich. Das wollte das Team des 
Städtischen Fachdienstes Soziales 
jedoch nicht hinnehmen und or-
ganisierte eine Corona-konforme 
Alternative.

Gemeinsam mit Kinder- und 
Jugendeinrichtungen sowie loka-
len Vereinen wurde eine Stadtral-
lye rund um die Themen Barrieren, 
Teilhabe und Mitwirkung sowie 
Fragen zu den Kinderrechten ge-
staltet. Mithilfe einer App auf 
Smartphone oder Tablet werden 
Kinder und Familien an verschie-
dene Orte im Stadtgebiet geführt 
und bekommen Aufgaben gestellt.

Zum Abschnitt Barrierefreiheit 
hat sich für den VdK federführend 
Hans Weber, stellvertretender Vor-
sitzender und Juniorenvertreter im 
Ortsverband Heusenstamm, span-
nende Quizfragen und Aufträge 
ausgedacht. Unterstützung bekam 
er vom Referat Juniorenarbeit aus 
der VdK-Landesgeschäftsstelle. 
Zum Einstieg erfahren die Kinder 
anhand der VdK-Geschichte von 
Käpt’n Kork und eines kleinen 
Frage-Antwort-Spiels, was es denn 
so mit Hindernissen im Alltag auf 
sich hat. Mit diesem Wissen gerüs-
tet und geschärftem Blick werden 
sie im Anschluss als Barriere- 

Detektive vor Ort aktiv, um am 
S-Bahnhof, am Rathaus oder auf 
dem Kinderspielplatz mögliche 
Hindernisse, aber auch gute Lö-
sungen aufzudecken. So müssen 
die Kinder zum Beispiel prüfen, 
wie Eltern mit dem Kinderwagen 
ins Rathaus kommen oder ob das 
gemeinsame Toben auf dem Spiel-
platz für ALLE möglich ist, egal, 
wie groß jemand ist, ob jemand im 
Rollstuhl sitzt oder vielleicht nicht 
so gut laufen kann. 

Die Rallye verspricht für die gan-
ze Familie eine gute Mischung aus 
Spaß und lehrreicher Unterhal-
tung. Für den VdK eine gute Mög-
lichkeit, neue, medial unterstützte 
Projektformen zu erproben und 
die Vernetzung vor Ort weiter aus-
zubauen.

Zum Start der Rallye vor Ort in 
Heusenstamm finden sich Infor-
mationen auf dem Portal https://
actionbound.com/bound/Kin 
derrechtefestHeusenstamm2020

 Petra Bröhl
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Die barrierefreie Küche
Kleine Anpassungen helfen, unnötige Handgriffe zu vermeiden, und ermöglichen selbstständiges Kochen 

WEITERE  INFOS

Kreditanstalt für Wiederauf-
bau: Zuschuss 455-B zur Barriere-
reduzierung: www.kfw.de (Pfad: 
Privatpersonen/Bestehende Im-
mobilie/Barrierereduzierung) 
Zuschuss des Landes Hessen: 
www.wibank.de (Pfad: Privatper-
sonen/Förderprogramme/bauen 
und wohnen/Behindertengerech-
ter Umbau von Wohneigentum)

Sie haben Fragen? Melden Sie 
sich gerne bei uns:
VdK-Fachstelle für Barrierefreiheit
Telefon (0 69) 71 40 02-58
E-Mail barrierefreiheit.ht@vdk.de

Arbeitserleichterung: Schubladen und Auszüge sind neben höhenverstell-
baren Oberschränken und Arbeitsflächen mit speziellen Hubeinheiten 
wichtige Elemente einer barrierefreien Küche. Foto: Jochen Schneider

Die Küche gehört zu den wichtigs-
ten Räumen in der Wohnung. Dort 
werden Mahlzeiten zubereitet, 
Einkäufe verstaut, morgens schnell 
der Kaffee getrunken und, wenn 
sie groß genug ist, gemeinsam 
gegessen und gefeiert. Küchen 
sollen funktional sein und gleich-
zeitig gut aussehen. Dabei stehen 
in jungen Jahren andere Bedürf-
nisse im Vordergrund als im Alter. 

Welche Anpassungen helfen, im 
Alter oder bei einer Beeinträchti-
gung weiterhin die gesamte Küche 
nutzen und selbstständig kochen 
zu können? Die Barrierefreiheit 
einer Küche ist dabei sehr abhän-
gig von den individuellen Bedürf-
nissen der nutzenden Personen. 
Ein Senior oder eine Seniorin be-
nötigen andere Anpassungen als 
ein blinder oder ein an Demenz 
erkrankter Mensch oder eine Per-
son, die auf einen Rollstuhl ange-
wiesen ist.

Grundvoraussetzungen 

Nicht jede Küche lässt sich in 
eine barrierefreie Küche umbauen. 
Entscheidend dafür ist der Grund-
riss des Raumes. Vor den notwen-
digen Möbeln muss es ausreichend 
Bewegungsfläche für den Rollator 
oder Rollstuhl geben. Der Durch-
messer sollte mindestens 1,20 Me-
ter, für den Rollstuhl sogar 1,50 
Meter, betragen.

Darüber hinaus können durch 
eine geschickte Planung unnötige 
Handgriffe vermieden und so ein 
kräfteschonendes Arbeiten ermög-
licht werden. Wenn Herd, Arbeits-
platte und Spüle über Eck ange-
ordnet werden, verkürzen sich die 
Wege und sind besonders für 
Menschen im Rollstuhl einfacher 
zu bewältigen. Voraussetzung ist 
dabei natürlich, dass die Arbeits-
bereiche unterfahrbar sind.

Die wegfallenden Unterschränke 
können durch fahrbare Einzel-
möbel ersetzt werden. Ebenso 
sollte überlegt werden, wie der 
Schrankinhalt ohne schweres Bü-
cken, Strecken oder Ausräumen 
erreichbar bleibt. Abhilfe schaffen 

höhenverstellbare Oberschränke, 
Schubladen oder Auszüge. Auch 
Arbeitsflächen können mit spezi-
ellen Hubeinheiten in der Höhe 
verstellt werden. Dies ist empfeh-
lenswert, wenn in der Küche un-
terschiedliche Arbeitshöhen benö-
tigt werden.

Nützliche Details

Menschen mit einer Demenz-
erkrankung benötigen in allen 
Lebensbereichen Hilfe durch ein-
deutige Orientierung, so auch in 
der  Küche. Insgesamt sollte die 
Küchen einrichtung überschaubar 
gehalten werden, um eine Reiz-
überflutung zu vermeiden. Schil-

der oder Symbole können auf den 
Schrank inhalt hinweisen und 
Schrank türen komplett entfernt 
werden, sodass es möglich ist, die 
Gegenstände direkt zu sehen.

Einen besonderen Gefahrenbe-
reich stellen der Herd und das 
tägliche Kochen dar. Letzteres 
sollte, solange es geht, ermöglicht 
werden, da es einen großen Teil der 
Lebensqualität ausmacht. Tech-
nische Hilfsmittel können hier 
für  Sicherheit sorgen. Herdüber-
wachungen schalten den Strom bei 
ungewöhnlicher Hitzeentwicklung 
in Kombination mit weiteren 
 Parametern automatisch aus.

Die Pflegekassen bieten Zuschüs-
se für wohnraumanpassende Maß-
nahmen an. Voraussetzung ist da-
bei ein anerkannter Pflegegrad. 
Bereits ab Pflegegrad 1 kann die 
Leistung in Anspruch genommen 
werden. Die Kassen gewähren in 
der Regel einen einmaligen Zu-
schuss von bis zu 4000 Euro. Bei 
Verschlechterung des Gesundheits-
zustandes oder Veränderung des 
Pflegegrades kann der Zuschuss 
erneut beantragt werden. Dieser 
kann für die Küche zum Beispiel 
für die Änderung der Raumgeome-
trie oder für die Verbreiterung der 
Türen genutzt werden. Einrich-
tungsgegenstände werden in der 
Regel nicht finanziert.

Auch die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) unterstützt Mie-
ter, Vermieter und Wohnungsei-

gentümer beim Abbau von Barrie-
ren. Dieser Zuschuss ist 
unabhängig vom Alter oder vom 
Pflegegrad, kann deutschlandweit 
beantragt werden und bis zu 6250 
Euro betragen. Darüber hinaus 
gewährt die KfW einen zinsgüns-
tigen Kredit zum Schwerpunkt 
„Altersgerecht umbauen“.

Das Land Hessen fördert den 
Einbau von geeigneten Küchen mit 
bis zu 5000 Euro. Ansprechpartner 
sind die jeweiligen Wohnungs-
bauförderungsstellen der Land-
kreise oder kreisfreien Städte. In 
Thüringen gibt es kein spezielles 
Landesprogramm für Privatper-
sonen. Melanie Ludwig
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WIR GRATULIEREN

40 Jahre
27. Juli: Thomas Hirsch, Kassenführer des Ortsverbands Reichelsheim.

60 Jahre
29. Juni: Gabriele Beitz, Beisitzerin im Vorstand des Ortsverbands 
Arnstadt.
5. Juli: Kerstin Roth, Vorsitzende des Ortsverbands Lützelbach.

17. Juli: Birgit Hagemann, als Kassenführerin und 
viele Jahre im Vorstand des Ortsverbands Knüllwald 
aktiv. 
20. Juli: Birgit Dehmer, ehemalige Re-
visorin des Ortsverbands Lützelbach.
21. Juli: Ralf Milker, Kassenführer des 
Ortsverbands Hermsdorf.
13. August: Klaus-Dieter Günther, Mit-
glied des Fachausschusses Juniorenar-
beit, Juniorenvertreter des Bezirksverbands Darmstadt 
und Vorsitzender des Ortsverbands Mühlheim, Träger 
des VdK-Ehrenamtspreises 2018.

65 Jahre
2. Juli: Sybille Peter, Vertreterin der 
Frauen des Ortsverbands Werratal.
21. Juli: Dieter Müller, ehemaliges Lan-
desvorstandsmitglied, Mitglied des 
Fachausschusses Betriebsarbeit, Vorsit-
zender des Kreisverbands Frankfurt und 
des Ortsv erbands Schwanheim.
11. August: Hans-Joachim Prassel, Mitglied des Lan-
desvorstands sowie der Fachausschüsse Betriebsarbeit, 
Barrierefreiheit und Sozialpolitik, Fachberater Barriere-
freiheit des Bezirksverbands Gießen, Vorsitzender des 
Ortsverbands Bad Vilbel.

70 Jahre
2. Juni: Gertraud Ullrich, Vertreterin der Frauen des Ortsverbands 
Ronshausen-Hönebach.

28. Juni: Günter Koloczek, Mitglied des Fachausschus-
ses Grundsatzfragen, Vorsitzender des Kreisverbands 
Groß-Gerau und Beauftragter Bildung sowie Vorsitzen-
der des Ortsverbands Goddelau.
15. Juli: Monika Schulz, Kassenführerin des Orts-
verbands Bad Berka.
19. Juli: Irene Müller, stellvertretende Kassenführerin 
des Ortsverbands Heubach.
5. Juli: Brunhilde Höhler, Beisitzerin im 
Vorstand des Ortsverbands Grebenau.
30. Juli: Gabriele Weber, Vorsitzende 
des Ortsverbands Michelstadt.
19. August: Monika Steckert, Schriftfüh-

rerin des Ortsverbands Bad Berka.
29. August: Ingrid Hensel, Kassenführerin des Kreisverbands Saal-
feld-Sonneberg und des Ortsverbands Uhlstädt-Kirschhasel.

75 Jahre
28. Juli: Barbara Soff, Revisorin des Landesverbands.

80 Jahre
20. Mai: Peter Eilzer, seit vielen Jahren 
Kassen- und Schriftführer sowie Ehren-
mitglied des Ortsverbands Niedermitt-
lau.
23. Juni: Werner Baake, ehemaliger 
stellvertretender Vorsitzender und von 

2007 bis 2019 Vorsitzender des Ortsverbands Wettesingen.
9. Juli: Erhard Heuschkel, viele Jahre Vorsitzender des Ortsverbands 
Kassel-Kirchditmold.
11. Juli: Roswitha Adler, Vertreterin der Frauen des Kreisverbands 
Weimar und des Ortsverbands Weimar-Ost.
27. Juli: Helmut Hauk, Beisitzer im Vorstand des Ortsverbands Würz-
berg.

23. August: Wolfgang Laun, Mitglied seit 1971 und 
Beisitzer im Vorstand des Ortsverbands Heringen.
23. August: Walter Spohr, Beisitzer im Vorstand des 
Ortsverbands Alsfeld.

85 Jahre
4. Juni: Magdalena Schmoll, viele Jahre Vorsitzende 
und heute stellvertretende Vorsitzende des Orts-
verbands Ehlen.
6. Juli: Elfriede, genannt Friedchen, Siegmann, seit 
vielen Jahren Schriftführerin des Ortsverbands Kassel- 
Kirchditmold.

26. August: Inge Wehner, viele Jahre Beisitzerin im Vorstand des 
Ortsverbands Poppenhausen-Sieblos.

100 Jahre
17. April: Gertrud Holz, seit 1992 Mitglied des Orts-
verbands Gera-Süd. 
3. Juli: Anna-Emilie Klebe, Mitglied des Ortsverbands 
Flieden.

IN MEMORIAM

Bernhard Wen-
gel war viele Jah-
re in verantwor-
tungsvollen Posi-
tionen im VdK 

aktiv – 26 Jahre Vorsitzender im 
Ortsverband  Winkel/Mittelheim, 
außerdem 16 Jahre Vorsitzender 
des Kreisverbands Rheingau und 
von 1999 bis 2015 Vorsitzender 
des Landesausschusses. Durch 
sein außergewöhnliches Engage-
ment und sein großes Verantwor-
tungsbewusstsein erwarb er sich 
höchste Anerkennung im Ver-
band. Bernhard Wengel verstarb 
am 17. Mai im Alter von 77 Jah-
ren. Wir trauern um einen liebens-
werten und wertvollen Freund, 
dem wir viel zu verdanken haben. 
Wir werden ihm stets ein ehren-
des Andenken bewahren. 

Markus Bartnick, 
seit 2011 Mitglied 
des Ortsverbands 
Angelburg und 
dort in verschie-

denen Funktionen im Vorstand 
aktiv, zuletzt als Vorsitzender 
sowie als Beisitzer im Vorstand 
des Kreisverbands Biedenkopf, 
verstarb am 3. April im Alter von 
55 Jahren.
Jutta Gatzke, ehemalige lang-
jährige Vorsitzende des Orts-
verbands Arnstadt, verstarb am 
6. Mai im Alter von 70 Jahren.
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WIR GRATULIEREN

102 Jahre
18. August: Martha Löffler, ehemalige Revisorin des 
Ortsverbands Nesselröden.

Goldene Hochzeit
Rosemarie und Walter Martin feierten am 29. Mai Goldene Hochzeit. 
Der Jubilar ist seit vielen Jahren stellvertretender Vorsitzender des 
Ortsverbands Eisemroth/Übernthal.

Ein Glücksfall für den VdK
Paul Weimann feiert seinen 65. Geburtstag

Sein Jawort war ein Glücksfall für 
den Verband. Als Karl-Winfried Seif 
im Mai 2017 aus gesundheitlichen 
Gründen das Amt des VdK-Lan-
desvorsitzenden aufgeben muss-
te, stellte sich für Paul Weimann 
die Frage, ob er dessen Nachfolge 
antreten wollte. Er wollte. Auf dem 
Landesverbandstag 2019 wurde er 
dann mit großer Mehrheit im Amt 
bestätigt.

Schon als Landesjuniorenvertre-
ter hatte der ehemalige Bürger-
meister von Oestrich-Winkel durch 
seine mitreißende Art Aufbruchs-
stimmung im Verband erzeugt. Als 
Landesvorsitzender gelingt es ihm 
dank seines offenen und herz-
lichen Auftretens, das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl im VdK zu 
stärken. Nach außen, bei den Tref-
fen mit Vertreterinnen und Vertre-
tern aus Politik und Verwaltung, 
Gesundheitswesen und anderen 
Verbänden, tritt der ehemalige 
Präsident des Hessischen Städte- 
und Gemeindebundes überzeu-
gend auf. Zum Wohle der VdK- 

Mitglieder setzt er sich dort mit 
ganzer Kraft für ihre Interessen 
ein, wobei ihm das Thema Pflege 
ganz besonders am Herzen liegt. 
Wo der Schuh drückt, weiß er ge-
nau, ist er doch als Kommissari-
scher Vorsitzender seines Orts-
verbands Winkel nah an den Mit-
gliedern und kennt deren 
Bedürfnisse deshalb bestens.

Am 6. Juli feiert Paul Weimann 
seinen 65. Geburtstag. Herzlichen 
Glückwunsch!
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Zuwachs in Knüllwald

Beinahe jeder achte Einwohner der nordhessischen Gemeinde Knüll-
wald ist Mitglied im VdK – und es werden immer mehr. Als 500. Mitglied 
begrüßte der Vorsitzende Horst Speck (links) Sven Hohmann. Der 
IT-Fachmann wohnt im Ortsteil Nenterode und arbeitet für ein großes 
Lebensmittelunternehmen in Nordhessen. Foto: Franz-Josef Pastoors

Der Wahlausschuss mit der Wahl-
urne nach Auszählung der Brief-
wahlstimmen: Franz Staffel (Wahl-
leiter), Annette Lask (rechts) und 
Dr.  Gabriele Hofmann-Maibaum 
(Wahlhelferinnen). Foto: VdK

Zum ersten Mal in der Geschichte 
des VdK hat ein digitaler Bezirksver-
bandstag stattgefunden. Wegen der 
Pandemie trafen sich die  Delegierten 
des Bezirksverbands Wiesbaden 
online. Nach Aussage des neuen 
Bezirksvorsitzenden Jörg Müller, der 
das Amt zuvor schon kommissarisch 
bekleidete, hat alles reibungslos ge-
klappt. Da die Wahl des Vorsitzen-
den in geheimer Abstimmung erfol-
gen musste, fand sie im Nachgang 
per Brief statt. fis


