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Landesfrauenkonferenz 2021
VdK-Frauen fordern eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf

Kinderbetreuung im Homeoffice: für viele Frauen in der Corona-Pandemie 
anstrengender Alltag. Foto: Pixabay

Gut vernetzt: Die Landesfrauenkonferenz hat auch online bestens funk-
tioniert. Foto: VdK

In der Corona-Pandemie sind es 
ganz überwiegend die Frauen, die 
Homeoffice, Homeschooling und 
Pflege geschultert haben, dafür 
aber im Beruf zurückstecken muss-
ten: Wie unter einem Brennglas 
haben sich die bestehenden Un-
gleichheiten beim Lohn und bei der 
Sorgearbeit zu ihren Ungunsten 
verschärft. Diesem Rückschlag für 
die Gleichstellung erteilten die 
VdK-Frauen bei der Landesfrauen-
konferenz 2021 eine klare Absage.

„Frauen in der Corona-Krise – 
neue Herausforderungen und 
Prob leme bei der Vereinbarkeit 
von Familie, Pflege und Beruf“ – so 
lautete das Schwerpunktthema der 
digitalen Tagung der Kreisfrauen-
vertreterinnen des VdK Hessen- 
Thüringen. Für den VdK sei die 
Gleichstellung von Frauen von 
zentraler Bedeutung, versicherte 
der Landesvorsitzende Paul Wei-
mann, der die 50 Konferenzteil-
nehmerinnen herzlich begrüßte.

24-Stunden-Pflege wankt

Zudem wies Weimann auf ein 
aktuelles Urteil des Bundesarbeits-
gerichts hin: Der Entscheidung 
zufolge steht nach Deutschland 

vermittelten Pflege- und Haus-
haltshilfen aus dem Ausland, die 
Hilfebedürftige zu Hause betreu-
en, Mindestlohn zu. Das gilt auch 
im Fall einer Betreuung auf Abruf. 
Dies stelle viele Familien, die bei 
der häuslichen Pflege auf Unter-
stützung aus dem Ausland ange-
wiesen seien, vor erhebliche Prob-
leme, sagte der Landesvorsitzende. 
Wie wichtig mehr Information und 
Beratung sowie eine stärkere fi-
nanzielle Entlastung der Betrof-
fenen seien, habe die aktuelle 
Pflegeumfrage des Landesver-
bands bestätigt. Dafür mache sich 
der VdK stark.

Sackgasse Teilzeit

Grundsätzlich wenden Frauen 
nach Angaben des Bundesfamili-
enministeriums 52,4 Prozent – 87 
Minuten täglich – mehr Zeit für 
unbezahlte Sorgearbeit auf als 
Männer. In der Corona-Krise hät-
ten sie nicht nur eine enorme 
Mehrfachbelastung gestemmt, er-
läuterte Landesfrauenvertreterin 
Dr. Daniela Sommer. „Zugleich 
mussten Frauen Lohneinbußen 
hinnehmen, weil sie wegen der 
familiären Pflichten ihre Arbeits-
zeit reduziert oder als Beschäftigte 

im Niedriglohnsektor den Job ver-
loren haben.“ In dieser Situation 
seien viele Frauen in die „Teil-
zeit-Falle“ getappt, ohne Chance, 
ihre Arbeitszeit später wieder 
aufzustocken, und mit entspre-
chend nachteiligen Folgen bei 
Lohn und Rentenansprüchen.

Mängel aufgedeckt

Laut der Pflege-Umfrage des VdK 
Hessen-Thüringen würden Frauen, 
die neben dem Job pflegebedürftige 
Angehörige versorgen, von ihren 
Arbeitgebern oft nicht unterstützt. 
„Damit Pflege und Beruf besser 
unter einen Hut zu bekommen 
sind, brauchen wir einheitliche 
Angebote sowie familienfreund-
liche Unternehmensstrukturen“, 
sagte Daniela Sommer. 

Die Landesfrauenvertreterin 
forderte auch, dass sogenannte 
Frauenberufe dringend durch bes-
sere Arbeitsbedingungen und an-
gemessene Bezahlung aufgewertet 

werden müssten. Der VdK setze 
sich für entsprechende gesetzliche 
Vorgaben ein, Appelle und auf 
Freiwilligkeit basierende Regelun-
gen reichten nicht aus. 

Das Fazit der VdK-Frauen: Poli-
tik und Wirtschaft müssen die 
Benachteiligung von Frauen in der 
Corona-Pandemie und darüber 
hinaus effektiv bekämpfen. Im 
Rahmen einer Resolution fordern 
sie unter anderem:
•  Flexible Arbeitszeiten und Mög-

lichkeiten des mobilen Arbeitens 
– auch für Väter

•  Flexible, kostenfreie und qualifi-
zierte Ganztagsbetreuungen in 
Krippen, Kindergärten und 
Schulen sowie eine flächende-
ckende und ausreichende Ferien-
betreuung

•  Mehr Entlastungsangebote für 
pflegende Angehörige

•  Pflegepersonenzeit und Pflege-
personengeld analog zu Eltern-
zeit und Elterngeld

 Silke Asmußen

„Wir leben Demokratie“
Eine Zeitungsbeilage des VdK Hessen-Thüringen zum Nachdenken und Diskutieren

Dieser Ausgabe der VdK-ZEITUNG 
liegt der Aufruf „Wir leben Demo-
kratie“ bei. Im Folgenden erläutern 
wir unsere Beweggründe für diese 
Publikation, auch mit der Absicht, 
Ihr Interesse daran zu wecken und 
Sie zur eingehenden Lektüre anzu-
regen.

Der VdK wurde gegründet als 
Reaktion auf die schrecklichen 
Folgen des Zweiten Weltkriegs und 
der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft. Geprägt von einem 
humanistischen Weltbild und dem 
wichtigen Verfassungsgrundsatz 
der Unantastbarkeit der menschli-
chen Würde kämpft der Verband 
seit Jahrzehnten für die Interessen 
und Rechte der Menschen in die-
sem Land. Ging es dem VdK in 
seinen Anfängen vor allem um die 
Absicherung von Kriegsopfern und 
deren Hinterbliebenen, setzt er 
sich heute umfassend für soziale 
Gerechtigkeit ein und vertritt die 
Belange behinderter, chronisch 
kranker, älterer sowie sozial be-
nachteiligter Menschen.

Leitgedanke war und ist, dass es 
Bedürfnisse und Interessen gibt, 
die für alle Menschen gleicherma-
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HOHE KINDER
ARMUT IN HESSEN 
UND THÜRINGEN

In Hessen und in Thüringen leben 
überdurchschnittlich viele Kinder 
in Armut. Das ist das Ergebnis 
einer Studie des Paritätischen zur 
Entwicklung der Kinderarmut in 
Deutschland.

Während 2019 bundesweit 20,5 
Prozent aller Kinder und Jugend-
lichen unter 18 Jahren als arm 
galten, waren es in Hessen 21,9 
und in Thüringen 22,7 Prozent. 
Das bedeutet: Die Kinder leben 
in einem Haushalt, der über we-
niger als 60 Prozent des mittleren 
Einkommens verfügt. Besonders 
alarmierend ist der Anstieg der 
Kinderarmut in Hessen. Bun-
desweit hat sich die Armuts-
quote zwischen 2010 und 2019 
um 2,3 Prozent erhöht; in Hessen 
stieg sie im selben Zeitraum um 
6,6 Prozent an. Dagegen lässt 
sich in Thüringen eine leicht rück-
läufige Tendenz beobachten 
(–1  Prozent); hier hält sich die 
Kinderarmut seit Jahren auf 
 hohem Niveau. „Trotz einer po-
sitiven wirtschaftlichen Entwick-
lung während des vergangenen 
Jahrzehnts ist das Ausmaß der 
Kinderarmut erschreckend 
groß“, sagt der Landesvorsitzen-
de des Sozialverbands VdK 
Hessen-Thüringen, Paul Wei-
mann: „Drei Millionen Kinder in 
Deutschland wachsen mit er-
heblichem Mangel an allem auf, 
was gemeinhin zum Lebensstan-
dard zählt – ausreichend Platz 
zum Wohnen, genügend Geld 
für gesundes Essen, für Freizeit-
unternehmungen und für Hob-
bys wie Sport oder Musik. Diese 
Benachteiligung von so vielen 
jungen Menschen können wir 
nicht hinnehmen.“

Der VdK befürchtet zudem, dass 
sich die Situation infolge der 
Corona-Pandemie noch ver-
schärfen könnte. „In vielen be-
nachteiligten Haushalten fehlt 
die technische Ausstattung für 
das Homeschooling. Vor allem 
Kinder aus einkommensschwa-
chen Familien laufen daher 
Gefahr, den Anschluss beim 
Lernen zu verlieren“, erläutert 
Paul Weimann. Der VdK hat sich 
deshalb einem Bündnis von Or-
ganisationen und Verbänden 
angeschlossen, das die Einfüh-
rung einer Kindergrundsiche-
rung fordert. Darin sollen  bishe-
rige Leistungen wie Kindergeld 
und -zuschlag sowie der Kinder-
regelsatz bei Hartz-IV-Bezug 
zusammengefasst werden, wo-
bei sich die Höhe der Zahlung 
am Einkommen der Eltern be-
misst. BG

ßen wichtig sind – zum Beispiel, 
darauf vertrauen zu können, im 
Fall von Krankheit oder Pflegebe-
dürftigkeit gut versorgt und aufge-
fangen zu sein, und nicht ins Bo-
denlose zu stürzen, wenn der Job 
wegbricht oder die eigene Erwerbs-
fähigkeit schwindet. 

Mit großer Sorge beobachten wir 
seit Jahren, dass nicht mehr 
der  Wille, diese gemeinsamen 
 Interessen durchzusetzen und so-
zialen Fortschritt zu erreichen, den 
politischen Alltag bestimmt, son-
dern stattdessen die soziale Un-
gleichheit zunimmt und verschie-
dene Gruppen in unserer Gesell-
schaft immer stärker gegeneinander 
in Stellung gebracht werden. 
Gleichzeitig klingt der Ton, in dem 
politische Debatten geführt wer-
den, zunehmend rau und aggressiv. 

Wir sind der festen Überzeu-
gung: Angesichts dieser Entwick-

lung darf die Mehrheit in diesem 
Land nicht stumm bleiben. Die 
historische Erfahrung lehrt uns, 
dass das Schüren von Feindbildern 
schon viel Unheil angerichtet, aber 
noch nie zur Lösung von Proble-
men beigetragen hat.

Im VdK haben sich Menschen zu 
Arbeitsgruppen, Diskussionsrei-
hen und Seminaren zusammen-
gefunden, um sich gemeinsam für 
Zivilcourage und Demokratie zu 
engagieren. In diesem Zusammen-
hang ist auch unser Aufruf „Wir 

leben Demokratie“ entstanden. 
Nicht erst Corona hat uns gezeigt: 
Sich immer wieder für einen 
 starken Sozialstaat einzusetzen, 
ist ein wichtiger Beitrag zum Er-
halt und Ausbau einer demokra-
tischen Gesellschaft. In diesem 
Sinn will der VdK Hessen-Thürin-
gen mit diesem Text zum Nach-
denken und zum Diskutieren an-
regen. Denn Demokratie lebt da-
von, dass Menschen für sie streiten 
und für ihre Rechte eintreten.

 Philipp Stielow
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Aktiv gegen Hindernisse und Vorurteile
Spannende Podiumsdiskussion zum Thema Barrieren

Dr. Lucia Artner, Referentin für Inklusion und Sozialpolitik beim VdK Hessen- 
Thüringen (Mitte), moderierte die Gesprächsrunde mit Edgar, Traute, Chris 
und Heidi (von links). Foto: Bärbel Andresen

In dem Taunusstädtchen Stein-
bach soll es bald anstelle von ein-
zelnen Beiräten, etwa für Senioren, 
Menschen mit Behinderung oder 
Migrationsgeschichte, einen Ge-
samtbeirat geben. Dieser speist 
sich aus verschiedenen Interes-
sensgemeinschaften (IG), in die 
sich alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner einbringen können. Eine 
dieser themenbezogenen IGs be-
fasst sich mit Barrieren und wird 
tatkräftig vom VdK-Kreisverband 
Hochtaunus unterstützt.

Bei einer Podiumsdiskussion 
wurde die IG Barrieren vor knapp 
70 Interessierten aus der Bürger-
schaft präsentiert. Um in das viel-
seitige Thema einzuführen, wurde 
die Diskussion als „lebendige Bib-

liothek“ gestaltet: Vier Menschen 
aus Steinbach schilderten, wie sie 
mit den Barrieren, die ihnen in 
ihrem Alltag begegnen, umgehen.

So erzählte Traute von den viel-
fältigen Hindernissen, die ihr als 
stark sehbeeinträchtigte Person 
immer wieder begegnen: von feh-
lenden Kontrasten bei Infotafeln 
bis hin zu digitalen Bedienelemen-
ten, die nur für Sehende ausgerich-
tet und von ihr fast nicht bedienbar 
sind. Andere, gleichwohl ebenso 
stark präsente Barrieren erfährt 
Heidi: Sie berichtete, wie schwer 
es ihr gemacht wird, mit dem Roll-
stuhl mobil zu sein oder selbst in 
Gebäude hineinzukommen. 

Mit Barrieren in den Köpfen hat 
vor allem Chris zu tun: So erlebt 
sie immer wieder in ihrem Alltag 

offene oder versteckte rassistische 
Äußerungen und Diskriminierun-
gen. Besonders schlimm ist das für 
sie an ihrer Schule, wo Lehrer 
nicht eingreifen, wenn sie wegen 
ihrer Herkunft und Hautfarbe be-
leidigt wird. 

Der älteste Diskussionsteilneh-
mer, der 87-jährige Edgar, meinte 
zwar, zunächst keine Barrieren 
wahrzunehmen. Aber er gab zu, 
dass er sich mittlerweile mit Fra-
gen konfrontiert sieht, die Jünge-
ren meist erspart bleiben, wie zum 
Beispiel die Aufgabe des selbst-
ständigen Lebens zu Hause und 
den Umzug in ein Pflegeheim.

Einig waren sich alle darin, dass 
es hauptsächlich darum gehe, Vor-
urteile abzubauen und Menschen 
in ihrer Vielfalt mitzudenken. Ihre 
Offenheit wurde der couragierten 
Runde durch bestärkenden Ap-
plaus des Publikums gedankt. Die 
im Anschluss an die Diskussion 
stattfindenden Gespräche zeigten, 
wie wichtig das Thema für die All-
gemeinheit ist.

Um auch die kleinen Steinba-
cherinnen und Steinbacher in 
Fragen der Barrierefreiheit einzu-
beziehen, präsentierte der Junio-
renvertreter des Kreisverbands 
Hochtaunus, Rolf Leipold, das 
VdK-Kinderbuch „Käpt’n Kork 
fliegt davon“. Das kam sehr gut 
an, der VdK-Stand war durchweg 
von fröhlichen Kindern besiedelt. 
Mit seiner Beteiligung in der 
Stein bacher IG Barrieren kämpft 
der VdK also auf verschiedenen 
Ebenen erfolgreich gegen Vorur-
teile. Lucia Artner

Ein gutes Leben durch und mit dem VdK
Jahrzehntelang hat der Verband sie unterstützt und begleitet: Erna Bertermann blickt gern auf ihre Zeit im VdK zurück

Der VdK gehört hier zur Familientradition: Erna Bertermann und ihr Sohn 
Dr. Wolfgang Dippel. Foto: Jochen Schneider

In diesem Jahr feiert der VdK in 
Hessen sein 75-jähriges Bestehen, 
und zum Glück gibt es noch zahl-
reiche Mitglieder, die den Verband 
seit seinen ersten Jahren kennen 
und ihm bis heute verbunden sind.

Über diesen Besuch hat sich Er-
na Bertermann besonders gefreut: 
„Mit dem VdK sind für mich so 
viele schöne und positive Erinne-
rungen verknüpft“, sagt die 96-Jäh-
rige, als sie die beiden Redakteure 
der VdK-ZEITUNG in ihrer Woh-
nung in Fulda begrüßt: „Ich freue 
mich, Sie bei mir zu Gast zu 
 haben.“

Erna Bertermann trat bereits 
1950 in den VdK-Ortsverband 
Breuna-Oberlistingen im Norden 
Hessens ein. Ihre Biografie ist eng 
mit der Geschichte des VdK ver-
woben und wäre vermutlich anders 
verlaufen, wenn die Verbandsjuris-
ten ihr vor Jahrzehnten nicht zu 
ihrem Recht verholfen hätten. In-
sofern kann ihre Lebensgeschich-
te durchaus als exemplarisch für 
etliche andere im VdK gelten.

Für Rente gekämpft

Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs standen viele Menschen 
in Deutschland vor dem Nichts. 
Hunger, Krankheiten und eine 
extreme Wohnungsknappheit be-
stimmten ihren Alltag. Besonders 
schwer war das Los der mehrere 

Millionen Kriegsopfer – derjenigen 
also, die im Krieg versehrt worden 
waren, und der Hinterbliebenen, 
den Witwen, Waisen und Eltern 
von getöteten Soldaten. 

Auch Erna Bertermanns Ehe-
mann war im Krieg verwundet 
worden, so schwer, dass er einige 
Zeit später an den Folgen starb. 
Die Behörden verweigerten seiner 
Frau damals die ihr zustehende, 
existenzsichernde Kriegswitwen-
rente, mit der Begründung, dass 
das Kriegsleiden ihres Ehemanns 
nicht ursächlich für seinen Tod 
gewesen sei. In der damaligen Zeit 
eine ganz schwere Situation. In 
ihrer Not wandte sich Erna Berter-
mann an den VdK, und seinen 
Rechtsexperten gelang es, ihren 
Anspruch auf finanzielle Absiche-
rung erfolgreich durchzusetzen. 
Auch heute verhilft der VdK vielen 
Menschen zu ihrem Recht, zum 
Beispiel, indem er für sie eine Er-
werbsminderungsrente erkämpft.

Eine VdK-Familie

Auch nach diesem Erfolg blieb 
der VdK ein wichtiger Bestandteil 
im Leben von Erna Bertermann. 
Zu gerne erinnert sie sich bis heu-
te an die vielen Begegnungen und 
den Zusammenhalt in ihrem Orts-
verband, an gemeinsame Aktivitä-
ten und Ausflüge, wie zum Beispiel 
den Besuch des Hessentags. Diese 
positiven Erfahrungen haben an-

scheinend auch auf ihren Sohn 
Dr. Wolfgang Dippel abgefärbt. Er 
ist nicht nur selbst seit Langem 
VdK-Mitglied, sondern hat sich ein 
Leben lang in der Sozial- und 
Kommunalpolitik engagiert, und 
das an zentralen Stellen im Land 
Hessen. So war der heute 66-Jäh-
rige zunächst beim Landeswohl-
fahrtsverband beschäftigt, bis er 
2004 zum Bürgermeister und So-
zialdezernenten von Fulda ge-
wählt wurde. Dieses Doppel-Amt 

übte Dippel zehn Jahre lang aus, 
anschließend wurde er als Staats-
sekretär ins hessische Sozialmi-
nisterium berufen. Dabei war ihm 
die Zusammenarbeit mit dem VdK 
immer besonders wichtig. Viele 
VdK-Vorstandsmitglieder erinnern 
sich daran, dass er bei gemein-
samen Veranstaltungen – wie zum 
Beispiel dem Parlamentarischen 
Abend im Hessischen Landtag – 
immer wieder die Bedeutung des 
Verbands für seine Familie her-

vorhob. Auch im Ruhestand bleibt 
Wolfgang Dippel seinen Interessen 
treu: So ist er zurzeit als Dozent 
im Rahmen eines Lehrauftrags 
am  Fachbereich Sozialwesen an 
einer Fuldaer Bildungseinrichtung 
tätig. 

Auch im Alter kommen Erna 
Bertermann die sozialpolitischen 
Errungenschaften des VdK zugute. 
Die 96-Jährige wohnt heute im 
Haus ihrer Familie in Fulda und 
wird gemeinsam von ihrem Sohn 
und einem Pflegedienst betreut. 
Morgens um sieben Uhr bereitet 
Wolfgang Dippel das Frühstück für 
seine Mutter vor. Anschließend 
kommt der Pflegedienst, morgens 
wie abends; in Urlaubszeiten über-
nehmen die Pflegekräfte komplett 
die Versorgung der mittlerweile 
pflegebedürftigen Frau. Ein Arran-
gement, das möglich wird dank der 
Pflegeversicherung, für deren Ein-
führung sich der VdK starkge-
macht hat. 

Lebensgeschichten wie die von 
Erna Bertermann gibt es viele in 
ganz Deutschland. Für sie alle hat 
der VdK mit seinem Eintreten für 
die Rechte des Einzelnen, aber 
auch mit seinem Kampf für einen 
starken Sozialstaat und eine gute 
Pflege mehr Sicherheit und Le-
bensqualität erreicht sowie die 
Gewissheit, auch im hohen Alter 
und bei Pflegebedürftigkeit nicht 
alleingelassen zu sein.

 Philipp Stielow

Für mehr barrierefreies Bauen
VdK unterstützt Gesetzentwurf bei Anhörung

Bei einer Anhörung im Wiesbade-
ner Landtag zur Änderung der 
Hessischen Bauordnung (HBO) 
unterstützte der VdK-Landesvor-
sitzende Paul Weimann den vor-
gelegten Gesetzentwurf. Ziel der 
angestrebten Reform ist es, mehr 
barrierefreien Wohnraum zu 
schaffen.

Dem Kuratorium Deutsche Al-
tershilfe zufolge fehlen ak-
tuell rund 79 000 bar-
rierefreie Wohnun-
gen in Hessen, 
und eine Studie 
im Auftrag der 
Landesregie-
rung prognos-
tiziert bis 2040 
einen Mehr-
bedarf von bis 
zu 300 000 bar-
rierereduzierten 
und barrierefreien 
Wohnungen. Aus Sicht 
des VdK ist der Bedarf ohne 
eine Reform der Bauordnung nicht 
zu decken. Mit einer von 25 000 
Bürgerinnen und Bürgern getra-
genen Petition für mehr bar-
rierefreies Bauen, die auf eine 
Änderung der HBO abzielt, hat 
der VdK in den vergangenen Mo-
naten erfolgreich Überzeugungs-
arbeit in Politik und Öffentlichkeit 
geleistet. 

Paul Weimann bewertet den nun 
im Landtag eingebrachten Gesetz-
entwurf als „einen Schritt in die 
richtige Richtung“. Es würden 
darin zwar nicht alle Forderungen 
des VdK aufgegriffen, er enthalte 

aber entscheidende Korrekturen. 
„Die angestrebte Reform der HBO 
würde mehr barrierefreie Woh-
nungen in niedrigen Gebäuden 
ermöglichen. Für die Menschen im 
ländlichen Raum, wo niedriger 
gebaut wird als in der Stadt, wäre 
das ein großer Gewinn, schließlich 
ist der Anteil der Älteren dort grö-
ßer als in den Städten.“

Der VdK begrüßt ferner, dass 
nach dem Gesetzentwurf 

wieder rollstuhlgerech-
te Wohnungen ent-

stehen müssten. 
Die Verpflich-
tung zum Bau 
solcher Woh-
nungen sei 
2018 entfallen, 
der Bedarf je-

doch groß, be-
tont Paul Wei-

mann. So sei bei 
etwa 48 000 Men-

schen in Hessen das 
Merkzeichen aG (außerge-

wöhnliche Gehbehinderung) fest-
gestellt worden. Auch dass Bau-
herren künftig nicht mehr die 
Möglichkeit haben sollen, sich mit 
dem Hinweis auf einen „unverhält-
nismäßigen Mehraufwand“ oder 
„bautechnische Gründe“ der Ver-
pflichtung zum barrierefreien 
Bauen zu entledigen, findet die 
Zustimmung des VdK.

Nach der Sommerpause wird der 
Gesetzentwurf wieder im Landtag 
behandelt werden. Der VdK wird 
sich weiterhin entschieden für den 
Erfolg des Vorhabens einsetzen.

 Gerd Fischer
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ICH BIN BEIM VdK, WEIL . . .

Mit Kreativität fürs Ehrenamt werben
Leonie Langer und der VdK passen sehr gut zusammen

Sie hat viele Ideen, das ist eine 
ihrer Stärken. Und Leonie Langer 
besitzt die nötige Ausdauer, um 
ihre Ideen auch umzusetzen. Diese 
Fähigkeit kommt ihr bei ihrer Auf-
gabe im VdK sehr zugute, denn die 
kommissarische Beisitzerin im Vor-
stand des Kreisverbands Maintau-
nus hat sich zum Ziel gesetzt, mehr 
Mitglieder in den Verbandsstufen 
für das Ehrenamt zu motivieren.

Vor allem möchte die 50-Jährige 
neue Kandidaten für vakante Vor-
standsposten in den Ortsverbän-
den gewinnen. Sie selbst übt seit 
Kurzem in ihrem Ortsverband 
Hattersheim das Amt der stellver-
tretenden Vorsitzenden aus – zur-
zeit ebenfalls noch kommissarisch, 
weil wegen Corona bislang keine 
Wahlen stattfinden konnten. Aktiv 
für den VdK tätig zu sein, erscheint 
ihr absolut sinnvoll: „Das passt zu 
mir“, meint die berufstätige Mutter 
eines erwachsenen Sohnes und 
fügt hinzu, wie viele sympathische, 
ungemein tatkräftige und enga-
gierte Menschen sie kennengelernt 
habe, seit sie seit letztem Jahr eh-
renamtlich aktiv ist: „Es macht mir 
sehr viel Freude, mit diesen Leuten 
zusammenzuarbeiten.“

Den Zusammenhalt in der 
VdK-Familie zu stärken, und das 

vor allem in den Zeiten von Coro-
na, ist Leonie Langer ein wichtiges 
Anliegen. Denn im vergangenen 
Jahr hat sie immer wieder erleben 
können, wie sehr sich Mitglieder 
über ein Lebenszeichen vom VdK 
gefreut haben. Ob es der Glück-
wunsch zum Geburtstag war oder 
ein Gruß zum Weihnachts- oder 
Osterfest. „Vielen Dank, dass Ihr 
an mich gedacht habt!“ Diesen 
Satz bekamen Leonie Langer und 
ihre Mitstreiter häufig als Reakti-
on zu hören. Das spornt sie an, auf 
diesem Wege weiterzumachen. 
Und dabei ist ihre Kreativität ge-
fragt.

Schon im Frühjahr überraschte 
sie die Mitglieder in den Ortsver-

bänden, die sie im Auftrag des 
Kreisverbands betreut, mit einer 
besonderen Idee. So war dem Brief 
mit den Ostergrüßen der Bastel-
satz für ein kleines Vogelhäuschen 
beigelegt, Aufforderung an alle 
Empfänger, selbst aktiv zu werden 
und das Häuschen aufzubauen. 
„Mit den eigenen Händen etwas zu 
schaffen kann einen sehr positiven 
Effekt auf die Stimmung und das 
Selbstvertrauen haben, ganz unab-
hängig vom jeweiligen Alter“, ist 
Leonie Langer überzeugt. Deshalb 
plant sie aktuell, Bastelkreise für 
Interessierte einzurichten, als Ge-
legenheit, zusammenzukommen, 
sich auszutauschen und gleichzei-
tig noch etwas hervorzubringen, 
womit man eventuell wieder ande-
ren eine Freude bereiten kann. Auf 
ihre Initiative hin wurden zum 
Beispiel auch Info-Materialien in 
Arztpraxen ausgelegt, um bei den 
Patientinnen und Patienten Inte-
resse für den VdK zu wecken.

Leonie Langer hat noch viele 
Ideen, mit denen sie die Verbands-
arbeit ganz bestimmt bereichern 
wird. In jedem Fall ist ihr anzu-
merken, wie viel Spaß ihr das 
 Ehrenamt bringt und wie wichtig 
sie ihre Aufgabe nimmt, andere 
ebenfalls zum Mitmachen zu mo-
tivieren. Barbara Goldberg

Leonie Langer Foto: privat

RECHT

Amt darf Umzug nicht erzwingen
Pflegeheimbewohnerinnen und 
-bewohner müssen nicht in eine 
Einrichtung für Menschen mit Be-
hinderungen ziehen, wenn sie nicht 
möchten. Ein Beschluss des Lan-
dessozialgerichts (LSG) Nieder-
sachsen-Bremen stellt dies klar.

Hintergrund war ein Eilverfah-
ren eines schwerbehinderten, pfle-
gebedürftigen Mannes mit einem 
Grad der Behinderung von 80 und 
Merkzeichen G (erhebliche Geh-
behinderung). Dieser lebt seit Feb-
ruar 2019 in einem Pflegeheim. Die 

nicht durch sein Einkommen ge-
deckten Heimkosten übernahm 
zunächst das zuständige Sozial-
amt. 

Dieses teilte dem Mann im Ok-
tober 2020 mit, eine Betreuung in 
einer Einrichtung für Menschen 
mit Behinderungen sei für ihn ge-
eigneter, und forderte ihn auf, 
Eingliederungshilfe beim zustän-
digen Landschaftsverband zu be-
antragen. Zum Jahreswechsel 
2020/2021 stellte die Behörde die 
Zahlungen ein. Der Mann lehnte 
einen Umzug jedoch ab. Er fürch-

tete, die pflegerische Versorgung 
könnte in einer anderen Einrich-
tung nicht ausreichend gewährleis-
tet sein und seine Psyche sich 
weiter verschlechtern.

In seinem Sinne verpflichtete 
das LSG das Sozialamt vorläufig 
zur weiteren Übernahme der 
Heimkosten (Az.: L 8 SO 47/21 B 
ER). Ein die Menschenwürde wah-
rendes Recht der Eingliederungs-
hilfe habe auch den individuellen 
Verzicht auf Leistungen der Ein-
gliederungshilfe zu respektieren.

 Silke Asmußen

Den Bürgermeister überzeugen
Infotag für angehende Behindertenbeauftragte

Daumen hoch für die Teilhabepolitik: VdK-Mitglieder beim Infotag für 
angehende kommunale Behindertenbeauftragte. Foto: Sylvia Müller-Prassel

Um das Amt von kommunalen Be-
hindertenbeauftragten zu instal-
lieren, benötigt es oftmals Über-
zeugungsarbeit gegenüber politi-
schen Entscheidungsträgern. Ein 
Informationstag des VdK half An-
wärterinnen und Anwärtern dabei, 
sich auf Gespräche mit der Kom-
munalpolitik vorzubereiten.

Kommunale Behindertenbeauf-
tragte dienen als zentrale An-
sprechpartner und Sprachrohr für 
Menschen mit Behinderungen, sie 
beraten und vermitteln Hilfestel-
lungen. Sie helfen, die Teilhabe 
und Barrierefreiheit vor Ort zu 
verbessern, und sorgen letztlich für 
eine bessere Lebensqualität aller 
Bürgerinnen und Bürger. 

Doch nicht immer lassen sich 
Bürgermeister so leicht davon 

überzeugen, das Amt einzurichten. 
Deshalb lag der Fokus des Infor-
mationstages darauf, die Anwärte-
rinnen und Anwärter auf politi-
sche Gespräche vorzubereiten. 
Mögliche Widerstände und Gegen-
argumente wurden gezielt gesam-
melt und eine umfassende Über-
zeugungsstrategie pro kommunale 
Behindertenbeauftragte entwi-
ckelt. Zudem gab es zahlreiche 
Hinweise, was zu Beginn der 
Amtsübernahme zu beachten ist, 
wie man an zentrale Informatio-
nen kommt und wer wichtige An-
sprechpartner vor Ort sein kön-
nen. 

Wer Interesse an dem Amt einer/
eines kommunalen Behinderten-
beauftragten hat, schreibt bitte 
eine E-Mail an: inklusion.ht@vdk.
de Art

Für Kinder und Eltern
Zwei Tage Spiel und Spaß beim VdK

Für Kinder zwischen sechs und elf 
Jahren hat der VdK ein tolles An-
gebot. Mit tatkräftiger ehrenamt-
licher Unterstützung können sie 
und ihre Eltern gemeinsam spielen, 
basteln und ein wunderbares Buch 
kennenlernen.

Das Eltern-Kind-Wochenende 
wird unabhängig vom Verlauf der 
Pandemie stattfinden können, denn 
die Teilnahme ist online zu Hause 
möglich. Für jedes Kind wird es 
Päckchen mit kleinen Überra-
schungen geben. Auf dem Bild-
schirm können sie die spannende 

Geschichte „Viele Grüße, Deine 
Giraffe“ von Megumi Iwasa und 
Jörg Mühle hören und bestaunen.

Termin: 30. und 31. Oktober 2021, 
jeweils 10 bis 12 Uhr
Ort: Online über MS Teams
Anmeldung: bis 20. Oktober 2021
Kontakt: bettina.schmidt@vdk.de, 
Telefon (0 69) 71 40 02-62
Für die Teilnahme benötigen Sie 
ein Endgerät mit stabiler Internet-
verbindung und Audioausgabe. Per 
E-Mail senden wir Ihnen einen 
Link für den Login.
Die Teilnahme ist kostenlos.
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Bunte Mützen für die grauen Poller
VdK-Kreis- und -Ortsverbände unterstützen originelle Aufklärungsaktion des Blinden- und Sehbehindertenbundes

SINNES 
BEHINDERTENGELD  

GESETZ  
IN HESSEN

Am 8. Juli 2021 ist in Hessen das 
„Gesetz zur Teilhabe von Men-
schen mit Sinnesbehinderun-
gen“ in Kraft getreten. Demnach 
wird Betroffenen künftig ein 
Gehör losengeld in Höhe von 150 
Euro pro Monat und ein monat-
liches Taubblindengeld in dop-
pelter Höhe des Blindengelds 
von bis zu 1300 Euro im Monat 
gewährt. Das Gehörlosengeld 
passt sich außerdem automa-
tisch jeweils Zeitpunkt und Um-
fang des aktuellen Rentenwerts 
an. Anträge können beim Lan-
deswohlfahrtsverband (LWV) 
Hessen gestellt werden. Der 
LWV stellt im Internet (www.
lwv-hessen.de, Rubrik „Leben & 
Wohnen“) weitere Informationen 
und das Antragsformular zum 
Herunterladen zur Verfügung.
Für den VdK, der sich jahrelang 
dafür eingesetzt hat, ist die Ver-
abschiedung des Gesetzes ein 
großer Erfolg. „Wir begrüßen es, 
dass nunmehr auch in Hessen 
 Hörgeschädigte finanzielle Leis-
tungen erhalten und das 
Landes blindengeld gesetz um 
das Merkmal der Taubblindheit 
ergänzt wurde“, sagt der Lan-
desvorsitzende Paul Weimann. 
Mehr Informa tionen zu dem 
Gesetz finden Sie auf www.vdk.
de/permalink/82083 SiAs

Der mittelhessische Ortsverband Großen-Linden schmückte fünf Poller 
(von links): die stellvertretende Juniorenvertreterin Julia Herold-Pausner 
mit ihren Kindern, das Mitglied Anne Echternach-Holzhäuser, die Schrift-
führerin Sigrid Weitze, der stellvertretende Vorsitzende Horst Weitze und 
die Vorsitzende Cornelia Weiß. Foto: Albrecht Weiß

Im südhessischen Neu-Isenburg bemützte der VdK-Ortsverband die 
Poller am Marktplatz „Alter Ort“. Im Einsatz für die gute Sache waren (von 
links): die Barriere-Beauftragte Iris A. Hess, die stellvertretende Vorsitzen-
de Margit Koch-Karner und die stellvertretende Vorsitzende Edda Schulz-
Jahn. Foto: Leo Postl

In Oberursel war der Kreisverband 
Hochtaunus am Werk (von links): 
Juniorenvertreter Rolf Leipold, 
 Frauenvertreterin Gertrud Meyer 
und Kreisvorsitzender Klaus 
Schultheis. Foto: VdK

Dass auch während der Pandemie 
publikumswirksame Aktionen im 
öffentlichen Raum möglich sind, 
haben mehrere Kreis- und Orts-
verbände am Sehbehindertentag 
bewiesen. Bei ihrem Engagement 
für eine gute Sache hatten die 
Aktiven zudem viel Spaß.

Eigentlich erfüllen sie einen sehr 
guten Zweck: Die grauen gussei-
sernen Poller, die wir alle kennen, 
verhindern es, dass Autos einfach 
überall abgestellt werden, auf 
Marktplätzen und engen Trottoirs, 
vor Kirchen und Museen. Wer se-
henden Auges durch Städte und 
Ortschaften flaniert, kann sich 
dank ihnen ungehindert und ge-
fahrloser bewegen. Für Menschen, 
die nicht gut oder gar nicht sehen 
können, stellen sie aber eine zu-

sätzliche Barriere und Gefahren-
quelle dar.

Um auf dieses Problem aufmerk-
sam zu machen, haben mehrere 
VdK-Orts- und -Kreisverbände 
zusammen mit dem Blinden- und 
Sehbehindertenbund Hessen e. V. 
den grauen Pollern etwas Farbe 
verliehen. Rund um den Sehbehin-
dertentag am 6. Juni bekam der 
eine oder andere von ihnen ein 
buntes Mützchen übergestülpt. 
„Was lustig anmutet, hat einen 
ernsten Hintergrund“, sagt die Ju-
niorenvertreterin des Kreisverbands 
Gießen, Nicole Klös-LeBlanc. „Un-
fälle passieren häufig, weil Hinder-
nisse sich nicht kontrastreich von 
ihrem Umfeld abheben. Graue 
Poller werden dann zur Gefahr – 
insbesondere für Menschen mit 
Seheinschränkungen.“ In Watzen-
born/Steinberg schritt sie deshalb 
mit Monika Horn und Otto Schult-

heiß, ihres Zeichens Kassenführe-
rin und Juniorenvertreter des 
Ortsverbands, zur Tat. Mit zwei 
rot-weiß gestreiften Mützen ver-
schönerten sie die grauen, wenig 
kontrastreichen Poller vor der 
örtlichen „Volkshalle“.

In Oberursel, nördlich von 
Frankfurt, bekamen auch einige 
Poller eine Kopfbedeckung. In 
unmittelbarer Nähe der VdK-Ge-
schäftsstelle legten Vorstandsmit-
glieder des Kreisverbands Hoch-
taunus Hand an. „Die Poller-Ver-
hüllung war ein voller Erfolg. 
Nicht nur Erwachsene, sondern 
auch Kinder zeigten großes Inte-
resse“, kommentiert der Kreisvor-
sitzende Klaus Schultheis die Ak-
tion, bei der ihn die Frauenvertre-
terin Gertrud Meyer und der 
Juniorenvertreter Rolf Leipold 
unterstützten. Im mittelhessischen 
Großen-Linden hat der örtliche 

VdK gleich fünf Poller sichtbar 
gemacht. Die vom VdK-Mitglied 
Anne Echternach-Holzhäuser pro-
duzierten Mützen passten wie 
angegossen.

Damit Passantinnen und Pas-
santen erfahren können, was die 
Aktion bezwecken soll, befestig-
ten die VdKler Informations-
blätter an den aufgehübschten 
Pollern. So auch in Neu-Isenburg, 
wo Vorstandsmitglieder des Orts-
verbands am Marktplatz „Alter 
Ort“ aktiv wurden. „Wir möchten 
mit dieser Aktion nicht nur darauf 
hinweisen, dass diese grauen Pol-
ler jetzt viel besser für alle, aber 
insbesondere für Sehbehinderte, 
erkennbar sind“, sagt die stell-
vertretende Vorsitzende des Orts-
verbands, Edda Schulz-Jahn. Es 
gehe auch darum, die Ordnungs-
behörden dazu anzuregen, bei der 
Bestellung neuer Poller solche 

mit  rot-weißen Reflektoren zu 
ordern.

Auf die Bitte des Blinden- und 
Sehbehindertenbunds hatte das 
Juniorenreferat in der Frankfurter 
Landesgeschäftsstelle den Aufruf 
zu der außergewöhnlichen Aktion 
gleich mit dem Hinweis auf eine 
passende Häkelanleitung im VdK 
verbreitet. So konnte auch die Ju-
niorenvertreterin des Ortsver-
bands Arborn im Dillkreis, Heike 
Pfeiffer, etwas beitragen, obwohl 
bei ihr vor Ort keine direkten Ak-
tivitäten stattfanden. Sie hat zu 
Wolle und Häkelnadel gegriffen 
und drei Pollermützen an den Lan-
desverband geschickt, der sie an 
andere Aktionsorte verteilte.

Fotos von allen Aktionen finden 
Sie auf der Website des Landesver-
bands, Kurzlink: www.vdk.de/
permalink/82738

 Gerd Fischer

Halber Tausender
Das Warten hat ein Ende! Mit 
Irene Rothe hat das 500. Mitglied 
den Weg zum nordhessischen 
Ortsverband Borken gefunden. 
Die Vorstandsmitglieder Willi 
Hilgenberg und Horst Paulduro 
brachten bei ihrem Besuch auch 
einen gut gefüllten Präsentkorb 
mit. Foto: Willi Hilgenberg

Zuwachs in Mühlhausen

Der Ortsverband Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) konnte mit Uwe 
Fritsch (links) sein 500. Mitglied willkommen heißen. Die Begrüßung 
durch den Ortsverbandsvorsitzenden Volker Naundorf fand wegen der 
Corona-Pandemie nur im kleinen Kreis statt. Foto: Christian Fliegner

Sozialer Aufschwung jetzt!

Die Seminarleiter der VdK-Ehrenamtsakademie unterstützen die Kam-
pagne des Verbands zur Bundestagswahl. Bei einer Weiterbildungsver-
anstaltung im mittelhessischen Butzbach machten sie deutlich, was der 
VdK von der zukünftigen Bundesregierung fordert. Foto: Rex-Oliver Wagner

Besuch zum Hundertsten

In vielen Ortsverbänden bekommen die Mitglieder an runden Geburts-
tagen Besuch vom VdK. So ließ es sich zum Beispiel der Vorstand des 
Kreisverbands Frankfurt nicht nehmen, Stephanie-Margarete Schmidt 
zu ihrem 100. Geburtstag persönlich zu gratulieren. Alles Gute und vor 
allem Gesundheit wünschten (von links): Kassenführer Giuseppe Lanza, 
die stellvertretende Vorsitzende Hannelore Schüssler und der Vorsit-
zende Dieter Müller. Foto: Hannelore Schüssler
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WIR GRATULIEREN

30 Jahre
14. September: Benjamin Pühl, über zehn Jahre 
VdK-Mitglied und Beisitzer im Vorstand des Ortsver-
bands Nieder-Eschbach.

50 Jahre
26. September: Simone Seidel, stellvertretende Vorsitzende des 
Ortsverbands Erbach.

60 Jahre
29. August: Bärbel Bernhardt, seit 2008 Vorsitzende des 
Ortsverbands Schrecksbach und 40 Jahre Mitglied im 
VdK. 

70 Jahre
15. Juli: Gerolt Leichthammer, Beisitzer 
im Vorstand des Ortsverbands Runkel.
9. August: Ursula Grau, Vorsitzende des 
Ortsverbands Ebsdorfergrund.

75 Jahre
31. Juli: Wilfried Michel, viele Jahre Beisitzer im Vor-
stand des Kreisverbands Friedberg und seit 2012 Vorsit-
zender des Ortsverbands Bad Nauheim.
21. August: Karl-Heinz Ruppel, Revisor 
des Ortsverbands Grebenhain.

27. September: Elke Rasquin, über zehn Jahre VdK-Mit-
glied und Revisorin des Ortsverbands Nieder-Eschbach. 

80 Jahre
28. Juni: Engelbert Heimbrodt, von 1986 bis 2019 Vor-
sitzender und dann Ehrenvorsitzender des Ortsverbands 
Steinbach.
26. Juli: Heinz Reichhold, 40 Jahre Mitglied, viele Jahre 
Beisitzer im Vorstand des Kreisverbands Friedberg und 
langjähriger ehemaliger Vorsitzender des Ortsverbands 
Stammheim/Florstadt.
21. August: Karl-August Reinbold, seit 20 Jahren Schrift-
führer des Ortsverbands Nothfelden- 
Altenhasungen und seit 23 Jahren VdK- 
Mitglied.

25. August: Manfred Otte, Ehrenvorsitzender des Orts-
verbands Walluf/Rheingau.

85 Jahre
13. April: Karola Hachenberger, Mitglied seit 1996 und 
als stellvertretende Kassenführerin des Ortsverbands 
Bad Nauheim aktiv. 

100 Jahre 
15. Juli: Liesel Timm, seit 1972 Mitglied des Ortsverbands Nieders-
hausen.

8. September: Ilse Müller, seit vielen Jahren Mitglied 
des Ortsverbands Wommelshausen.
19. September: Walter Derstroff, seit fast 30 Jahren 
Mitglied des Ortsverbands Rüsselsheim.

102 Jahre
26. August: Else Kreher, seit 1952 Mitglied des Ortsver-
bands Heusenstamm und dort viele Jahre im Vorstand 
aktiv.

Goldene Hochzeit
Am 25. Juni feierten Rita und Peter Bruske Gol-
dene Hochzeit. Der Jubilar ist seit 2002 VdK- 
Mitglied, war zehn Jahre Schriftführer und ist seit 
2017 Vorsitzender des Ortsverbands Hammers-
bach.
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IN MEMORIAM

Wolfgang Langer, fast 20 Jahre 
Beisitzer im Vorstand des Orts-
verbands Stammheim/Florstadt, 
verstarb am 2. April im Alter von 
76 Jahren.

Franz Scharmann, seit 1996 
VdK-Mitglied und bis 2006 Beisit-
zer im Vorstand des Ortsver-
bands Gera-Süd, verstarb am 
22. April im Alter von 94 Jahren.

Adolf Heinz, seit 
2013 Beisitzer im 
Vorstand des 
O r t s ve r b a n d s 
Braunfels-Neukir-

chen, verstarb am 29. Mai im 
Alter von 77 Jahren.

Karin Kümmer
lein, viele Jahre 
sehr engagierte 
Vorsitzende des 
O r t s ve r b a n d s 

Griesheim, verstarb am 8. Juni 
im Alter von 66 Jahren.

Liselotte Konn, 
ehemalige lang-
jährige Beisitzerin 
im Vorstand des 
O r t s ve r b a n d s 

Grebenhain, verstarb am 16. Ju-
ni im Alter von 85 Jahren. 

Alfred Daupner, viele Jahre 
Vorsitzender des Ortsverbands 
Zeilhard-Georgenhausen, ver-
starb am 28. Juni im Alter von 
73 Jahren.

Maria Weiss, langjährige Beisit-
zerin im Vorstand des Ortsver-
bands Erbach/Rheingau, ver-
starb am 28. Juni im Alter von 
81 Jahren.

Richard Schnei
der, seit 1998 
Mitglied im VdK 
und seit 2011 Vor-
sitzender des 
Kreisverbands 

Schlüchtern und von 2004 bis 
2016 des Ortsverbands Sterbfritz. 
Sein umfangreiches Wissen als 
Beauftragter für Barrierefreiheit 
und Sozialpolitik gab er als Se-
minarleiter in der Ehrenamtsaka-
demie weiter. Wegen seines 
freundlichen und umgänglichen 
Wesens war er immer ein gefrag-
ter Gesprächspartner. Aufgrund 
seines vielfältigen ehrenamt-
lichen Engagements wurde er 
mit dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet. Richard Schnei-
der verstarb am 20. Juli im Alter 
von 75 Jahren. 

Zu einer kostenlosen Online- 
Veranstaltung mit dem Thema 
„Hilfe und Unterstützung für Pfle-
gende“ laden der Verein für 
Selbstbestimmung und Betreuung 
im VdK Hessen und VdK-Mobi – 
Mobiler Hilfsdienst für behinderte 
und alte Menschen – ein.

Mit dem Beginn einer Demenz-
erkrankung verändert sich das 
soziale Umfeld und auch der Un-
terstützungs- und Hilfebedarf. Bei 
der Veranstaltung erhalten Sie 
einen Überblick über die gesetzli-
chen Leistungen und die allgemei-
nen Hilfsangebote. Es besteht 
ausreichend Gelegenheit, Fragen 
zu stellen. Referentinnen sind die 

Diplom-Juristin Inez Hützler und 
die Diplom-Lebensmittelchemike-
rin Petra Johann, beide sind Weg-
begleiterinnen pflegender und 
kümmernder Angehöriger.

Wann: 7. Oktober 2021,  
18 bis circa 20 Uhr
Wie: Online-Veranstaltung über 
MS Teams
Anmeldung: bis 4. Oktober 2021
EMail: bettina.schmidt@vdk.de
Telefon: (0 69) 71 40 02-62

Für die Teilnahme benötigen Sie 
ein mobiles oder stationäres End-
gerät mit stabiler Internetverbin-
dung und Audioausgabe. Per 
E-Mail senden wir Ihnen einen 
Link für den Login.

II. HESSISCHER ENGAGEMENTKONGRESS

Am 9. und 10. September 2021 fin-
det an der Evangelischen Hoch-
schule in Darmstadt und online der 
II. Hessische Engagementkongress 
unter dem Motto „Engagement neu 
denken für die Welt von morgen!“ 
statt. 
In rund 60 Veranstaltungen werden 
drei aktuelle Themenfelder be-
leuchtet: Corona und die Zivilgesell-
schaft, Digitalisierung und Ehrenamt 

sowie Ehrenamt im ländlichen 
Raum. Die Teilnahme ist kostenfrei, 
eine Anmeldung ist erforderlich. Der 
VdK ist mit dem Workshop „‚Käpt’n 
Kork fliegt davon‘, ein Online-For-
mat zur Sensibilisierung von Kin-
dern“ vertreten (9. September, 15.15 
bis 15.30 Uhr, virtuell im Netz). Das 
Programm, Anmeldung und weite-
re  Informationen finden Sie auf:  
www.vdk.de/permalink/82851


