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1948 mit dabei Seite 15

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 Dau-
men ist das Symbol 
dafür. 

Podiumsdiskussion mit Ihren Fragen
Für Sie im Video: Vor der Bundestagswahl hat der VdK der Politik auf den Zahn gefühlt

Videomitschnitt

Coronabedingt fand die Veran-
staltung ohne Publikum statt. 
Für  alle, die bei der Echtzeit-
übertragung im Internet nicht 
dabei sein konnten, haben wir 
die Debatte aufgezeichnet: 
Schauen Sie sich die spannende 
Diskussionsrunde im Video an 
(www.vdk.de/permalink/82872)!

Intensiver 
Austausch auf 

dem Podium 
(von links): 

Kaweh 
Mansoori, Paul 

Weimann, 
Verena 

Bentele, 
Bibiana Barth 
(Moderation), 

Bettina M. 
Wiesmann, 

Yanki Pürsün 
und  

Dr. Wolfgang 
Strengmann- 

Kuhn

In sozialpolitischen Debatten zu 
Hause: Landesvorsitzender Paul 
Weimann
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Spannende Talkrunde im Video
„Pflege ist Menschenwürde“: Paul Weimann und Verena Bentele diskutierten mit Ministerpräsident Bouffier

Im Gespräch (von links): VdK-Landesvorsitzender Paul Weimann, VdK- 
Präsidentin Verena Bentele und Ministerpräsident Volker Bouffier

Fo
to

: J
o

ch
e

n 
Sc

hn
e

id
e

r

Videomitschnitt

Die gesamte Diskussion wurde 
aufgezeichnet, das Video können 
Sie auf der Webseite des VdK 
Hessen-Thüringen (www.vdk.de/
permalink/82954) abrufen.

Seit Langem setzt sich der VdK für 
eine menschenwürdige Pflege ein 
– bei der stationären und der 
häuslichen Versorgung pflegebe-
dürftiger Menschen. Die Corona- 
Pandemie erhöhte die ohnehin 
starke Belastung aller daran Be-
teiligten noch einmal extrem. Um 
darüber zu diskutieren, empfing 
der hessische Ministerpräsident 
Volker Bouffier den VdK in der Hes-
sischen Staatskanzlei.

Mit ihm sprachen der Landes-
vorsitzende des VdK Hessen- 
Thüringen, Paul Weimann, und 
VdK-Präsidentin Verena Bentele. 
Der Ministerpräsident unterstrich 
zunächst die Bedeutung des VdK 
für die Menschen in Hessen und 
Thüringen „Der VdK macht aus 
einer Gesellschaft eine Gemein-
schaft“, würdigte Bouffier die Ar-
beit des Sozialverbands.

Verena Bentele lenkte den Fokus 
auf den Alltag von Pflegebedürfti-
gen und pflegenden Angehörigen, 
der durch die Corona-Schutzmaß-
nahmen noch schwieriger gewor-
den sei. Dazu verwies sie auf eine 

aktuelle Umfrage des VdK 
Deutschland zum Schwerpunkt 
häusliche Pflege, an der 16 000 
Personen teilgenommen haben: 
Diese habe ergeben, dass pflegende 
Angehörige vor allem durch die 
Angst, das pflegebedürftige Fami-
lienmitglied anzustecken, unter 
enormen Druck gestanden hätten. 
Heimbewohnerinnen und -bewoh-

ner hätten infolge der pandemie-
bedingten Besuchsbeschränkun-
gen insbesondere unter Einsamkeit 
gelitten – für sie sei die oft mona-
telange Isolation außerordentlich 
hart gewesen. 

Volker Bouffier berichtete in 
dem Zusammenhang von Tausen-
den E-Mails Betroffener, die ganz 
unterschiedliche Sichtweisen zum 

Ausdruck brachten. Während die 
einen die Öffnung der Pflegeein-
richtungen anmahnten, forderten 
andere, die Schutzmaßnahmen 
weiter zu verschärfen. Grundsätz-
lich sei dabei zu berücksichtigen, 
dass in einer vollkommen neuen 
Situation ohne weitreichende Er-
fahrung Entscheidungen getroffen 
werden mussten.

Die Position des VdK brachte 
Paul Weimann auf den Punkt. 
„Pflege ist Menschenwürde“, sagte 
der Landesvorsitzende und hob die 
Bedeutung der kommunalen 
Strukturen im Bereich der Pflege 
hervor. Die pflegerische Versor-
gung müsse unbedingt gut organi-
siert und gewährleistet sein – in 
den Städten und auf dem Land.

 Philipp Stielow

Die Corona-Pandemie hat soziale 
Ungleichheiten extrem verstärkt. 
Bei einer Podiumsdiskussion haben 
VdK-Präsidentin Verena Bentele 
und der Landesvorsitzende Paul 
Weimann mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Parteien darüber 
debattiert, wie die sich daraus 
ergebenden Herausforderungen 
zu stemmen sind.

Den vorab eingereichten Fragen 
von VdK-Mitgliedern stellten sich 
auf dem Podium die CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Bettina M. Wies-
mann und Kaweh Mansoori, stell-
vertretender SPD-Landesvorsit-
zender in Hessen. Weitere Gäste 
waren Dr. Wolfgang Streng-
mann-Kuhn, Sprecher für Arbeits-
marktpolitik und Europäische 
Sozialpolitik der Bundestagsfrak-
tion Bündnis 90/Die Grünen, und 
Yanki Pürsün, Sprecher der FDP 
in Hessen für Soziales, Gesundheit 
und Integration.

Gleich zu Beginn ging es um 
die riesige Finanzlücke von mehr 
als 500 Milliarden Euro, die durch 
Corona im Staatsbudget klafft. 
Wer soll das bezahlen? Für eine 
einmalige Abgabe auf sehr hohe 

Vermögen und die Wiederein-
führung einer Vermögenssteuer 
plädierte Verena Bentele. Auch 
Dr. Strengmann-Kuhn hielt dies 
für sinnvoll.

Bildung im Fokus

Einig war sich die Runde darin, 
dass die Pandemie auch in der Bil-
dung soziale Unterschiede ver-
schärft hat: Wie also künftig für 
Chancengleichheit sorgen und wie 
der wachsenden Kinderarmut ent-
gegentreten? Der VdK setzt dabei 
auf eine Kindergrundsicherung. 
Bettina M. Wiesmann sah dies 
anders: Die Familienleistungen 
seien bereits aufgestockt und der 
Zugang erheblich erleichtert wor-
den. Kaweh Mansoori betonte, in 
einem Land, in dem alle Kinder 
mit den gleichen Rechten geboren 
würden, hätten sie auch die glei-
chen Chancen verdient – daher sei 
eine bedarfsgerechte Kindergrund-
sicherung wichtig.

Intensiv diskutiert wurde außer-
dem über die aktuelle Situation in 
der Pflege. Vor allem die häusliche 
Pflege werde von der Politik ver-
gessen, kritisierte Verena Bentele. 
Für pflegende Angehörige müsse 

es eine Lohnersatzleistung analog 
zum Elterngeld geben. Die Dis-
kutanten aus der Politik schlugen 
andere Lösungen vor – von Fami-
lienzeitkonten, um darauf gesam-
melte Arbeitszeit für die Pflege in 
Anspruch nehmen zu können, 
über die Deckelung des Eigen-
anteils bis hin zum Ausbau der 
Pflegeversicherung zur Bürgervoll-
versicherung.

Die Runde debattierte darüber 
hinaus über die Frage: Warum 
wird weiterhin eine Zwei-Klassen- 
Gesellschaft von gesetzlich und 
privat Krankenversicherten ge-
führt? Yanki Pürsün sah in erster 
Linie als problematisch an, dass es 
noch immer Menschen ohne Kran-
kenversicherung gebe. Auf deren 
Beratung und Unterstützung solle 
der Fokus liegen. 

Inklusion braucht Gesetze

Dramatisch sei vor allem der 
Ärztemangel auf dem Land, das 
stand für das gesamte Podium au-
ßer Frage. „Die gesundheitliche 
Versorgung ist Teil der staatlichen 
Daseinsvorsorge und darf deshalb 
eingefordert werden“, hob Paul 
Weimann hervor.

Die VdK-Mitglieder wollten au-
ßerdem wissen: Was planen die 
Parteien, um Menschen mit Behin-
derungen besser in den Arbeits-
markt zu integrieren? Erörtert 
wurde etwa eine intensivere För-
derung für Betriebe, die bereit 
sind, Arbeitnehmer mit Behinde-
rungen einzustellen, sowie eine 
Anhebung der Ausgleichsabgabe 
für Unternehmen, die sich dieser 
Verpflichtung entziehen. 

In ihrem Schlusswort bekräf tigte 
Verena Bentele: „Was Inklusion 
angeht, brauchen wir keine 
 weitere Bewusstseinsbildung, son-
dern endlich gesetzliche Verpflich-
tungen.“

 Silke Asmußen/ 
Barbara Goldberg

VdK GEGEN RENTE 
MIT 68 ODER 70

In keiner anderen Altersgruppe 
ist die Zahl der armutsgefährde-
ten Menschen so stark gestiegen 
wie bei der Generation 65 plus. 
In Hessen erhöhte sich die Ar-
mutsgefährdungsquote der 
65-Jährigen und Älteren zwi-
schen 2017 und 2019 um 1,8 auf 
15,9 Prozent. Zwar fiel die Quote 
für 2019 in Thüringen mit 13,4 
Prozent niedriger aus. Allerdings 
rechnet einer Umfrage zufolge 
jeder vierte Bürger im Freistaat 
damit, im Alter nicht genug Geld 
zum Leben zu haben. „Viele älte-
re Menschen müssen Flaschen 
sammeln oder bei den Tafeln 
nach Lebensmittelspenden an-
stehen, sind überschuldet oder 
schuften noch im Ruhestand, um 
über die Runden zu kommen – 
das ist traurige Realität in unse-
rem Land“, sagt der VdK-Landes-
vorsitzende Paul Weimann. 

Derzeit wird wieder einmal eine 
Anhebung des Renteneintritts-
alters auf 68 oder sogar 70 Jah-
re diskutiert. Der VdK lehnt dies 
ab. „Wer ein Leben lang schwe-
re und anstrengende Arbeit 
verrichtet hat, muss früher in 
Rente gehen können, und zwar 
bei vollen Bezügen, auch schon 
mit 63“, sagt Paul Weimann. Das-
selbe gelte für alle, die aus ge-
sundheitlichen Gründen vorzei-
tig aus dem Berufsleben aus-
scheiden müssten. Schon lange 
setzt sich der VdK dafür ein, die 
Abschläge bei der Erwerbsmin-
derungsrente vollständig zu 
streichen.

Der VdK fordert daher eine 
grundlegende Reform des Ren-
tensystems. „Alle Erwerbstätigen 
sollten in eine gemeinsame Ren-
tenversicherung einzahlen, also 
auch Selbstständige, Politiker 
und langfristig ebenso Beamte“, 
erklärt Paul Weimann. BG
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Im Laufe seines 75-jährigen Be-
stehens hat sich der VdK Hessen- 
Thüringen von einem Kriegsopfer-
verband zu einem modernen So-
zialverband entwickelt. Zum 
Zeitpunkt der Gründung war dies 
so nicht absehbar, ging es nach 
1945 und in den Folgejahren doch 
in erster Linie darum, den Kriegs-
versehrten, -witwen und -waisen 
in ihrer existenziell bedrohlichen 
Lage zu helfen.

In den Jahren nach der Grün-
dung, als die Not am größten war, 
stiegen die Mitgliederzahlen 
enorm. Zum ersten Landesver-
bandstag im April 1949 zählte der 
Verband schon rund 60 000 Mit-
glieder. Anfang der 1950er Jahre 
hielt das starke Wachstum an, um 
schließlich zum Ende des Jahr-
zehnts abzuebben. Ein vorläufiger 
Höchststand war 1959 erreicht: 
155 165 Menschen gehörten dem 
VdK Hessen an.

Danach folgte die Wende mit 
einem stetigen Rückgang bis 1987. 
Erst 2001 erreichte die Zahl der 
Mitglieder wieder das Niveau von 
1959, stieg dann aber in den folgen-
den zwei Jahrzehnten rasant um 
gut 80 Prozent an auf mittlerweile 
rund 285 000.

Was besagen diese Zahlen? 
Nach einem gewaltigen Zulauf in 
den ersten Nachkriegsjahren trat 
die erste Wende Ende der 1950er 
Jahre ein, auf die 30 Jahre später 
die zweite, positive Wende folgte, 
Ausgangspunkt einer sehr erfolg-

reichen Phase, die bis heute andau-
ert. Der Wandel von der Selbsthil-
feorganisation, die sich vornehm-
lich um die Kriegsopfer kümmerte, 
hin zu einem modernen Sozialver-
band mit einem breiten Angebot an 
Leistungen war gelungen: eine 
Leistung, die nicht hoch genug zu 
bewerten ist.

Der Verband öffnet sich

Schon etwas mehr als ein Jahr 
nach der Gründung änderte der 
VdK seinen Namen in „Verband 
der Körperbeschädigten, Sozial-
rentner und Hinterbliebenen für 
das Land Hessen“. Damit wurde 
die Öffnung des Verbandes für 
Rentnerinnen und Rentner ange-
zeigt, deren Interessen der Ver-
band heute vehement vertritt und 
denen er vielfache Unterstützung 
bietet.

Seit seiner Gründung kümmerte 
sich der VdK auch um die Belange 
der Menschen mit Behinderungen, 
der sogenannten „Zivilbeschädig-
ten“. Unter dem Landesvorsitzen-
den Carl Meckes, der 1961 das 
Erbe des Gründungsvorsitzenden 
Abraham Sauer antrat, wurde die-
ser Bereich weiter ausgebaut. So 
fand im Oktober 1965 in Offen-
bach die erste „Landeskonferenz 
für Zivilbeschädigte“ statt, bei der 
die Hilfsmöglichkeiten für Men-
schen mit Behinderungen im 
 Rahmen der beruflichen Wieder-
eingliederung im Mittelpunkt 
standen. Unter dem Namen „Lan-

Wie in einem Strandkorb auf Rädern
Ein außergewöhnlich schönes Erlebnis: Rikscha-Fahrten mit dem Sozialverband VdK für mehr Teilhabe und Lebensqualität

Frau Geißel, Bewohnerin des Seni-
orenwohn- und Pflegezentrums 
Haus Sandershausen, genoss die 
Fahrt mit ihrer Rikscha-Pilotin Karin 
Lenz-Kleibl.

Glückliche Gesichter bei der inklusiven Hans-im-Glück-Tour (von links): 
Ronny Blume, Vera Jung, Denise Schäfer, Elke und Ralf Bublitz
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Um auch mobilitätseingeschränk-
ten Menschen die Freude eines 
Fahrradausflugs zu schenken und 
Begegnungen im Stadtteil zu er-
möglichen, organisierten VdK-Eh-
renamtliche im nordhessischen 
Niestetal und Umgebung gemein-
same Rikscha-Fahrten.

Als sich die Möglichkeit eröffne-
te, für drei Monate eine E-Fahrrad-
rikscha zu erproben, war der VdK 
Niestetal sofort dabei. Möglich 
machte es das Projekt „Radfahren 
gemeinsam neu entdecken“ des 
Landes Hessen und der Arbeitsge-
meinschaft „Nahmobilität Hes-
sen“, die die Räder zur Verfügung 
stellten. Unterstützung bei der 

Planung und Durchführung vor 
Ort bekamen die teilnehmenden 
Organisationen vom Verein „Ra-
deln ohne Alter Deutschland“. Die 
Initiative hat es sich zum Ziel ge-
setzt, Menschen, die in ihrer Be-
wegung eingeschränkt sind, ein 
Stück Freiheit und gesellschaftli-
che Teilhabe zurückzugeben.

Nachdem Elke Bublitz, Junioren-
vertreterin im Bezirk Kassel und 
Vorsitzende des Ortsverbands 
Niestetal, das Okay für die Projekt-
durchführung von Mai bis August 
erhielt, ging es direkt in die Pla-
nung. Wer könnte als Pilotin oder 
Pilot für die Rikscha in Frage kom-
men und Spaß an dieser Aufgabe 
haben? Schnell war eine Handvoll 
Interessierter gefunden, die selbst 
gerne mit dem Fahrrad unterwegs 
sind und anderen etwas Zeit und 
Geselligkeit schenken wollten. Ein 
hilfsbereiter Nachbar stellte spon-
tan eine ortsnahe Garage zur Un-
terbringung der E-Rikscha zur 
Verfügung – ein idealer Standort, 
um von dort aus die Touren zu or-
ganisieren. 

Parallel wurde nach möglichen 
Passagierinnen und Passagieren 
Ausschau gehalten. „Hier waren be-
reits bestehende Kontakte über die 
VdK-Pinsel-Post zu lokalen Senio-
ren- und Pflegeeinrichtungen sehr 
wertvoll“, berichtet Elke Bublitz. 
Als sie dort mögliche Rikscha-Fahr-
ten für die Bewohnerinnen und 
Bewohner ankündigte, brauchten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter nicht lange überlegen. Das wür-
de sicherlich eine große Freude 
werden – eine wunderbare Ab-
wechslung im sonstigen Alltag, der 
durch die anhaltende Pandemie von 
Einschränkungen bestimmt war.

Vor ihrem ersten Einsatz erhiel-
ten die künftigen Rikscha-Pilotin-
nen und -Piloten eine praktische 
Einführung vor Ort. Dank der 
elektrischen Tretunterstützung ist 
die Rikscha unerwartet leicht zu 
fahren – auch voll beladen mit zwei 
Passagieren. Mit dem zusätzlichen 
Wissen um die richtigen Handgriffe 
beim Ein- und Aussteigen der Fahr-
gäste sowie die nötigen Hygiene- 
und Schutzmaßnahmen fühlten 
sich die Fahrerinnen und Fahrer für 
die ersten Fahrten gewappnet.

Dann ging es endlich los, und die 
gemeinsamen Touren in der Umge-
bung übertrafen jegliche Erwartun-
gen. „Alle waren begeistert“, berich-
tete Miriam Sparr, Einrichtungslei-
tung im AWO-Seniorenzentrum 
Niestetal, von ihren Bewohnerin-
nen. „Eine der Damen hat sogar vor 
Glück geweint. Einfach tolle Mo-
mente!“ Auch Kai Bartling, einer 
der ehrenamtlichen Piloten, war 
von den Eindrücken berührt: „Ich 
habe erlebt, wie sich die Menschen 
gefreut haben, altbekannte Orte 
und Plätze zu besuchen, an denen 
sie wegen ihrer körperlichen Ein-
schränkungen längere Zeit nicht 
mehr waren. Sofort wurden Erinne-
rungen geweckt, und die Menschen 
waren zum Teil zu Tränen gerührt.“ 

So konnte einer Mitfahrerin sogar 
der Wunsch erfüllt werden, ihr eins-
tiges Elternhaus noch einmal wie-
derzusehen. Nicht nur für die Fahr-
gäste besondere Erlebnisse, sondern 
auch für die Pilotinnen und Piloten 
selbst, die viel Spaß bei den Ausflü-
gen hatten und große Dankbarkeit 
für ihr ehrenamtliches Engagement 
erfahren haben.

Für Elke Bublitz war von Anfang 
an klar, dass die Rikscha-Fahrten 
nicht nur für ältere Menschen eine 
Bereicherung sind, sondern auch 
jüngere mobilitätseingeschränkte 
Menschen begeistern würden. 
Flugs waren Kontakte geknüpft 
und eine alternative „Hans-im-
Glück-Tour“ auf Rädern organi-
siert. Die seit 2016 etablierte inklu-
sive Grimmsteigwanderung konnte 
pandemiebedingt im vergangenen 
Jahr nicht stattfinden. Umso glück-
licher war eine kleine Gruppe von 
Rad- und Naturbegeisterten, dass 
sie endlich wieder auf die Strecke 
gehen konnten. Teilnehmerin und 
VdK-Mitglied Vera Jung resümierte 
am Ende der Tour: „Ein wunder-
schöner inklusiver Ausflug, wie ein 
richtiger Urlaubstag!“

Elke Bublitz ist sich sicher: „Die 
Eindrücke und gemeinsamen Er-
innerungen werden noch lange 
nachwirken.“ Vielleicht eröffnen 
sich ja Möglichkeiten, Rikscha- 
Fahrten langfristig in das Ver-
bandsangebot aufzunehmen – 
nach dem Motto „Inklusion ein-
fach machen“. Petra Bröhl

Vom Kriegsopferverband zum Sozialverband
Die stetige und erfolgreiche Entwicklung des VdK zu einem Garanten für soziale Gerechtigkeit in Hessen und Thüringen

Umfassendes sozialpolitisches En-
gagement: Ein zentrales Kapitel der 
Erfolgsgeschichte. Foto: VdK

deskonferenz für Menschen mit 
Behinderungen“ wird sie bis heute 
jedes Jahr im Hessischen Landtag 
abgehalten.

Die internationalen Kontakte 
des VdK Hessen, die schon kurz 
nach der Gründung geknüpft wur-
den, baute Meckes’ Nachfolger 
Ernst Duchatsch aus. Sein ständi-
ger Einsatz um die Aussöhnung 
mit den ehemaligen Kriegsgeg-
nern ermöglichte nicht weniger 
als 32 Partnerschaften mit fran-
zösischen, englischen, belgischen 
und anderen Kriegsopferverbän-
den. International so gut vernetzt 

ist der VdK heute leider nicht 
mehr – einer der wenigen Rück-
schritte in der erfolgreichen Ent-
wicklung zum modernen Sozial-
verband.

Für einen starken  
Sozialstaat

Die großen Demonstrationen 
und Kundgebungen des VdK in 
den 1950er, 1960er und 1970er 
Jahren zielten fast ausschließlich 
auf eine Verbesserung der Kriegs-
opferversorgung. Das änderte sich 
mit Beginn der 1980er Jahre. Im 
Herbst 1982 protestierten insge-
samt 7500 Mitglieder bei Kund-
gebungen in Wiesbaden und Rüs-
selsheim gegen die Sparpläne der 
sozialliberalen und der schwarz- 
gelben Bundesregierungen. Der 
Landesvorsitzende Karl Spitzner 
warf den Verantwortlichen vor, sie 
hätten es mit ihren Sparplänen auf 
die sozial Schwachen abgesehen 
und ließen die Gutverdienenden 
ungeschoren.

Dieses erweiterte sozialpoli-
tische Engagement baute Udo 
Schlitt, der den VdK in erster Linie 
als parteiunabhängiges sozialpoli-
tisches Sprachrohr und Streiter für 
soziale Gerechtigkeit verstand, 
stark aus. In seine Amtszeit als 
Landesvorsitzender von 1997 bis 
2013 fiel im Jahr 2003 auch die 
Verschmelzung der Landesverbän-
de Hessen und Thüringen. Sie be-
scherte dem Verband nicht nur den 
neuen Rekordwert von 183 300 

Mitgliedern, sondern zudem eine 
größere politische Schlagkraft.

Auch sein Nachfolger Karl-Win-
fried Seif legte großes Augenmerk 
auf das sozialpolitische Engage-
ment – mit Erfolg, denn in seiner 
knapp vierjährigen Amtszeit 
schritt das Mitgliederwachstum 
weiter in großen Schritten voran, 
auf rund 270 000 im Jahr 2017.

Bewährtes erhalten –  
die Zukunft sichern

Die entscheidende Wende nach 
den bis 1987 rückläufigen Mitglie-
derzahlen schaffte der Verband 
unter dem Vorsitz von Wilhelm 
Kremer. Er hat die Entwicklung 
zum modernen Sozialverband ent-
scheidend geprägt. Seine Amtszeit 
(1985–1997) stand unter dem Mot-
to „Bewährtes erhalten – die Zu-
kunft sichern“. So legte er als 
ehemaliger Leiter der Bezirks-
geschäftsstelle Gießen großen 
Wert auf eine exzellente sozial-
rechtliche Beratung und Vertre-
tung der Mitglieder. Gleichzeitig 
baute er die Betreuung der Schwer-
behindertenvertretungen in den 
Betrieben und Verwaltungen stark 
aus. Ganz wichtig war ihm „die 
vorbildliche Mitgliederbetreuung, 
wie sie insbesondere durch unsere 
ehrenamtlichen Mitarbeiter über 
Jahrzehnte hinweg praktiziert 
wurde und wird“. Damals wie heu-
te: Das Ehrenamt als Herz und 
Fundament des VdK.

 Gerd Fischer
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ICH BIN BEIM VdK, WEIL . . .

Von Anfang an dabei
Ludwig Schramm hat beim VdK Karben viel ins Rollen gebracht

Nicht nur die Sorgen teilen, sondern 
auch zusammen reisen und tanzen. 
Als Vorsitzender des Ortsverbands 
Karben hat Ludwig Schramm viele 
Mitglieder beraten, aber auch auf 
Geselligkeit gesetzt. 

Dieser Mann hat etwas zu sagen 
– nicht nur, weil er lebendig und 
anschaulich schildern kann, was 
sich in seinem langen Leben alles 
zugetragen hat. Ludwig Schramm 
hat auch genügend Stoff zum Er-
zählen, denn seine Biografie ist ein 
spannendes Stück Zeitgeschichte 
und Zeugnis eines Menschen, den 
eigene Erfahrungen gelehrt haben, 
dass es sich lohnt, für Andere da zu 
sein und die weniger Glück lichen 
und Erfolgreichen zu unterstützen. 
Vor allem ist Ludwig Schramms 
Geschichte eng verknüpft mit der 
des VdK in Hessen: 1948 in den 
Ortsverband Frankfurt-Rieder-
wald eingetreten, zählt der heute 
94-Jährige zu den ersten Mitglie-
dern des Landesverbands und hat 
dessen Begründer Abraham Sauer 
noch persönlich gekannt.

Mit 17 Jahren wurde Schramm 
zur Wehrmacht eingezogen und 

erlitt 1945 in russischer Kriegsge-
fangenschaft eine schwere Verlet-
zung, durch die er seine rechte 
Hand verlor. Nach seiner Heimkehr 
arbeitete Schramm zunächst als 
Lohnbuchhalter bei der Frankfurter 
Trümmerverwertung und wechselte 
1967 zur Deutschen Girozentrale, 
wo er auch das Amt des Schwer-
behindertenvertreters ausübte. 

Seine beste Zeit beim VdK be-
gann nach dem Umzug aus Frank-
furt nach Karben in der Wetterau. 
Gerne blickt er auf die Jahre 1987 
bis 2003 zurück, in der er den Vor-
sitz des Ortsverbands Groß-Karben 
innehatte. In dieser Zeit gelang es 
ihm, seinen Ortsverband mit ande-
ren Ortsgruppen zum VdK Karben 
zu vereinen. Unter seinen Büchern 
finden sich immer noch Gesetzes-

texte, die er für die Sozialberatung 
der Mitglieder brauchte. Aber 
 Schramm setzte auch auf Gesellig-
keit. Beliebt waren vor allem die 
vielen von ihm organisierten Aus-
flüge und Fahrten. Bis zu zehn 
Tage  waren die VdKler manchmal 
zusammen im Bus unterwegs – ihr 
Weg führte sie ebenso an die Schlei 
im hohen Norden wie an den Lago 
Maggiore oder den Bodensee. Und 
glaubt man einem Zeitungsbericht, 
wurde auf den Weihnachtsfeiern 
des VdK Karben durchaus auch 
leidenschaftlich Tarantella getanzt. 

Ludwig Schramm hatte außerdem 
von 2002 bis 2006 den Vorsitz des 
Karbener Seniorenbeirats inne und 
veranstaltete in dieser Funktion 
Gesundheitsmessen und PC-Schu-
lungen. Seine Frau Elfriede unter-
stützte ihn bei allem, was er an-
packte und ins Rollen brachte. In 
ihren letzten Lebensjahren hat er 
sie zu Hause gepflegt und vermisst 
sie bis auf den heutigen Tag. Glück 
für den bewundernswert vitalen 
94-Jährigen, dass er nicht allein, 
sondern mit Sohn, Schwiegertoch-
ter und Enkelin unter einem Dach 
zusammenlebt. Barbara Goldberg

Ludwig Schramm Foto: Jochen Schneider

RECHT

ALG II für Teilzeit-Studierende
Wer ein Teilzeitstudium absolviert, 
dem steht keine Förderung nach 
dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) zu – statt-
dessen jedoch Arbeitslosengeld 
(ALG) II. So entschied das Hessi-
sche Landessozialgericht (LSG) in 
Darmstadt.

Vor dem LSG wehrte sich ein an 
Epilepsie erkrankter Mann gegen 
die Ablehnung seines Antrags auf 
Arbeitslosengeld. Er nahm 2012 
ein Theologiestudium auf, brach 
dieses aber wieder ab und studier-

te ab 2018 Geschichts- und Kultur-
wissenschaften. Wegen seiner Er-
krankung gewährte die Universität 
dem Studenten ein Teilzeitstudi-
um. Seinen Antrag auf ALG  II 
(Hartz IV) lehnte das Jobcenter ab: 
Nach Sozialgesetzbuch (SGB)  II 
bestehe kein Anspruch auf ALG II, 
wenn eine Ausbildung „dem Grun-
de nach“ förderfähig sei.

Das LSG verurteilte das Jobcen-
ter im Rahmen einer einstweiligen 
Anordnung dazu, dem Studenten 
ALG II zu gewähren (Az.: L 9 AS 
535/20 B ER): Zwar hätten Aus-

zubildende, deren Ausbildung 
nach dem BAföG förderungsfähig 
sei, keinen Anspruch auf Leistun-
gen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts. Teilzeitstudenten stehe 
jedoch nach dem BAföG keine 
Förderung zu, weil die Ausbildung 
ihre Arbeitskraft nicht voll in 
Anspruch nehme. Hartz-IV-Leis-
tungen seien in solchen Fällen 
nicht ausgeschlossen. Ob in Teil-
zeit studiert werde, sei für das 
 jeweilige Semester zu entschei-
den. Der Beschluss ist unanfecht-
bar. SiAs

Kontinuität in Eschwege
Heinz-Enno Piègay im Amt des Kreisvorsitzenden bestätigt

Geimpft, getestet oder genesen: Der Vorstand des Kreisverbands Eschwe-
ge um den Vorsitzenden Heinz-Enno Piègay (links) hält mit Sicherheit fest 
zusammen. Foto: Jochen Schneider

Im nordhessischen Kreisverband 
Eschwege herrscht Kontinuität. 
Beim Kreisverbandstag in der ört-
lichen Stadthalle wurden der lang-
jährige Vorsitzende Heinz-Enno 
Piègay und die meisten seiner 
Vorstandskolleginnen und -kolle-
gen im Amt bestätigt.

Mit knapp 3800 Mitgliedern ist 
der VdK Eschwege der viertgrößte 
von neun Kreisverbänden des Be-
zirksverbands Kassel. Er besteht 
aus 23 Ortsverbänden, von denen 
der größte, der VdK Bischhausen, 
rund 850 Mitglieder hat. Im Werra- 
Meißner-Kreis genießt die Arbeit 
des VdK hohes Ansehen, was die 
Ehrengäste in ihren Grußworten 
zu Beginn des Verbandstages be-
stätigten. „Der VdK und wir haben 
uns immer als Partner verstanden, 
und es ist wichtig, dass Sie ihre 
engagierte Stimme aufrechterhal-

ten“, sagte etwa Landrat Stefan G. 
Reuß. Der VdK-Landesvorsitzende 
Paul Weimann bedankte sich bei 
den rund 50 anwesenden ehren-
amtlich Aktiven für ihre unermüd-
liche Arbeit und ihr Durchhalte-
vermögen während der Pandemie. 
Zu Heinz-Enno Piègays Stellver-

tretern wählten die Delegierten 
Birgit Kalusok und Erhard Nieß-
ner. Die weiteren Ämter bekleiden 
Gerhard Huk (Kassenführer), 
Markus Mateka (Schriftführer), 
Britta Walter (Vertreterin der 
Frauen) und Dieter Fischbach 
(Juniorenvertreter). fis

Bezirksverbandstag Gießen
Willi Rullmann zum Vorsitzenden gewählt

In dem mit knapp 55 000 Mitglie-
dern größten Bezirksverband im 
VdK Hessen-Thüringen, dem Be-
zirksverband Gießen, fanden Vor-
standswahlen statt. Als Vorsitzen-
der wurde Willi Rullmann gewählt.

Teilnehmen durfte nur, wer 
geimpft, genesen oder negativ auf 
das Coronavirus getestet ist. So 
konnten die Delegierten im Butzba-
cher Johanniterhotel unbeschwert 
zusammenkommen und unter an-

derem einen neuen Vorstand wäh-
len. Als Vorsitzender im Amt bestä-
tigt wurde der 70-jährige Willi 
Rullmann aus der Wetteraugemein-
de Ranstadt. Zu seinen Stellvertre-
tern wurden Bernhard Weiser und 
Edith Klein gewählt. Kassenführer 
ist Franz-Josef Willsch, als Schrift-
führerin fungiert Roswitha Bork. 
Die Ämter der Frauenvertreterin 
und des Juniorenvertreters beklei-
den Ursula König- Schneyer und 
Andreas Klein. fis

Unbeschwertes Treffen bei herrlichem Wetter (von rechts): Ellen Benölken, 
Dagmar Clees, Andreas Klein, Volker Holitzer, Bernhard Weiser, Edith 
Klein, Franz-Josef Willsch, Ursula König-Schneyer, Willi Rullmann und 
Roswitha Bork. Foto: Christel Payer

Thüringen Ost im Einsatz

Am „Tag der Vereine, zehn Jahre barrierefreie Vogtlandhalle“ in Greiz 
war der Kreisverband Thüringen Ost mit dabei. Die Vogtlandhalle 
wurde 2011 mit der VdK-Plakette „Barrierefrei erbaut“ ausgezeichnet. 
Es freuen sich (von links): Rene Jung, Jeannette Born-Lippold, Franz 
Breu und Wigbert Sachs. Foto: Gabriele Hüttner

Sozialer Aufschwung jetzt!

Der Kreisverband Hochtaunus hat sich mit Erfolg an der VdK-Kampa-
gne „Sozialer Aufschwung jetzt!“ beteiligt. Auf dem Landgrafenplatz in 
Friedrichsdorf informierten die Aktiven die Besucherinnen und Besu-
cher des Wochenmarkts über die Forderungen des Verbands. Auch der 
neue Bürgermeister Lars Keitel ließ es sich nicht nehmen, am Stand 
vorbeizuschauen (von links): Bürgermeister Lars Keitel, Jürgen Kremser, 
Monika Fetz und Klaus Schultheis vom VdK. Foto: VdK Hochtaunus



Hessen-Thüringen16  Zeitung Oktober 2021

Hessen16 Allgemein

Treppensteigen – aber sicher!
Auf- und Abstieg ist problemlos möglich, wenn Gefahrenquellen ausgeschaltet und kleine Hilfen angebracht werden

Achtung! Treppen können Gefahren bergen, aber Abhilfe ist möglich.

Info

Ausführliche Informationen zur 
Ausführung von Stufen, deren 
Markierungen, Handläufen und 
weiteren Ausgestaltung von Trep-
pen erhalten Sie bei der VdK- 
Fachstelle für Barrierefreiheit.

  VdK-Fachstelle für Barriere-
freiheit

•   (0 69) 71 40 02-58

 barrierefreiheit.ht@vdk.de

Treppensteigen ist gesund und 
hält fit. Wer die Treppe statt des 
Aufzugs benutzt, bringt den Kreis-
lauf in Schwung und stärkt die 
Muskulatur. Doch Treppen bergen 
auch Gefahren. Nicht nur Men-
schen mit Gehbeeinträchtigung 
können stolpern und sich bei einem 
Sturz ernsthaft verletzen. Gerade 
im Brandfall sind Treppen oft der 
einzige Fluchtweg und müssen 
deshalb sicher sein. 

Es gibt Menschen, die aus ver-
schiedenen Gründen, zum Beispiel 
wegen Ängsten, keinen Aufzug 
nutzen können und deshalb auf 
Treppen angewiesen sind. Daher 
ist es sehr wichtig, diese sicher zu 
gestalten, damit es nicht zu folgen-
schweren Stürzen kommt. Zudem 
schließen sich die Themen Treppen 
und Barrierefreiheit nicht grund-
sätzlich aus. Vorausschauende 
Planung und präventive Maßnah-
men bei der Treppengestaltung 
sind in jedem Fall besser als Nach-
besserungen, wenn es bereits zu 
einem Sturz gekommen ist.

Sehr wichtig ist hierbei die Aus-
stattung mit einem Handlauf, bes-
ser noch mit zwei Handläufen, an 
jeder Seite der Treppe einen. So 
kann beim Hinauf- und auch Hin-
untergehen der Treppe auf jeder 
Seite Halt gesucht werden. Das ist 
nicht nur für Menschen mit Geh-
beeinträchtigung von Vorteil, son-

dern auch für Kinder und trägt zur 
Selbstständigkeit bei. 

Handläufe können in der Regel 
einfach nachgerüstet werden und 
sollten sich optisch von der Umge-
bung abheben, damit sie bei Bedarf 
direkt erkannt werden und schnel-
len Halt bieten. Sie sollten rund 
oder oval und nicht kantig sein und 
einen Durchmesser von 3–4,5 Zen-
timeter haben, damit angenehmes 
Umgreifen möglich ist. Der Hand-
lauf sollte nicht unterbrochen sein, 
sondern einen durchgängigen Halt 
bieten. Die meisten Menschen 
kommen mit einem Handlauf in 
der Höhe von 85–90 Zentimetern 
gut zurecht. Um keine zusätzliche 
Gefahr durch Hängenbleiben mit 
der Kleidung oder Taschen darzu-
stellen, sind Handläufe am Anfang 
und Ende nach unten abzuleiten. 
Allerdings sollten sie etwa 30 Zen-
timeter über das Treppenende hin-
aus geführt werden, sodass sie auch 
nach der ersten und der letzten 
Stufe ein Abstützen ermöglichen. 
Finanzielle Fördermöglichkeiten 
gibt es beispielsweise bei einem 
vorliegenden Pflegegrad. In diesem 
Fall kann ein Handlauf durch die 
Pflegeversicherung auf Antrag be-
zuschusst oder auch komplett fi-
nanziert werden.

Insbesondere für Menschen mit 
Sehbeeinträchtigung ist es wichtig, 
Treppenstufen kontrastreich zu 
markieren. Handelt es sich um eine 

längere Treppe, sollten mindestens 
die erste und letzte Stufenvorder-
kante deutlich gekennzeichnet 
sein, da sich die meisten Unfälle 
am Treppenanfang oder -ende er-
eignen. Bei bis zu drei Stufen soll-
te jede einzelne markiert werden. 
Die Markierung sollte flach sein 
und darf keine zusätzliche Stolper- 
oder Rutschgefahr darstellen. 
Treppenteppiche oder Stufenmat-
ten sind also gänzlich ungeeignet 
und sogar gefährlich. Um Stürze 
zu vermeiden, können glatte Stu-
fen eher mit rutschhemmenden 
Klebestreifen recht einfach und 
kostengünstig verbessert werden. 

Generelle Faktoren, um Stürze zu 
vermeiden, beziehen sich auch auf 
die Be- oder Ausleuchtung der Trep-

pe. Diese sollte ausreichend, aber 
nicht blendend sein. Bei bestehen-
dem Sturzrisiko lohnen sich weitere 
Überlegungen: Sind die Schuhe zum 
Treppensteigen geeignet, stimmt die 
Größe und haben sie eine rutschfes-
te Sohle? Sind Medikamente, die 
den Kreislauf beeinflussen, richtig 
dosiert? Haben eventuelle Sehhilfen 
die passende Stärke und werden sie 
auch genutzt?

Die genannten Nachrüstungen 
sind bei einer bestehenden Treppe 
meist kein Problem. Bei der Pla-
nung eines Neubaus kann der 
Treppenverlauf, ob gerade oder 
gewendelt, im Gegensatz zu einer 
vorhandenen Treppe im (Wohn-)
Gebäude noch beeinflusst werden. 
Hier empfiehlt sich ein gerader 

Verlauf mit geschlossenen Stufen, 
das heißt ohne Öffnung. Bei der 
Gestaltung der Stufen gilt es Fol-
gendes zu bedenken: Hängt die 
Stufe über, besteht die Gefahr, die 
Treppe hochzufallen. Bei offenen 
Treppenstufen können blinde 
Menschen, die auf einen Langstock 
angewiesen sind, mit diesem hän-
gen bleiben und stolpern. Offene 
Treppen sind auch für verwirrte 
Menschen und (Klein-)Kinder ge-
fährlich, weil deren Beine durch 
die Öffnungen rutschen können. 

Kann eine Treppe trotz aller 
Nachbesserungen oder umsichti-
ger Planung aufgrund von Alter 
oder Erkrankung nicht mehr ge-
nutzt werden, gibt es noch Liftlö-
sungen oder andere Hilfsmittel, die 
dabei helfen, ins andere Stockwerk 
zu gelangen oder die Eingangsstu-
fen zu überwinden.  Sara Fischer
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WIR GRATULIEREN

60 Jahre
22. Oktober: Beate Kraft, Vorsitzende des Ortsverbands Grebenau.

27. Oktober: Bernadette Buchardt, Revisorin des Be-
zirksverbands Thüringen Nord und Vorsitzende des 
Ortsverbands Bleicherode.

65 Jahre
3. Oktober: Otto Pühl, seit vielen Jahren sehr enga-
gierter Vorsitzender des Ortsverbands Nieder-Eschbach.

70 Jahre
21. Oktober: Gerhard Radmacher, Vorsitzender des Ortsverbands 
Ilbeshausen/Lanzenhain.

75 Jahre
14. Oktober: Hans Bender, Beisitzer im Vorstand des Ortsverbands 
Erbach/Rheingau.

80 Jahre
7. September: Anita Mohr, viele Jahre Vertreterin der 
Frauen des Ortsverbands Fulda-West.

85 Jahre
7. Oktober: Christel Patzer, Juniorenvertreterin des Ortsverbands 
Bornheim-Günthersburg. 
19. Oktober: Winfried Stang, ehemaliger Beisitzer im Vorstand des 
Ortsverbands Hesseneck.

100 Jahre
27. April: Otto Koch, seit 30 Jahren Mitglied des Orts-
verbands Unterbreizbach.

102 Jahre
8. Oktober: Ursel, genannt Uschi, Bredow, seit 25 Jahren Mitglied des 
Ortsverbands Kassel-Kirchditmold.

Goldene Hochzeit
Waltraud und Hugo Rensch feierten am 18. September Goldene 
Hochzeit. Der Jubilar ist seit vielen Jahren stellvertretender Vorsitzender 
des Ortsverbands Heubach/Rhön.

Platinhochzeit
Am 28. Oktober sind Helga und Wilfried Klöpfel seit 55 Jahren ver-
heiratet und feiern Platinhochzeit. Beide sind seit fast 30 Jahren für den 
Ortverband Erbach aktiv. Helga Klöpfel ist seit elf Jahren Vorsitzende, 
ihr Gemahl Wilfried Kassenführer.
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IN MEMORIAM

Rüdiger Schön, 
seit 2004 Mitglied 
des VdK und 
überaus enga-
gierter Ehrenamt-
ler, der seine Auf-

gaben mit Leidenschaft, Kompe-
tenz und Menschlichkeit erfüllte. 
Es war ihm ein wichtiges Anlie-
gen, sich für die Belange be-
nachteiligter Menschen in unse-
rer Gesellschaft einzusetzen. Er 
war Revisor des Kreisverbands 
Groß-Gerau und viele Jahre 
Vorsitzender des Ortsverbands 
Biebesheim. Rüdiger (Rodger) 
Schön verstarb am 5. August im 
Alter von 63 Jahren.
Klaus Houska, Revisor des Orts-
verbands Biebrich, verstarb am 
18. August im Alter von 79 Jahren.

Artur Sandrock, 
Eh re n m i tg l i e d 
und viele Jahre 
Sozialberater des 
O r t s ve r b a n d s 
Hessisch Lichte-

nau, verstarb am 26. August im 
Alter von 89 Jahren.

Altkleider sind kein Müll

Zehn VdK-Altkleidercontainer hat der osthessische Ortsverband 
 Hofbieber auf dem gesamten Gemeindegebiet aufstellen lassen. Die 
darin gesammelten Alttextilien gehen an einen modernen Sortier-
betrieb der Recyclingwirtschaft – ein „nicht unmaßgeblicher Beitrag 
zum Umweltschutz“, so der Vorsitzende des Ortsverbands, Reinhold 
Henkel. Foto: Reinhold Henkel

30 Jahre VdK im Ilm-Kreis
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In zwei Festzelten wurde in Arn-
stadt der 30. Jahrestag der Grün-
dung des VdK im thüringischen 
Ilm-Kreis gefeiert. Glückwünsche 
überbrachten Ehrengäste vom 
Landkreis sowie der Städte Arn-
stadt und Ilmenau. Gewürdigt 
wurde vor allem die ehrenamtliche 
Arbeit. Kornelia Wulf, die 1991 
den Kreisverband und die erste 
Beratungsstelle mitgründete, wur-
de vom Vorsitzenden des Ortsver-
bands Arnstadt, Hans-Werner 
Eschrich, geehrt.

24-STUNDEN- 
BETREUUNG

Über das Thema „24-Stunden- 
Betreuung“ informiert eine On-
line-Veranstaltung der Demenz- 
Betreuungsgruppe des VdK- 
Mobi – Mobiler Hilfsdienst für 
behinderte und alte Menschen.

Die Referentin Adelheid Ludwig 
von Pflege-Sorgenfrei Frankfurt/
Rhein-Main erklärt, was bei ei-
ner 24-Stunden-Betreuung zu 
Hause insbesondere bei De-
menzerkrankten alles zu beach-
ten ist: von der Rundum-Betreu-
ung durch Haushaltshilfen aus 
europäischen Ländern bis zu 
Finanzierungsmöglichkeiten und 
Steuerentlastungen. 

Wann:  
14. Oktober 2021, 18.00 bis ca. 
20.00 Uhr

Wie:  
Online-Veranstaltung über MS 
Teams

Anmeldung:  
E-Mail: bettina.schmidt@vdk.de 
(bis 11.Oktober 2021)

Zur 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.


