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„Gemeinsam sind wir stärker“
Viel Lob und intensiver Austausch beim ersten VdK-Symposium „Barrierefreies Wohnen und Leben“

Defekte 
Aufzüge im 
öffentlichen 
Nahverkehr 

sind ein großes 
Ärgernis,  

nicht nur für 
Menschen  
mit Behin-
derungen!

Barrierefreiheit ist seit Langem zen-
trales Thema des VdK Hessen-Thü-
ringen. Beim ersten Symposium 
„Barrierefreies Wohnen und Leben“ 
des Landesverbands standen der 
öffentliche Personennahverkehr 
(ÖPNV) sowie wichtige gesetzliche 
Neuregelungen im Fokus.

Von 2014 bis 2018 veranstaltete 
der VdK gemeinsam mit der Ingeni-
eurkammer Hessen sehr erfolgreich 
das „Zukunftsforum für barriere-
freies Planen, Bauen und Wohnen 
in Hessen“. Daran knüpft nun das 
neue VdK-Symposium an, das jähr-
lich durchgeführt werden soll. 
Gleich die coronabedingt digitale 
Auftaktveranstaltung stieß auf gro-
ßes Interesse: Fast 100 Teilnehmen-
de – VdK-Wohn- und -Fachberater 
für Barrierefreiheit, Vertreter von 
Landesbehindertenrat, Landes-
seniorenvertretung und Inklusi-
onsbeirat Hessen sowie Kommu-
nale Behindertenbeauftragte – 
folgten der Einladung des VdK. 

„Barrierefreiheit ist noch immer 
keine Selbstverständlichkeit“, sag-
te der Landesvorsitzende Paul 
Weimann, der die Teilnehmenden 
begrüßte. „Künftig werden wir 
insbesondere Flagge zeigen für 
mehr Barrierefreiheit im ‚norma-
len‘ Leben“, skizzierte er die 
Marschrichtung. Die VdK-Kolle-
gen und -Kolleginnen würden 
verstärkt auf Missstände vor Ort 
aufmerksam machen sowie Ver-
besserungen anregen.

ÖPNV bald barrierefrei?

Melanie Ludwig, Leiterin der 
VdK-Fachstelle Barrierefreiheit, 
erklärte das Ziel des Treffens. „Das 
Symposium soll uns helfen zu er-
fahren, was den Fortschritt behin-
dert. Wir wollen die Probleme 

verstehen und gemeinsam ange-
hen. Gemeinsam sind wir stärker“, 
betonte sie, bevor sie Thomas Kiel 
d’Aragon vom Dezernat Stadtent-
wicklung, Bauen, Wohnen und 
Verkehr des Deutschen Städtetags 
das Wort erteilte. Er gab einen 
Überblick über wesentliche Aspek-
te des Personenbeförderungsgeset-
zes (PBefG). Die Städte seien in-
tensiv dabei, die ÖPNV-Verkehrs-
angebote und -einrichtungen 
barrierefrei zu gestalten, sagte Kiel 
d’Aragon. Die dafür im PBefG ge-
setzte Frist zum 1. Januar 2022 sei 
aber kaum zu 100 Prozent erreich-
bar. Den nahen Stichtag sieht er 
trotzdem positiv: Dieser erzeuge 
Druck, die Umsetzung von Barri-
erefreiheit engagiert anzugehen. 

Das im Juli 2021 verkündete Bar-
rierefreiheitsgesetz (BFSG) erläu-
terte die stellvertretende Leiterin 
der Bundesfachstelle für Barriere-
freiheit, Simone Miesner. Sie führ-
te aus, für welche Produkte und 
Dienstleistungen sowie für welche 
Anbieter die Regelungen gelten. 

Grundsätzlich barrierefrei zu ge-
stalten seien „graue“ und „braune“ 
Produkte, etwa Computer, Smart-
phones, Geld- und Fahrkarten-
automaten. Was die Teilnehmen-
den besonders interessierte: Sank-
tionen durch die Überwachungs- 
stellen der Länder bei Nichteinhal-
ten der Bestimmungen seien bis 
hin zu Bußgeldern möglich, aber 
noch nicht klar definiert. 

Bahnhöfe unter der Lupe

Einen Einblick in den aktuellen 
Stand hinsichtlich der Barriere-
freiheit hessischer Verkehrsstatio-
nen und -einrichtungen gab Dani-
el Wolz vom Vertrieb Mobility der 
DB Station&Service. 2020 habe 
die DB Station&Service rund 1,23 
Milliarden Euro in das Bestands-
netz investiert, etwa ein Drittel der 
Summe für Maßnahmen zur Her-
stellung „weitreichender Barriere-
freiheit“, sagte Wolz. Erreicht sei 
diese erst, wenn nach einem 
DB-Bewertungssystem für sieben 

Nutzergruppen jeweils elf Kriteri-
en – von Rampen bis hin zum ni-
veaugleichen Einstieg in die Züge 
– erfüllt seien. Aber warum sind 
dann an den Bahnhöfen Aufzüge 
und Rolltreppen häufig defekt? 
„Ein Problem ist der Vandalismus“, 
sagte Wolz. Auch seien Ersatzma-
terialien oft nicht sofort verfügbar. 

Begeistert waren die Teilneh-
menden von der virtuellen Exkur-
sion in die vom VdK mitgetragene 
Ausstellung „Hallo Freiheit! Zu-
sammen über Barrieren“. VdK-Re-
ferentin Katinka Götz demons-
trierte, wie Besucher mit Simulati-
onsbrillen ein krankheitsbedingt 
eingeschränktes Sehvermögen 
erfahren können. Sie führte über 
Küche und Bad ins Kinder- und 
Jugendzimmer mit der Plüschrobbe 
„Paro“ als ein Beispiel für „emoti-
onale Robotik“. 

Am Ende sparten die Symposi-
umsgäste nicht mit Lob: Sie freuen 
sich auf das VdK-Symposium „Bar-
rierefreies Wohnen und Leben“ 
2022! Silke Asmußen

Niemanden vergessen
Zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel an die Menschen denken, die allein sind!

Liebe VdK-Mitglieder,

in diesem Jahr wird es für viele 
Menschen leichter sein, Weihnach-
ten mit ihren Lieben zu verbringen, 
als 2020. Zugleich werden wir an 
jene denken, die auch zu diesem 
Fest Familie und Freunde nicht 
nach Belieben treffen und umar-
men können, weil etwa Besuchsre-
gelungen zum Infektionsschutz in 
Kliniken und Pflegeeinrichtungen 
dies nicht erlauben. Andere müs-
sen ihre sozialen Kontakte weiter-
hin begrenzen, weil für sie trotz 
vollständiger Impfung eine Infek-
tion mit Covid 19 einen schweren 
Verlauf nehmen könnte oder eine 
Immunisierung aus medizinischen 
Gründen nicht ratsam ist. 
Als Vorsitzende der großen Soli-
dargemeinschaft des VdK ist es 
uns bewusst, wie wichtig es ist, 
niemanden alleinzulassen. Dieses 
Ziel haben wir auch 2021 erreicht: 
Unseren Mitgliedern konnten wir 
verlässlich zur Seite stehen – den-
jenigen, die sich mit sozialrechtli-
chen Anliegen an ihren VdK ge-
wandt haben, sowie all denen, die 
vor allem ein offenes Ohr für ihre 
Sorgen und Nöte suchten. Dabei 
hat uns die Erfahrung geholfen, die 
wir 2020 bei der Anpassung unse-
res Informations- und Beratungsan-

gebots an die außergewöhnliche 
Situation sammeln konnten. So 
gerüstet und mit vielen kreativen 
Ideen haben wir durchgehend für 
unsere Mitglieder gekämpft, auch 
wenn persönliche Treffen nicht 
immer möglich waren. 
„Bei uns steht der Mensch im Mit-
telpunkt“ – nach diesem Leitsatz 
richten wir unseren Fokus stets 
über unsere Nächsten hinaus auf 
Menschen, die unserer Hilfe und 
Solidarität bedürfen. Weihnachten 
und der Jahreswechsel bieten eine 
gute Gelegenheit, um alle, die sich 
über ein Zeichen der Zuwendung 

freuen könnten, mit einem solchen 
zu bedenken und zu signalisieren: 
Wir vergessen euch nicht. Schon 
ein Gruß per Postkarte mag für 
einen Menschen, der Weihnachten 
nicht umgeben von seinen Nächs-
ten begehen kann, wie ein heller 
Stern am festlichen Himmel leuch-
ten. Und wie leicht machen es uns 
die modernen Medien, eine 
freundliche Botschaft über Hunder-
te von Kilometern hinweg zu ver-
senden.
Ganz besonders gut geeignet, um 
Menschen, die sonst wenig An-
sprache erfahren, zum Fest oder 

zum Start ins neue Jahr eine Freu-
de zu machen, ist unsere Aktion 
„Pinsel-Post“. Wir möchten Sie 
herzlich dazu ermutigen, sich da-
ran zu beteiligen – mit einem Bild 
oder einer Bastelei, einem persön-
lichen Brief, einem Gedicht oder 
einem Liedtext! Nähere Informa-
tionen finden Sie auf unserer In-
ternetseite www.vdk.de/hessen- 
thueringen und auf Seite 15. 
Optimistisch in die Zukunft blicken 
wir auch angesichts eines ganz 
besonderen Stichtags: Am 13. De-
zember 2021 darf der VdK-Landes-
verband Hessen auf sein 75-jähri-
ges Bestehen zurückblicken – auf 
75 Jahre Hilfe von Mensch zu 
Mensch und unermüdlichen Ein-
satz für soziale Gerechtigkeit. Die-
ses großartige Jubiläum möchten 
wir im Sommer 2022 gebührend 
feiern!

Zunächst aber wünschen wir Ihnen 
frohe Weihnachten und alles Gute 
im neuen Jahr, in erster Linie natür-
lich Gesundheit!

Paul Weimann, Landesvorsitzen-
der, und seine Stellvertreter und 
Stellvertreterinnen Gottfried 
Schugens, Ursula König- 
Schneyer, Hiltrud Korb und 
Dr. Günther Schnell
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„Landarztquote“  
in Hessen kommt

Ein Gesetzentwurf zur Siche-
rung der hausärztlichen Versor-
gung und des Öffentlichen 
Gesundheitsdiensts umfasst 
neue Zulassungsvoraussetzun-
gen beziehungsweise ein neues 
Auswahlverfahren für Medizin-
studierende.

Durch die neue Regelung soll 
auch die medizinische Betreuung 
auf dem Land verbessert wer-
den. In diesem Sinne soll es zwei 
Vorabquoten für Medizinstudien-
plätze an den hessischen Univer-
sitäten geben. Die größere Vor-
abquote wird nach Sozialminis-
ter Kai Klose für Bewerber und 
Bewerberinnen reserviert, die 
sich vertraglich verpflichten, 
nach Abschluss ihres Studiums 
eine Weiterbildung in Allgemein-
medizin oder in Kinder- und 
 Jugendmedizin zu absolvieren 
und anschließend zehn Jahre in 
haus ärztlich bisher unterversorg-
ten Gebieten tätig zu sein. 

Nachwuchs gesucht

Zur nachhaltigen Stärkung des 
Öffentlichen Gesundheitsdienst 
ÖGD ist demnach eine zweite 
Vorabquote für Bewerber und 
Bewerberinnen reserviert, die 
bereit sind, nach dem Studium 
eine Weiterbildung im Fachge-
biet „öffentliches Gesundheits-
wesen“ zu absolvieren und im 
Anschluss zehn Jahre in einem 
Gesundheitsamt zu arbeiten.
Den dritten zentralen Punkt des 
Gesetzentwurfs bildet Klose zu-
folge ein Lehrplan, der dafür 
sorgen soll, dass die Studieren-
den bereits während des Studi-
ums fachkundig begleitet und 
auf eine Tätigkeit im hausärzt-
lichen Bereich beziehungsweise 
im öffentlichen Gesundheits-
dienst vorbereitet werden. 
Grundsätzlich begrüßt der VdK 
die Einführung einer „Landarzt-
quote“, um die hausärztliche 
Versorgung in Hessen zu sichern: 
Mit dem geplanten Gesetz wird 
die langjährige VdK-Forderung 
erfüllt, die Vergabe von Medizin-
studienplätzen nicht vornehmlich 
an den Notendurchschnitt zu 
knüpfen, sondern weitere Krite-
rien einfließen zu lassen, wie et-
wa die persönliche Eignung.
Als Maßnahmen gegen den zu-
nehmenden Hausärztemangel 
auf dem Land sind für den VdK 
zudem kommunale Anreizpro-
gramme zur Förderung der Nie-
derlassung von Ärzten auf dem 
Land erforderlich sowie Verbes-
serungen der Infrastruktur, um 
mehr Kinderbetreuungs- oder 
Einkaufsmöglichkeiten zu schaf-
fen. SiAs
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Beauftragte für mehr Teilhabe 
Inklusion beginnt dort, wo Menschen im Alltag zusammenleben

Ein starkes Team für Inklusion (von links): Landesvorstandsmitglied 
Hans-Joachim Prassel, Fachreferentin Dr. Lucia Artner und das ehemalige 
Landesvorstandsmitglied Jürgen Schenk. Foto: Jochen Schneider

Mediengespräch mit dem VdK
Expertenrunde über „Barrierefreiheit in den Medien“

Noch immer stoßen Menschen mit 
Einschränkungen bei der Nutzung 
von Medien und Internet auf Hür-
den. In diesem Sinne stand das 
Thema „Barrierefreiheit in den 
Medien“ im Zentrum des jüngsten 
Mediengesprächs der Thüringer 
Landesmedienanstalt (TLM).

Untertitel, die Einblendung von 
Gebärdensprachdolmetschern, 
Leichte Sprache und mehr werden 
von TV-Sendern und Filmproduk-
tionsfirmen eingesetzt, damit Men-
schen mit Behinderungen ihr An-
gebot nutzen können. Genügt das 
für eine gleichberechtigte Teilha-
be? Zum Austausch darüber hat-
ten neben der TLM der VdK in 
Thüringen, der Thüringer Landes-
beauftragte für Menschen mit Be-
hinderungen und der Paritätische 
Wohlfahrtsverband Thüringen 
eingeladen. 

Melanie Ludwig von der 
VdK-Fachstelle für Barrierefrei-
heit sieht deutlichen Verbesse-
rungsbedarf und hob hervor: Um 
auf für Menschen mit Sinnesbe-
einträchtigungen geeignete Ange-
bote zuzugreifen, seien spezielle 
Geräte notwendig. Diese könne 
sich nicht jeder leisten. Ausgespro-
chen schwierig sei es, von der 
Krankenkasse Zuschüsse zu er-
halten, die Bewilligung könne 
zudem ein Jahr oder länger dau-

ern. „Teilhabe für alle Menschen 
sicherzustellen, liegt in der Ver-
antwortung der Medienhäuser 
und der Kostenträger. Das funk-
tioniert nicht, wenn der Verbrau-
cher die dafür erforderlichen Ge-
räte nicht bezahlen kann“, so die 
VdK-Fachfrau.

Aktueller Stand im Fokus

Wie sieht es in der Praxis aus, 
was muss künftig geschehen? Das 
erörterten Cornelia Holsten, Ver-
antwortliche der Medienanstalten 
für Barrierefreiheit, Jörg Rie-
bartsch von der Ostthüringer Zei-
tung, Georg Schmolz vom Mittel-
deutschen Rundfunk und Frede-
rike Wissel von ProSiebenSat.1 
Media SE auf dem Podium. Beson-
derer Gast war die blinde Ingeni-
eurin Petra Michels vom Verein 
„Barrierefrei in Thüringen“. Sie 
kennt die Problematik aus eigener 
Erfahrung. 

Das Fazit: Wichtig sei, das Be-
wusstsein für Barrierefreiheit zu 
schärfen, Betroffene zu Wort kom-
men zu lassen und den Austausch 
mit Interessenvertretungen von 
Menschen mit Einschränkungen 
zu verstärken. 

Die Aufzeichnung der Debatte 
können Sie als Video anschauen 
(https://youtu.be/dH-JygZfTBQ).

 SiAs

Gelungene Premiere: Das erste 
VdK-Seminar für kommunale Be-
hindertenbeauftragte fand kürz-
lich in Grünberg statt. 17 VdK-Mit-
glieder nahmen daran teil.

In vielen, aber bei Weitem noch 
nicht in allen Städten und Gemein-
den gibt es mittlerweile kommuna-
le Behindertenbeauftragte. Sie ar-
beiten in der Regel ehrenamtlich 
und ohne finanzielle Aufwandsent-
schädigung. Meist werden sie auch 
nicht auf ihr Amt vorbereitet, son-
dern müssen sich selbst das erfor-
derliche Fachwissen aneignen.

Der VdK Hessen-Thüringen will 
das ändern, indem er zum einen 
fordert, dass es in jeder Kommune 
einen Behindertenbeauftragten 
geben soll. Außerdem wirbt der 
Sozialverband unter seinen Mit-
gliedern für diese interessante 
Aufgabe und bietet zudem entspre-
chende Aus- und Fortbildungen an.

Gabe des Zuhörens

Das erste Seminar dieser Art 
fand im Oktober im hessischen 
Grünberg statt. Geleitet wurde es 
von Dr. Lucia Artner, Referentin 
für Sozialpolitik und Inklusion im 
Landesverband, gemeinsam mit 
Jürgen Schenk und Hans-Joachim 
Prassel. Beide waren viele Jahre 
lang als kommunale Behinderten-

beauftragte tätig und können des-
halb auf jede Menge Praxiserfah-
rung zurückblicken. Sie machten 
deutlich, worauf es bei diesem Amt 
vor allem ankommt: Zum einen, 
Ansprechpartner für Menschen 
mit Behinderungen zu sein und 
deren Anliegen gegenüber Verwal-
tung und Behörden zu vertreten. 
Zum anderen, Einfluss auf die lo-
kale Politik zu nehmen, damit 
Barrierefreiheit und Inklusion 
verwirklicht werden. Wer kommu-
naler Behindertenbeauftragter 
sein will, muss sich also nicht nur 
im Sozialrecht auskennen. Er soll-
te auch über viel Einfühlungsver-
mögen verfügen. Und sich mit den 
Strukturen in der Verwaltung so-
wie im Zusammenspiel der politi-
schen Gremien auskennen. Wie 
Kommunalpolitik funktioniert, 

erläuterte Raphael Zikesch, eben-
falls Fachreferent im VdK-Landes-
verband.

Mit verschiedenen Übungen 
wurde auch die Fähigkeit zum ak-
tiven Zuhören geschult, etwa in-
dem sich die Teilnehmenden für 
die Vorstellungsrunde gegenseitig 
interviewen sollten. In Gruppen-
arbeit wurden später an einem 
Einzelfall alle sozialrechtlichen 
Optionen durchgespielt oder bun-
te Zettel zusammengetragen, auf 
denen jede und jeder Vorschläge 
zur Verbesserung der Teilhabe in 
der eigenen Kommune formulieren 
konnte. Inklusion ist immer kon-
kret und wird im täglichen Mitei-
nander der Menschen gelebt. Des-
halb ist es so wichtig, dass es 
kommunale Behindertenbeauf-
tragte gibt. Barbara Goldberg

Der VdK in Hessen: Wie alles begann
Am 13. Dezember 1946 schlug die Geburtsstunde des „Verbandes der Körperbehinderten, Arbeitsinvaliden und Hinterbliebenen“ 

Nach Kriegsende war die Beratung 
und Betreuung der Kriegsopfer 
und Hinterbliebenen für die Men-
schen eines der dringendsten An-
liegen. Vor 75 Jahren erhielten 
dann der erste VdK-Vorsitzende 
Abraham Sauer und seine Mitstrei-
ter die Lizenz zur Gründung einer 
Selbsthilfeorganisation, die sich 
für die Belange dieser Hilfebedürf-
tigen einsetzte.

Vorrang hatten in Frankfurt zu-
nächst die Fürsorge für die fast 
4000 sogenannten DPs (Englisch 
für „displaced persons“: Konzen-
trationslager-Überlebende und 
Zwangsarbeiter aus vielen europä-
ischen Ländern), die Entnazifizie-
rung und die Entmilitarisierung – 
so die Direktiven der amerikani-
schen Militärregierung. Diese 
erklärte schon im Mai 1945, dass 
Renten nicht mehr gezahlt werden 
dürften und eine Unterstützung 
der Kriegsopfer nur entsprechend 
ihrer Bedürftigkeit möglich sei.

Gleichwohl nahm das Fürsorge-
amt noch im selben Monat Kontakt 
zu Abraham Sauer auf, der bis 1933 
Vorsitzender der Ortsgruppe Frank-
furt des Reichsbundes der Kriegs-
beschädigten und Kriegshinterblie-
benen gewesen und deshalb von 
den Nationalsozialisten aus seiner 
städtischen Anstellung geworfen 
worden war. Daher wandte er sich 
Ende Juni 1945 an den Oberbürger-
meister Wilhelm Hollbach und an 
die lokale Militärregierung. Wäh-
rend Hollbach die Sache nicht für 
dringend hielt, signalisierten die 
Amerikaner zunächst Entgegen-
kommen. Umso enttäuschender 
verliefen die weiteren Besprechun-

gen im Sommer 1945: Der zustän-
dige US-amerikanische Offizier 
erläuterte Abraham Sauer, der 
Reichsbund sei als Interessenver-
treter nicht mehr nötig, und erklär-
te: „Die Kriegsopfer müssen opfern, 
damit es keinen Krieg mehr gibt!“

Gründungsbestrebungen gab es 
jedoch kurz nach Kriegsende nicht 
nur in Frankfurt, sondern auch in 
Darmstadt und Kassel. Auch hier 
strebten ehemalige Reichsbund- 
Mitglieder die Wiederzulassung 
an. In Darmstadt war dies Anton 
Pritsch, ehrenamtlich im Frei-
staat  Hessen tätig, in Kassel 
Hans  Nitsche, der ehemalige 
Gau-Geschäftsführer von Hessen- 
Waldeck.

Abraham Sauer suchte in der 
SPD Unterstützung und fand sie 
auch. Er hielt wöchentliche Sprech-
stunden im Frankfurter Parteibüro 
in der Gutleutstraße ab und trat auf 
Kundgebungen als Redner auf. 
Schließlich holte er hier auch die 
Zustimmung ein für eine Eingabe 
an die „Dreiländerregierung“, den 
Länderrat der amerikanischen Be-
satzungszone, an deren Spitze im 
Januar 1946 mit Erich Roßmann 
ein ehemaliger SPD-Reichstagsab-
geordneter und hochrangiger Ver-
treter des Reichsbunds stand. 

Anfang Februar 1946 erhielt 
Sauer bei seiner Beratungstätigkeit 
Unterstützung durch Adam Remb-
ser, der von 1918 bis 1933 ebenfalls 
Reichsbund-Mitglied gewesen war. 
Gleichwohl konnten die beiden 
den Andrang der Rat- und Hilfesu-
chenden im Parteibüro nicht be-
wältigen, es musste dringend eine 
neue Organisationsform geschaf-
fen werden.

Sauer beantragte, eine „Hilfs-
stelle für Kriegsopfer“ bei der Ar-
beiterwohlfahrt (AWO) mit ihm 
selbst als ehrenamtlichem Leiter 
und Rembser als hauptamtlichem 
Geschäftsführer einzurichten, die 
AWO folgte seiner Anregung. Im 
April 1946 nahm diese Hilfsstelle 
schließlich unter dem für die Mili-
tärregierung unverfänglichen Na-
men „Hilfsstelle für Erwerbs-
beschränkte und Hinterbliebene“ 

in der Frankfurter Geschäftsstelle 
ihre Tätigkeit auf. 

In den Monaten März bis Juli 
1946 knüpften Sauer und Rembser 
Beziehungen zur Wiesbadener 
AWO, zum Ministerium für Arbeit 
und Wohlfahrt sowie zur Versor-
gungsverwaltung, um das Gesetz-
gebungsverfahren für die Renten-
versorgung im Länderrat zu beein-
flussen. Als sich dabei ein 
entscheidender Fortschritt ab-

zeichnete, war am 26. Juli 1946 die 
Stunde gekommen, Arbeitsminis-
ter Oskar Müller (KPD) um die 
Genehmigung der Gründung des 
„Verbandes der Körperbeschädig-
ten, Arbeitsinvaliden und Hinter-
bliebenen (Selbsthilfeorganisati-
on)“ zu bitten und die Zustimmung 
der Militärregierung zu erwirken.

Der Begriff „Kriegsopfer“ hatte 
für die Amerikaner einen milita-
ristischen Klang und wurde bei der 
Namensgebung bewusst umgan-
gen. Der Minister leitete den An-
trag prompt befürwortend an die 
Militärregierung weiter, die ihn 
positiv aufnahm: „Das ist eine in-
teressante Gruppe, da sie offenbar 
enge Verbindungen mit der sozia-
listischen oder sogar kommunisti-
schen Arbeiterwohlfahrt hat.“ 
(Übersetzung: D.E.)

Vier lange Monate dauerte die 
Prüfung der Militärregierung, be-
vor sie am 13. Dezember 1946 end-
lich zustimmte und Minister Müller 
die Genehmigung zur Gründung 
erteilte. Allerdings wurde auf Ge-
heiß der Militärregierung das Wort 
„Körperbeschädigte“ im Namen 
durch „Körperbehinderte“ ersetzt, 
um eine spontane Assoziation zu 
Kriegsverletzungen zu vermeiden 
und eine Mischorganisation für 
alle Menschen mit körperlichen 
Behinderungen zu schaffen. Damit 
schlug die Geburtsstunde des VdK 
Hessen, der sich in seiner Satzung 
dem demokratischen Staat auf der 
Grundlage parteipolitischer und 
religiöser Neutralität verschrieb. 
Mit einem Kredit über 10.000 
Reichsmark ermöglichte die AWO 
den Aufbau des VdK in Hessen.

 Dieter Eckhardt
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ICH BIN BEIM VdK, WEIL . . .

Engagiert im Doppelpack
Manfred und Marlen Otte haben viel für ihren Ortsverband geleistet

Manfred Otte ist niemand, der sich 
gerne in den Vordergrund spielt. Im 
Gegenteil. Im Interview mit dieser 
Zeitung verweist er mehrfach auf 
seinen langjährigen Stellvertreter 
und jetzigen Nachfolger als Vorsit-
zender im VdK-Ortsverband Wal-
luf. Robert Zentner habe ihn in den 
20 Jahren, in denen er der Vorsit-
zende war, stets unterstützt. An ihn 
habe er sehr gerne das Amt über-
geben, weil er überzeugt sei, Zent-
ner könne dies noch viel besser 
ausfüllen als er selbst.

Womit Manfred Otte die Latte 
für Robert Zentner sehr hoch legt. 
Denn was der 80-Jährige für den 
VdK geleistet hat, ist mehr als be-
eindruckend. Allein die Zahlen 
sprechen eine deutliche Sprache: 
Zwischen 2000 und 2020, also in 
Ottes Amtszeit, stieg die Mitglie-
derzahl im Ortsverband Walluf im 
Rheingau-Taunus-Kreis von 37 auf 
262 an. 

Lebenslanges Lernen

1998 eingetreten, wurde Otte 
bereits zwei Jahre später zum Vor-
sitzenden gewählt. Typisch Otte, 
erklärt er seine Wahl lediglich da-

mit, dass dieser Posten damals zu-
fällig gerade vakant gewesen sei, 
obwohl auch ansonsten viel für ihn 
als Kandidaten sprach. Der Dip-
lom-Ingenieur war viele Jahre bei 
Opel in leitender Position tätig, 
musste aber nach schwerer Krank-
heit aus dem Berufsleben ausschei-
den. Also widmete er viel Zeit und 
Energie dem VdK, nutzte seine 
umfangreiche Berufserfahrung und 
nahm außerdem bis vor Kurzem 
noch an Schulungen der VdK-Eh-
renamtsakademie teil. In seiner 
20-jährigen Amtszeit kümmerte er 
sich außerdem mit großem persön-
lichen Einsatz um die Mitglieder 
seines Ortsverbands. Der VdK-Slog-
an „Wir lassen keinen allein. Für 

uns ist jeder wichtig“ beschreibt 
Ottes Engagement am besten. 

Und auch wenn er es nicht wahr-
haben will, so haben doch andere 
durchaus bemerkt, was Otte alles 
für den VdK geleistet hat. Erst vor 
einigen Wochen hat ihm der Lan-
desvorsitzende Paul Weimann die 
VdK-Ehrenplakette in Gold ver-
liehen. Gemeinsam mit Robert 
Zentner ernannte Weimann Man-
fred Otte außerdem zum Ehren-
vorsitzenden des Ortsverbands 
Walluf. Obwohl Ehefrau Marlen 
nie selbst in den VdK eintrat, hat 
sie ihren Mann stets bei der Aus-
übung seines Ehrenamts unter-
stützt und zum Beispiel ältere 
Mitglieder zu den Festen gefahren 
und auch wieder nach Hause ge-
bracht. Bis Corona dieser schönen 
Tradition einen Strich durch die 
Rechnung machte, fanden im Orts-
verband Walluf in jedem Jahr ein 
Sommertreff sowie ein Wein lese- 
und Erntedankfest statt. Als Man-
fred Otte jetzt geehrt wurde, ging 
auch Marlen nicht leer aus: Sie 
bekam vom Landesvorsitzenden 
Paul Weimann die Urkunde zur 
„besonderen Anerkennung für 
treue Mitarbeit“ überreicht.

 Barbara Goldberg

Manfred Otte Foto: privat

Die Aktion „Pinsel-Post“
Wir denken an euch, wir lassen euch nicht allein!
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Die Aktion „Pinsel Post“, die im 
Herbst 2020 vom VdK Hessen-Thü-
ringen gestartet wurde, hat schon 
viele Menschen erfreut. Deswegen 
ruft der Landesverband auch zum 
Ende dieses Jahres wieder zum 
Mitmachen auf.

Die Möglichkeiten sind gren-
zenlos: ein gemaltes Bild mit 
Buntstiften, Tusche oder Was-
serfarben, saisonale Deko-Baste-
leien, schöne Naturfotografien, 
zeitlose Liedtexte oder Gedichte 
und Gedanken in einem persön-
lichen Brief – jede Form der Pin-
sel-Post bringt Farbe und Gefühl 
in den grauen Alltag. Menschen 
in Pflege- und Seniorenheimen, in 
Werkstätten und Wohnstätten für 
Menschen mit Behinderungen 
bekommen damit das Signal, dass 
sie nicht allein sind, dass wir an 
sie denken.

Eine Liste der teilnehmenden 
Einrichtungen, Ausmalbilder zum 
Herunterladen und weitere Infor-
mationen finden Sie auf unserer 
Website (Kurzlink: https://www.
vdk.de/permalink/79942).

Packen Sie Ihre Pinsel-Post in 
einen Umschlag, wählen Sie ei-

ne Einrichtung aus und schreiben 
Sie über die Adresse „VdK-Ak-
tion: Pinsel-Post“. Wenn Sie uns 
ein Foto Ihrer „Pinsel-Post“ per 
E-Mail an pinselpost.ht@vdk.de 
senden, wird es auf unserer 
 Internetseite veröffentlicht.

 fis

Schulung für Nachbarschaftshilfe
VdK begrüßt Ausweitung der Unterstützung in der häuslichen Pflege 

Hessen hat die Pflegeunterstüt-
zungsverordnung angepasst: Die 
Möglichkeit für Pflegebedürftige 
und ihre Angehörigen, die Dienste 
von Nachbarschaftshelfern und 
-helferinnen in Anspruch zu neh-
men, die wegen Corona als Aus-
nahmeregelung nur bis zum 
31. Dezember dieses Jahres gelten 
sollte, besteht jetzt dauerhaft. 

Das bedeutet: Der Einsatz von 
Nachbarschaftshelfern und -hel-
ferinnen zur Unterstützung in der 

häuslichen Pflege kann künftig 
über den Entlastungsbetrag von 
125 Euro abgerechnet werden, 
der ab dem ersten Pflegegrad ge-
währt wird. Voraussetzung ist: 
Ab dem 1.  Januar 2022 müssen 
sich die Helferinnen und Helfer 
für ihre Tätigkeit qualifizieren 
und durch die zuständige Behör-
de anerkennen lassen. Nach An-
gaben des Sozialministeriums 
muss eine Qualifizierung mindes-
tens im Umfang eines Pflegekur-
sus vor liegen. Der VdK begrüßt 

diese neue Regelung, weil sich 
dadurch der Kreis der Anbieter 
von haushaltsnahen Dienstleis-
tungen in der häuslichen Pflege 
vergrößert. In den vergangenen 
Jahren hatte der Verband immer 
wieder kritisiert, dass der großen 
Nachfrage auf Seiten der Be-
troffenen ein viel zu geringes 
Angebot an Unterstützungsleis-
tungen gegenüberstand. Nähere 
Informationen hält die Website 
https://hessenlink.de/HMSI210 
bereit. BG

Stadtführung in Geisa
Sommerfest des Kreisverbands Bad Salzungen

Trafen sich in der Rhön: die Vorstandsmitglieder der Orts verbände im 
Kreisverband Bad Salzungen. Foto: Frank Weise

Das Sommerfest 2021 des west-
thüringischen Kreisverbands Bad 
Salzungen richtete der Ortsver-
band Geisa aus. Auf Ein ladung des 
Kreisverbandsvorsitzenden Frank 
Weise trafen sich die Vorstands-
mitglieder der neun Orts verbände 
in dem Rhön-Städtchen.

Bei einer Stadtführung erfuhren 
die ehrenamtlich aktiven VdK-Mit-
glieder viel Wissenswertes über 
das jüdische Leben in Geisa. Un-
terstützt von alten Fotos konnte 
Stadtführerin Astrid Weimann- 
Heim eine gute Vorstellung davon 

vermitteln. Dieses Thema setzte 
sich auch bei einem Besuch der 
Ausstellung „Die Sterne von Gei-
sa“ in der Anneliese Deschauer 
Galerie fort. Die Vorfahren der 
1972 in Tel Aviv geborenen und in 
Berlin lebenden Künstlerin Dikla 
Stern kommen aus Geisa. So ge-
währt sie neben ihrer Ausstellung 
anhand von Fotos und Dokumen-
ten auch Einblick in ihre Familien-
geschichte. Mit einer erweiterten 
Kreisvorstandssitzung und ab-
schließendem gemütlichen Bei-
sammensein endete der interessan-
te und lehrreiche Ausflug. fis

Käpt’n Kork in der Kita

Der allseits beliebte VdK-Papagei Käpt’n Kork bereicherte das Sommer-
fest der Kindertagesstätte „Himpelchen und Pimpelchen“ in Friedrichs-
dorf. Am Bastel- und Mitmachstand des Kreisverbands Hochtaunus 
konnten die Kleinen aus vorgefertigten bunten Materialien ihren indi-
viduellen Papagei zusammenstellen. Der Andrang war riesig, 120 „Pa-
radiesvögel“ erfreuten die Herzen der Kinder. Foto: Jürgen Kremser

Barrierefreier Umbau
VdK Offenbach hilft Rentnerehepaar

Sicher nach oben: Willi und Anna 
Elisabeth Heberer bei der ersten 
gemeinsamen Fahrt mit dem neuen 
Außenaufzug. Foto: Helmut Schwoll

Der VdK Offenbach-Stadt bietet 
fachkundige Unterstützung in Fra-
gen des barrierefreien und alters-
gerechten Wohnens. Auch dem 
Ehepaar Heberer konnte geholfen 
werden.

Nach eingehender Besichtigung 
und Beratung durch den VdK- 
Wohnberater Helmut Schwoll 
wurde das Umbauprogramm fest-
gelegt. Das Badezimmer erhielt 
eine bodengleiche Dusche und ei-
ne Schiebetür, das WC wurde ver-
setzt und angepasst. Außerdem 
entschlossen sich die Heberers, die 
Idee eines Außenaufzugs mit Ein-
gang über den Balkon zu verwirk-
lichen. Jetzt gelangen sie bequem 
in ihre Wohnung im ersten Stock 
des 1865 erbauten Hauses fis
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Sicher und selbstbestimmt wohnen
Sinnvolle Technik kann vor Unfällen schützen, im Notfall für Hilfe sorgen und die Kommunikation erleichtern

Ein sicheres Zuhause wünscht sich 
wahrscheinlich jeder. Doch damit 
ist gerade in Bezug auf Alter oder 
Beeinträchtigung nicht nur der 
Einbruchschutz gemeint. Sicher-
heit in den eigenen vier Wänden 
bedeutet hier wesentlich mehr. 

Dass die meisten Unfälle im 
Haushalt passieren, ist kein Ge-
heimnis. Sie geschehen nicht nur 
durch Stürze, die unter anderem 
durch geeignete Lichtverhältnisse 
und die Beseitigung von Stolper-
fallen vermieden werden können. 
Gefahr für Leib und Leben besteht 
auch, wenn durch Vergesslichkeit 
ein Brand entsteht. Viele Angehö-
rige und auch Betroffene selbst 
machen sich Gedanken, wie bei 
voranschreitendem Alter und 
nachlassenden Fähigkeiten das 
sichere Verbleiben in der gewohn-
ten Umgebung möglich gemacht 
werden kann. 

Bei Barrierefreiheit in Bezug auf 
sicheres Wohnen muss in der Regel 
nach sehr individuellen Lösungen 
geschaut werden. Was für einen 
Menschen passend ist, kann einen 
anderen bei Verwirrtheit zusätz-
lich ängstigen. Insbesondere bei 
technischen Maßnahmen kommt 
es auf die Akzeptanz und den ge-
nerellen Umgang mit Technik im 
Alltag an. Seit einigen Jahren gibt 
es gerade im Bereich technikunter-
stütztes Wohnen, auch als 

Smarthome oder AAL (Ambient 
Assisted Living = Altersgerechte 
Assistenzsysteme) bezeichnet, ra-
sante Entwicklungen. So ist es mit 
speziellen Anwendungen (Apps) 
auf dem Smartphone in Kombina-
tion mit der passenden Kamera am 
Türspion möglich, von unterwegs 
mitzubekommen, wer zu Hause 
gerade vor der Tür steht und klin-
gelt. Ebenso können Licht, Hei-
zung und Rollläden per Computer, 
Tablet oder Handy gesteuert wer-
den, wenn die entsprechende Tech-
nik installiert ist. 

Schnell in Kontakt

Auch das Kontakthalten kann 
durch technische Lösungen unter-
stützt werden. Videotelefonie gibt 
es mittlerweile auch auf Rädern, 
was unter anderem als Teleprä-
senzrobotik bezeichnet wird. So 
könnten weit entfernt lebende An-
gehörige bei der entsprechenden 
Einwilligung und Prüfung des 
Datenschutzes fahrbare Roboter 
durch die Wohnung der hilfsbe-
dürftigen Person steuern. Bei allen 
technischen Optionen dürfen je-
doch Aspekte der Privatsphäre und 
Selbstbestimmung nicht vernach-
lässigt werden und sollten vor dem 
Einsatz detailliert besprochen 
worden sein. 

Doch es gibt auch bewährte Lö-
sungen, die keine umfangreiche 

Das Hausautomationssystem Ambient Assisted Living ermöglicht es 
 Älteren oder Menschen mit Beeinträchtigung, selbstbestimmt zu leben.
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Technologie voraussetzen. So 
kann insbesondere der Hausnot-
ruf, ein seit Jahrzehnten eingesetz-
tes System für schnelle Hilfe in 
Notfällen, gerade Alleinlebenden 
Sicherheit im Alltag bieten. Je nach 
Anbieter können auch Angehörige 
beruhigter schlafen, wenn Mutter 
oder Vater einmal am Tag bestäti-
gen, dass es ihnen gut geht. Wich-
tig ist hierbei jedoch, dass der 
Notruf permanent getragen wird 
– denn ein Unfall geschieht in der 
Regel unerwartet. Da diese Senso-
ren wasserdicht sind, stellt das 
Tragen auch unter der Dusche kein 
Problem dar. Zudem kann es sinn-
voll sein, den Haus- oder Woh-
nungsschlüssel, meist gegen Ge-
bühr, beim Anbieter zu hinterle-

gen, damit es im Notfall nicht zu 
Zeitverzögerung oder zusätzlichen 
Kosten kommt, wenn beispielswei-
se ein Schlüsseldienst hinzugeholt 
werden muss.

Bränden vorbeugen

Bezogen auf das Thema Sicher-
heit durch Vermeiden von Bränden 
spielt Elektrizität eine große Rolle. 
Gerade bei (beginnender) Demenz 
oder allgemeiner Vergesslichkeit 
kann es sinnvoll sein, eine Kaffee-
maschine oder ein Bügeleisen mit 
Abschaltautomatik anzuschaffen 
oder eine Herdsicherung zu instal-
lieren. Hierbei wird die Stromzu-
fuhr des Herds bei einer voreinge-
stellten Kochzeit oder bei Überhit-

zung unterbrochen und der Herd 
somit abgeschaltet, wobei je nach 
Variante zusätzlich akustische und/
oder optische Warnsignale ausge-
löst werden können. Kommt es 
doch einmal zum Brand, reichen 
gerade für schwerhörige oder ge-
hörlose Menschen herkömmliche 
Rauchwarnmelder nicht aus. In 
diesem Fall sollten Produkte mit 
Lichtsignal oder Vibrationskissen 
angeschafft werden, deren Mehr-
kosten bei entsprechender Begrün-
dung als Hilfsmittel von der Kran-
kenkasse finanziert werden müssen.

Wer sich nicht nur um Feuer, son-
dern auch um Überschwemmung 
bei überlaufender Badewanne Ge-
danken macht, kann einen speziel-
len Sicherheitsstöpsel nutzen, der 
ein Überlaufen verhindert und zu-
sätzlich mittels Farbveränderung 
vor Verbrühung warnt. Eine Alter-
native bietet ein Wassermelder, 
dessen Sensor beispielsweise Alarm 
schlägt, wenn die Waschmaschine 
ausläuft. Signaltöne können auch 
bei der Medikamenteneinnahme 
hilfreich sein. Hierfür gibt es spe-
zielle Medikamentenspender, die 
daran erinnern, eine Tablette ein-
zunehmen. Gerade Medikamente, 
die das Herzkreislaufsystem beein-
flussen, müssen auch im Sinne des 
Sturzrisikos beispielsweise durch 
Schwindel passend verordnet sein 
und natürlich zuverlässig einge-
nommen werden. Sara Fischer
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WIR GRATULIEREN

65 Jahre
1. Dezember: Christian Somogyi, Vorsitzender des Finanzausschusses.

70 Jahre
19. November: Helga Kriegel, langjährige Beisitzerin im Vorstand 
des Ortsverbands Darmstadt.

16. Dezember: Erika Frank, seit vielen Jahren Kassen-
führerin des Ortsverbands Pohl-Göns.
22. Dezember: Heidrun Schmidt, stellvertretende 
Vorsitzende des Ortsverbands Falken-Gesäß.
23. Dezember: Hans-Peter Kessmacher, ehemaliger 
Beisitzer im Vorstand des Ortsverbands Kirch-Beerfurth.

5. Januar: Irmgard Konert, seit vielen Jahren Vertreterin der Frauen 
des Ortsverbands Rotenburg.

7. Januar: Ullrich Braun, ehemals Revisor des Landes-
verbands, Beisitzer im Bezirksverband Nordthüringen, 
Vorsitzender des Kreis- und Ortsverbands Sömmerda.

75 Jahre
7. Dezember: Dr. Dieter Witzel, Revisor des Landesverbands, Beisitzer 
im Vorstand des Bezirksverbands Kassel, Schriftführer des Kreis-
verbands Kassel-Land, Vorsitzender des Ortsverbands Nieste und 
Kassenführer des Ortsverbands Niederkaufungen.
10. Dezember: Helga Klöpfel, seit vielen Jahren Vorsitzende des 
Ortsverbands Erbach/Rheingau.

80 Jahre
26. Dezember: Kätha Roßmann, Beisitzerin im Vorstand des Orts-
verbands Brensbach.

85 Jahre
23. Dezember: Rudolf Koch, seit 25 Jahren Mitglied 
und viele Jahre Beisitzer im Vorstand und zuletzt Revisor 
des Ortsverbands Darmstadt. 
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IN MEMORIAM

Dieter Furth, ehemaliger Vorsit-
zender des Ortsverbands Meck-
lar, verstarb am 30. September 
im Alter von 76 Jahren.

Heinrich Rup-
pel, von 1989 bis 
2005 Vorsitzen-
der und seitdem 
Ehrenvorsitzen-
der des Ortsver-
bands Neuen-

haßlau-Gondsroth, verstarb am 
12. Oktober im Alter von 91 Jah-
ren.

Gertrud Meyer, 
seit 1990 Mit-
glied, sehr enga-
gierte Ehrenamt-
lerin, Vertreterin 
der Frauen des 
Kreisverbands 

Hochtaunus und Vorsitzende des 
Ortsverbands Oberursel, ver-
starb am 3. November im Alter 
von 71 Jahren. 

Hohe Ehrung

Dem VdK-Mitglied Hermann 
Dittes (rechts) wurde das Bundes-
verdienstkreuz verliehen. An sei-
nem 80. Geburtstag nahm er im 
Bürgerhaus Klein-Umstadt die 
Auszeichnung aus den Händen des 
Staatssekretärs im Hessischen 
Ministerium der Justiz, Thomas 
Metz, in Empfang. Hermann Dit-
tes war mit großem persönlichem 
Einsatz 29 Jahre in verschiedenen 
Ämtern für den VdK aktiv, unter 
anderem von 2007 bis 2011 im 
Landesvorstand.

Dieburg hat gewählt

Beim Kreisverbandstag des VdK Dieburg wurde Hartmut Maier (rechts) 
im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Die weiteren Vorstandsmitglieder 
sind (von links): Egon Messerschmidt, Karl Vogel, Hermann Salg,  Renate 
Steding, Reingard Sartorius, Anna Maier, Michael Guddat, Carola 
Kaboth-Schneider, Rita Klein und Arno Grieger. Foto: Karl Vogel

Oestrich freut sich

Der Ortsverband Oestrich durfte sein 400. Mitglied begrüßen: Auf der 
Jahreshauptversammlung wurde Yvonne Klier vom Vorsitzenden Ing-
bert Hämmerling (links) und dem Vorsitzenden des Kreisverbands 
Rheingau, Helmut Gerster, feierlich in den Kreis der VdK-Familie 
aufgenommen. Foto: Ursula Gerster
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Neuer Vorsitzender in Darmstadt
Der Vorstand des Kreisverbands 
Darmstadt Stadt und Land hat 
einen neuen Vorsitzenden gewählt. 
Der bisherige stellvertretende 
Kreisvorsitzende Dieter Gimbel 
(rechts) folgt auf Heinrich Jung, 
der nach langjähriger Tätigkeit im 
Vorstand zurückgetreten war. Die-
ter Gimbel wird unterstützt vom 
stellvertretenden Vorsitzenden 
Gerhard Weicker (links) sowie 
dem gesamten Kreisvorstand, der 
in seiner Zusammensetzung an-
sonsten unverändert bleibt. Die 
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beiden Vorsitzenden kündigten an, 
die erfolgreiche Arbeit des fast 
10 000 Mitglieder zählenden Kreis-
verbands im Sinne der VdK-Soli-
dargemeinschaft weiterzuführen.

GLÜCKWÜNSCHE ERWÜNSCHT

Wir freuen uns, wenn Sie uns bei 
der Berichterstattung über den VdK 
Hessen-Thüringen unterstützen und 
uns Informationen und Fotos zukom-
men lassen. In der Rubrik „Wir gra-
tulieren“ werden aktive oder ehe-
malige Vorstandsmitglieder ge-
nannt. Geburtstage werden in 
5er-Schritten berücksichtigt, vom 
100. Geburtstag an alle Mitglieder. 
Zudem werden Hochzeitsjubiläen 

von Vorstandsmitgliedern ab der 
Silbernen Hochzeit veröffentlicht. In 
der Rubrik „In Memoriam“ erinnern 
wir an jüngst verstorbene, auch 
ehemalige Vorstandsmitglieder.
Informationen und Fotos zu diesen 
Anlässen senden Sie bitte per 
E-Mail an vdk-zeitung.ht@vdk.de. 
Für Rückfragen steht Ihnen Jochen 
Schneider unter Telefon (0172) 
664 59 76 zur Verfügung.

Interkulturelles Fest mit dem VdK
Beim bunten Herbstfest in Artern 
im thüringischen Kyffhäuserkreis 
war auch der VdK aktiv (von 
rechts): Ina Römer, die Vorsitzen-
de des Ortsverbands Artern, und 
Juniorenvertreterin Claudia Heg-
wer präsentierten im Hof des 
 Bürgerhauses das VdK-Bilder-
buchabenteuer von „Käpt’n Kork“ 
und boten kulinarische Lecke-
reien an. Foto: VdK Artern


