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AM 7. MÄRZ IST 
EQUAL PAY DAY

Beim Lohn herrscht keine Ge
rechtigkeit: Trotz gleicher Quali
fikation verdienen Frauen immer 
noch deutlich weniger als Män
ner. 2020 lag der durchschnitt
liche Bruttostundenverdienst von 
Frauen 18 Prozent unter dem der 
Männer. Am Equal Pay Day geht 
der VdK HessenThüringen an 
die Öffentlichkeit, um zur Besei
tigung der Lohndiskriminierung 
aufzurufen. Die Frauenvertrete
rinnen werden rund um den 
7. März mit verschiedenen Akti
onen für eine gerechte Bezah
lung werben. Welche Aktivitäten 
genau dies sein werden, hängt 
von der Entwicklung der Corona 
Pandemie ab. Mehr Informatio
nen finden Sie auf der Website 
des VdK HessenThüringen 
(www.vdk.de/permalink/83830).

Für Änderung  
der Hessischen  

Bauordnung

In Hessen fehlt es erheblich an 
barrierefreiem Wohnraum. Trotz
dem fand ein Gesetzentwurf für 
mehr barrierefreies Bauen im 
Landtag keine Mehrheit. 

2018 wurde die Hessische Bau-
ordnung (HBO) novelliert. Der 
VdK kritisiert an der seitdem gül-
tigen Fassung, dass sie in niedrige-
ren Gebäuden einen viel zu gerin-
gen Anteil an barrierefreien Woh-
nungen vorschreibt. Zudem ist es 
Bauherren durch eine Ausnahme-
regelung möglich, sich der Ver-
pflichtung zur barrierefreien Ge-
staltung ganz zu entledigen, sofern 
dadurch ein „unverhältnismäßiger 
Mehraufwand“ entstehen könnte. 
Wie auch der vom Landtag abge-
lehnte Gesetzentwurf fordert der 
VdK daher, dieses Schlupfloch zu 
schließen und die vorgeschriebene 
Quote für barrierefreie Wohnein-
heiten in Mehrfamilienhäusern 
hochzusetzen. 

Im Jahr 2019 hat der VdK eine 
Petition zur Reform der HBO auf 
den Weg gebracht, die von mehr als 
24 000 Menschen unterzeichnet 
wurde – sie gab auch den Anstoß 
dazu, dass sich der Landtag erneut 
mit dem Thema befasst hat. „Wir 
werden weiter politische Überzeu-
gungsarbeit leisten, um im Sinne 
einer dringend notwendigen Ände-
rung der Bauordnung auf den Ge-
setzgeber einzuwirken“, sagt der 
VdK-Landesvorsitzende Paul Wei-
mann.

„Hoffnung ist mein Grundnahrungsmittel“
VdKPräsidentin Verena Bentele plädiert in Hessen und Thüringen für einen starken Sozialstaat

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt: Gothas Oberbürgermeister Knut 
Kreuch und VdKPräsidentin Verena Bentele. Foto: Jochen Schneider

Viel beachtet von lokaler und 
überregionaler Presse hat Verena 
Bentele den VdK in Hessen und 
Thüringen besucht. Bei vier Ver
anstaltungen stellte die VdK 
Präsidentin ihr neuestes Buch „Wir 
denken neu. Damit sich Deutsch
land nicht weiter spaltet“ vor 
und diskutierte mit dem Pub likum 
angeregt über dessen zen trale 
Thesen. 

Rente, Gesundheit und Pflege 
sind die zentralen Anliegen des 
VdK. Deshalb rückte Verena 
 Bentele sie auch in den Mittel-
punkt ihrer vier Lesungen in Mar-
burg, Stadtallendorf, Idstein und 
Gotha. Dass eine hochwertige 
medizinische Versorgung lebens-
wichtig sein kann, hat die ehema-
lige Spitzensportlerin selbst erfah-
ren, als sie sich bei einem Ski- 
Unfall schwer verletzte und 
wochenlang im Krankenhaus lag. 
Im Gespräch mit ihrem Co-Autor 
Philipp Stielow, dem Pressespre-
cher des Landesverbands Hes-
sen-Thüringen, der alle vier Ver-
anstaltungen moderierte, flocht 
Verena Bentele immer wieder 
persönliche Erlebnisse und Erfah-
rungen in ihre sozialpolitischen 
Darlegungen ein – wodurch sie bei 
ihrem Publikum zusätzlich an 
Glaubwürdigkeit und Überzeu-
gungskraft gewann. „Hoffnung ist 
mein Grund nahrungsmittel“, er-
widerte die 39-Jährige zum Bei-
spiel, als ein Zuhörer in Idstein 
beklagte, dass die notwendigen 

Reformen des Sozialstaats nicht 
vorankämen.

Gemeinsames Grußwort 

Wie dringend unsere sozialen 
Sicherungssysteme gestärkt wer-
den müssen und wie dies gelingen 
kann – das schildert Verena Ben-
tele sehr klar, konkret und leicht 
verständlich in ihrem jüngsten 
Buch. Und sie machte auf ihrer 
Lesereise deutlich, dass sie nicht 
aufhören wird, für dieses Ziel zu 
kämpfen, zum Beispiel, indem sie 
sich entschieden für die Zusam-
menlegung von privater und ge-
setzlicher Krankenversicherung 
ausspricht – eine Forderung übri-
gens, die nicht nur von ihrem Pu-

blikum in Hessen und Thüringen 
geteilt wurde, sondern seit Jahren 
auch von einer großen Mehrheit 
der Bevölkerung in allen Umfragen 
befürwortet wird, wie Philipp 
 Stielow erläuterte.

Die Lesereise führte die VdK-Prä-
sidentin durch den gesamten Lan-
desverband, angefangen in Mar-
burg. Dort hatte Bentele 2001 an 
einer Förderschule für Blinde und 
Sehbehinderte ihr Abitur gemacht. 
Weiter ging es am nächsten Tag 
über Stadtallendorf bis nach Süd-
hessen. In der Stadthalle Idstein 
entwickelte sich im Anschluss an 
Benteles Lesung eine spannende 
sozialpolitische Diskussion, an der 
sich auch der Landesvorsitzende 
Paul Weimann beteiligte. Er schil-

derte, wie hartnäckig sich der VdK 
zum Beispiel in Hessen für mehr 
Entlastungsangebote in der häus-
lichen Pflege eingesetzt hatte – mit 
Erfolg. Denn vor kurzem hat die 
Landesregierung beschlossen, den 
Kreis der Anbieter für haushalts-
nahe Dienstleistungen zu erwei-
tern. Weimann begleitete die 
VdK-Präsidentin auch nach Gotha. 
Gemeinsam mit seinem Stellvertre-
ter Gottfried Schugens sprach er 
bei der dortigen Lesung die ein-
leitenden Grußworte.

Dank fürs Ehrenamt

Zuvor hatte sich Verena Bentele 
auf Einladung des Gothaer Ober-
bürgermeisters Knut Kreuch im 
Rathaus in das Goldene Buch der 
Stadt eingetragen. Anschließend 
lud der Verein zur Förderung und 
Bildung Jugendlicher e. V. (FöBi), 
der seine Räumlichkeiten für die 
Lesung zur Verfügung gestellt hat-
te, die VdK- Präsidentin zu einem 
Imbiss und Gespräch ein. Noch am 
Erfurter Bahnhof, von wo aus sie 
den Zug nach München bestieg, 
bedankte sich Verena Bentele von 
ganzem Herzen für die hervorra-
gende Organisation ihrer Lesungen 
durch die VdK-Ehrenamtlichen vor 
Ort sowie für die Gastfreundschaft 
und die vielen interessanten Ein-
drücke und Gespräche, die sie in 
Hessen und Thüringen erlebt hatte 
– dem einzigen Landesverband des 
VdK, der Ost und West in sich ver-
einigt. Barbara Goldberg

Für den VdK gibt es 2022 viel zu tun
Neujahrsbotschaften des Landesvorsitzenden, seines Stellvertreters und der Politik

Der Landesvorsitzende Paul Weimann (rechts) und sein Stellvertreter 
Gottfried Schugens wünschen den Mitgliedern alles Gute fürs neue Jahr.

VdK AKTUELL

Die Neujahrsbotschaften von 
Paul Weimann und Gottfried 
Schugens sowie die Grußworte 
des thüringischen Ministerpräsi
denten Bodo Ramelow, des 
hessischen Sozialministers Kai 
Klose und der Thüringer Sozial
ministerin Heike Werner stehen 
für alle Interessierten als Video 
zur Verfügung unter www.vdk.
de/hessenthueringen oder auf 
dem YouTubeKanal des VdK 
HessenThüringen unter „Videos“
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Wegen der CoronaPandemie ver
zichtete der Sozialverband VdK 
HessenThüringen auch dieses Jahr 
auf seine traditionellen Neujahrs
empfänge in Frankfurt und Erfurt 
– und damit schweren Herzens auf 
die so schmerzlich vermissten per
sönlichen Zusammenkünfte.

Doch die virtuellen sozialpoliti-
schen Grußbotschaften zum neuen 
Jahr haben auch etwas Gutes: Sie 
erreichen viel mehr Menschen als 
eine Rede in einem gut gefüllten 
Festsaal. Alle Mitglieder und Inte-
ressierten haben so die Möglich-
keit, die Ansprachen des Landes-
vorsitzenden Paul Weimann und 
seines Stellvertreters Gottfried 
Schugens, des thüringischen Mi-
nisterpräsidenten Bodo Ramelow 
sowie des hessischen Sozialminis-
ters Kai Klose und seiner thüringi-
schen Amtskollegin Heike Werner 
zu verfolgen.

Dank an die Mitglieder

Zu Beginn seiner Neujahrsgrüße 
konnte der Landesvorsitzende 
Paul Weimann gleich mit einer 
guten Nachricht aufwarten. 75 
Jahre nach seiner Gründung in 
Hessen am 13. Dezember 1946 
steht der VdK sehr gut da: Der 
Wandel vom Kriegsopferverband 
zum modernen Sozialverband ist 
bestens gelungen. Davon zeugt 
nicht nur der stetige Anstieg der 
Mitgliederzahlen, sondern ebenso 
die breite Anerkennung, die der 
VdK in Hessen und Thüringen in 

Politik und Gesellschaft genießt. 
Garant für diese Erfolgsgeschichte 
– das hoben sowohl Paul Weimann 
als auch Gottfried Schugens her-
vor und bedankten sich dafür recht 
herzlich – sind die mittlerweile 
mehr als 286 000 Mitglieder und 
vor allem die rund 12 000 unter 
ihnen, die sich in ihrer Freizeit 
ehrenamtlich für den Landesver-
band engagieren.

Pflegekampagne

Sozialpolitisch wird das Jahr 
2022 beim VdK im Zeichen der 
Pflege stehen, mit einem starken 
Fokus auf der häuslichen Versor-
gung Pflegebedürftiger. Da fehle es 
an Unterstützung für diejenigen, 
die sich an 365 Tagen 24 Stunden 
um ihre Liebsten kümmerten, für 
„die wahren Heldinnen und Hel-
den“, wie Paul Weimann betonte. 

Hier gibt es viel zu tun: Denn von 
den rund 450 000 pflegebedürftigen 
Menschen in Hessen und Thürin-
gen werden mehr als 80 Prozent zu 
Hause von Angehörigen gepflegt.

Eine Menge Erkenntnisse, wor-
an es hier im Einzelnen mangelt, 
brachte eine vom VdK Hessen- 
Thüringen vor Kurzem mit großem 
Erfolg durchgeführte Umfrage 
unter den Betroffenen zutage. Da-
rauf wies mit Nachdruck Gottfried 
Schugens hin und machte sich für 
eine „Vollkasko-Versicherung“ 
stark, die alle Möglichkeiten und 
Bedürfnisse im Bereich der Pflege 
abdeckt. Auch müsse der Staat „die 
Leistungen der pflegenden Ange-
hörigen anerkennen und gesamt-
gesellschaftlich entsprechend 
würdigen“, betonte Paul Weimann 
und forderte für sie eine aus 
Steuer mitteln finanzierte Lohn-
ersatzleistung und eine bessere 

rentenrechtliche Anerkennung 
von Pflegezeiten.

Mit Geld allein sei es aber lange 
nicht getan, gab der VdK-Landes-
vorsitzende zu bedenken. Vor al-
lem die Unterstützung und Bera-
tung müsse verbessert werden, und 
zwar vor Ort. Denn Pflege finde 
nicht in Berlin, Wiesbaden und 
Erfurt statt, „sondern in den Städ-
ten, Gemeinden und Dörfern“, 
merkte Weimann an. Deswegen 
werde sich der VdK für den weite-
ren Ausbau der Pflegestützpunkte 
einsetzen und das Gespräch mit 
Landräten, Bürgermeistern und 
anderen vor Ort wichtigen Akteu-
ren für die Pflege suchen.

Diese und viele weitere Aufga-
ben wird der VdK Hessen-Thürin-
gen im Jahr 2022 angehen und so 
das Werk fortführen, das vor 75 
Jahren seinen Anfang nahm.

 Gerd Fischer
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Sozialwahl 2023
Kandidatinnen und Kandidaten gesucht

Die nächste Sozialwahl findet am 
31. Mai 2023 statt. Alle sechs  Jahre 
haben Versicherte und Arbeit
geber die Möglichkeit, Vertreter 
in die Selbstverwaltungsorgane 
der Sozialversicherungsträger zu 
wählen.

Die Sozialwahl ist, nach der 
Bundestagswahl und der Europa-
wahl, gemessen an der Zahl der 
Wahlberechtigten, die drittgrößte 
Wahl in Deutschland. Versicherte, 
Rentner/-innen und Arbeitge-
ber/-innen wählen aus ihrer Mitte 
Personen, die ihre Interessen in 
den Sozialparlamenten der Versi-
cherungsträger ehrenamtlich ver-
treten. Sie entscheiden so über die 
Zusammensetzung der Selbstver-
waltungsorgane bei den Sozialver-
sicherungsträgern. Die gewählten 
Vertreter/-innen bilden das obers-
te Gremium der gesetzlichen Sozi-
alversicherungsträger (in der 
Krankenversicherung den Verwal-
tungsrat, in der Rentenversiche-
rung die Vertreterversammlung). 
Sie vertreten die Interessen der 
Versicherten sechs Jahre lang – 
politisch unabhängig und ehren-
amtlich. Man folgt hier dem Prin-
zip: Wer Beiträge einzahlt oder 
eingezahlt hat, der soll auch mit-
bestimmen. 

Der VdK Hessen-Thüringen hat 
durch eine Vereinbarung mit dem 
DGB Hessen-Thüringen bei der 
Sozialwahl 2017 einige Plätze be-
setzen können. Um diese wichtige 
Aufgabe in den nächsten Jahren zu 

stärken, benötigen wir für die So-
zialwahl im Jahre 2023 Mitglieder 
aus Hessen und Thüringen, die 
sich für die Mitarbeit in folgenden 
Positionen interessieren: 
•  Verwaltungsrat der AOK Hessen 

oder AOK PLUS
•  Vertreterversammlung der Deut-

schen Rentenversicherung Hes-
sen oder Mitteldeutschland

•  Widerspruchsausschuss der AOK 
Hessen oder AOK PLUS

•  Widerspruchsauschuss der Deut-
schen Rentenversicherung Hes-
sen oder Mitteldeutschland

•  Versichertenälteste/-r der Deut-
schen Rentenversicherung Hes-
sen oder Mitteldeutschland

•  Versichertenältester der AOK 
PLUS
Für die Tätigkeit in den Gremien 

ist meist noch die Mitgliedschaft 
in der AOK Hessen, der AOK-
PLUS oder die Versicherteneigen-
schaft in der Deutschen Renten-
versicherung erforderlich. Auch 
eine Gewerkschaftszugehörigkeit 
ist eine der Voraussetzungen, die 
man aber bei Interesse noch erwer-
ben kann. Darüber hinaus sollten 
Sie Mitglied im VdK Hessen-Thü-
ringen sein und gewisse Vorkennt-
nisse in der Selbstverwaltung 
mitbringen, sei es aus der Beratung 
oder aufgrund Ihrer beruflichen 
Tätigkeit.

Interessierte melden sich bitte 
für weitere Informationen bei der 
Stabsstelle Sozialpolitik in der 
Landesgeschäftsstelle, E-Mail: 
sozialpolitik.ht@vdk.de.

Im Gespräch mit der Politik
Stadtverordnetenvertreter wünschen sich Pflegewegweiser

Konstruktives Treffen: Angeregt durch einen Impulsvortrag des VdKRe
ferenten für kommunale Sozialpolitik, Raphael Zikesch, diskutierten Eh
renamtliche des Bezirksverbands Wiesbaden mit Stadtverordneten der 
hessischen Landeshauptstadt. Foto: BerndRainer Volz

Der Bezirksverband Wiesbaden 
hat Kommunalpolitikerinnen und 
politiker der hessischen Landes
hauptstadt zum persönlichen Aus
tausch eingeladen. Im Nachgang 
zur Kommunalwahl wurden die 
sozialpolitischen Forderungen des 
VdK diskutiert.

An dem Treffen im Wiesbadener 
„Haus der Heimat“ nahmen die 
Stadtverordneten Gesine Bonnet 
(Bündnis 90/Die Grünen), Nadine 
Ruf (SPD), André Weck (CDU) und 
Dr. Matthias Linz (FDP) sowie 
Seher Örtülü vom Amt für Soziale 
Arbeit Wiesbaden teil. Für den 
VdK saßen unter anderen der Be-
zirksvorsitzende Jörg Müller, sein 
Stellvertreter Jan Kraus und der 
Vorsitzende des Ortsverbands 
Wiesbaden-Biebrich, Jürgen Wöhr-
le, sowie das Landesvorstandsmit-
glied Klaus Reifert mit am Tisch. 
Raphael Zikesch, VdK-Referent für 
kommunale Sozialpolitik, formu-
lierte in seinem Impulsvortrag 
Wünsche, Anregungen und Forde-
rungen des Sozialverbands an die 
Parteien im Wiesbadener Stadtpar-
lament. Hieraus entwickelte sich 
eine gut zweistündige rege und 
konstruktive Diskussion zu den 
Bereichen Pflege, Barrierefreiheit 
und Wohnraum. 

Unter anderem äußerten die 
Kommunalpolitiker den Wunsch 
nach einem „Pflegewegweiser“. 
Dieser sollte, gefüllt mit Informati-
onen und Tipps, Betroffenen, deren 
Angehörigen, aber auch professio-

nell Pflegenden und nicht zuletzt 
Politikern einen barrierefreien 
Einstieg in die Thematik geben und 
begleitend zur Seite stehen.

Für die in Wiesbaden lebenden 
rund 30 000 Menschen mit Schwer-
behinderung ist nach Ansicht der 
VdK-Vertreter ein kommunaler 
Behindertenbeauftragter dringend 
nötig. „Diese Menschen haben ei-
nen besonderen Hilfebedarf“, sag-
te Raphael Zikesch. Der oder die 
Behindertenbeauftragte sollte den 
Betroffenen beratend zur Seite 
stehen und sie dabei unterstützen, 
auch bürokratische Hürden zu 
überwinden. Ebenso wichtig sei, 
dass der öffentliche Raum barrie-
refrei werde. Inklusive Freizeit- 

und Kulturangebote sollten die 
Teilhabe beeinträchtigter Personen 
an der Gesellschaft ermöglichen. 
In diesem Zusammenhang kam 
auch das Thema barrierefreier und 
bezahlbarer Wohnraum zur Spra-
che, das für den VdK von existen-
zieller Bedeutung ist.

Die sehr konstruktive Diskussi-
on diente zur Feststellung des ak-
tuellen Ist-Zustandes in Wiesbaden 
hinsichtlich der sozialpolitischen 
Forderungen des VdK und der De-
finition künftiger Handlungsberei-
che. Diese sollen dann aus Sicht 
des Bezirksverbands im Idealfall 
gemeinsam von Politik und Sozi-
alverband angegangen werden.

 Bernd-Rainer Volz

Ausgezeichneter Teamgeist
Der Ehrenamtspreis Hessen 2021 geht an den Ortsverband Hofbieber und das ElternKindWochenende des VdK

Der VdKEhrenamtspreis Hessen 
2021 geht zu gleichen Teilen an 
den Ortsverband Hofbieber und 
die Aktiven des Inklusionsprojekts 
„ElternKindWochenende“. Bei 
einer wegen der CoronaPande
mie nur im kleinen Kreis abgehal
tenen Feierstunde zeichnete der 
VdKLandesvorsitzende Paul Wei
mann den Vorstand des Ortsver
bands Hofbieber aus.

„Das Wichtigste im VdK sind 
seine Mitglieder“, sagte Paul Wei-
mann bei der Preisverleihung. 
„Ohne deren ehrenamtliches En-
gagement in den vielen Orts- und 
Kreisverbänden könnte der größte 
Sozialverband in Hessen und Thü-
ringen nicht den Zusammenhalt 
und die Unterstützung bieten, auf 
die insbesondere Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen 
häufig angewiesen sind.“

Im VdK Hofbieber, dem größten 
Ortsverband des Bezirksverbands 
Fulda, wird besonders viel Wert 
auf ein lebendiges und solidari-
sches Miteinander gelegt. Beein-
druckt hat die Jury, der auch Ver-
treter des hessischen Sozialminis-
teriums und Landtags angehören, 
wie sehr der VdK Hofbieber in den 
vergangenen Jahren gewachsen ist. 
Als Reinhold Henkel 2004 zum 
Vorsitzenden gewählt wurde, zähl-
te der Ortsverband 39 Mitglieder 
– aktuell sind es 736. Dieses starke 
Interesse spiegelt wider, wie viel 
der VdK den Menschen in Hofbie-
ber und Umgebung zu bieten hat. 

Der Landesvorsitzende Paul Weimann (rechts) gratuliert dem Ortsverband 
Hofbieber (von links): Mareen Mahling (Besitzerin), Marita Rauch (stell
vertretende Frauenvertreterin), Reinhold Henkel (Vorsitzender), Marti
na KrenzerWeiser (Juniorenvertreterin) und Doris Passon (Frauenvertre
terin). Fotos: Jochen Schneider

Preiswürdig: Ehrenamtlich aktive Mitglieder der Bezirksverbände 
 Frankfurt, Gießen, Kassel und Darmstadt gestalten regelmäßig das 
 ElternKindWochenende. Unter dem Motto „Inklusion mal anders“ bietet 
es ein buntes Programm für Groß und Klein und ermöglicht eine unbe
schwerte Zeit.

Dazu zählen zum Beispiel die 12 
bis 15 Informationsveranstaltun-
gen, die der Ortsverband in jedem 
Jahr organisiert. Die Themenpalet-
te reicht dabei von Computerkur-
sen bis zu Vorträgen über Pflege 
und zu gesundheitlichen Proble-
men wie Diabetes, Suchterkran-
kungen oder Sportverletzungen. 
An Geburtstagen, Jubiläen oder 
bei längerer Krankheit bekommen 
die Mitglieder Besuch von einem 
der VdK-Ehrenamtlichen – eine 
beliebte Tradition, die nach dem 
Ende der Corona-Pandemie wieder 
aufgenommen werden soll.

Reinhold Henkel ist durch seine 
jahrelange Erfahrung zu einer ers-

ten Anlaufstelle für viele Men-
schen am Ort geworden und kann 
bei wichtigen Fragen helfen, zum 
Beispiel dank seiner Qualifizie-
rung als Wohn- und Fachberater 
für Barrierefreiheit. „Was uns am 
meisten überzeugt hat, ist der 
Teamgeist, der im Vorstand 
herrscht. Nur gemeinsam konnte 
es den Ehrenamtlichen gelingen, 
ein so vielseitiges Programm an 
Aktivitäten auf die Beine zu stel-
len“, betonte der VdK-Landesvor-
sitzende Paul Weimann.

Die andere Hälfte des Ehren-
amtspreises geht an ehrenamtlich 
aktive Mitglieder der Bezirksver-
bände Frankfurt, Gießen, Kassel 

und Darmstadt, die sich in dem 
Inklusionsprojekt „Eltern- Kind-
Wochenende“ engagiert haben und 
weitere entsprechende Angebote 
planen. In den Jahren 2015 bis 
2019 fanden unter dem Motto „In-
klusion mal anders“ sechs El-
tern-Kind-Wochenenden sowie 
pandemiebedingt 2020 eine On-
line-Veranstaltung statt. Für 2022 
bereitet der Bezirksverband 
Darmstadt die Eltern-Kind-Frei-
zeit schon vor.

An den inklusiven Wochenen-
den nahmen insgesamt 94 Kinder 
und 79 Elternteile teil. Ein Team 
von rund 30 ehrenamtlichen Be-
treuerinnen und Betreuern, fünf 

hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie einigen 
Integrationshelferinnen und -hel-
fern war in unterschiedlicher 
Zusammensetzung an der Gestal-
tung der Wochenenden, auch be-
zirksübergreifend, beteiligt. Sie 
alle arrangierten ein buntes 
 Programm für Groß und Klein 
und ermöglichten eine unbe-
schwerte Zeit und Verschnauf-
pausen vom Alltag. Die Ehrung 
der Aktiven aus den am „Eltern- 
Kind-Wochenende“ beteiligten 
Bezirksverbänden findet wegen 
der Pandemie zu einem spä teren 
Zeitpunkt statt.

 Gerd Fischer



Hessen-Thüringen 15 Zeitung Februar 2022

Hessen15 Allgemein

ICH BIN BEIM VdK, WEIL . . .

Der beste Pädagoge ist ein Papagei
Als LeseOma besucht VdKMitglied Irmtraud Wiesner Kitas und Schulen

Wenn das Glöckchen leise klin
gelt, ist es für einen Moment still 
im Raum. Aber dann bricht ein 
Jubelschrei aus: „Die LeseOma 
ist da!“ Die kleine Glocke ist das 
Markenzeichen von Irmtraud 
Wiesner. In vielen Kindergärten 
kennen die Kleinen schon ihren 
Klang und freuen sich, wenn sie 
das Eintreffen der „LeseOma“ 
verkündet.

Denn gemeinsam mit ihr tau-
chen sie in viele spannende 
 Märchen und Geschichten ein. 
Ein Held hat es Irmtraud Wiesner 
und den Kindern besonders an-
getan, und das ist ein grüner Pa-
pagei: die Titelfigur des VdK- 
Büchleins „Käpt’n Kork fliegt da-
von“. Die Abenteuer, die der kleine 
Ben und seine Großmutter auf der 
Suche nach dem Papageien beste-
hen müssen, erzählen auf sehr 
kindgerechte Weise, wie viele Bar-
rieren es in unserer Welt gibt, 
durch die Menschen wie Bens 
Oma, die zum Laufen einen Rol-
lator benötigt, Tag für Tag behin-
dert werden.

Denn Irmtraud Wiesner ist nicht 
nur eine Lese-Oma, sondern auch 
ein engagiertes VdK-Mitglied im 
Ortsverband Koeppern. „In meiner 
Familie galt es als selbstverständ-
lich, dass man sich einbringt, sei es 
im Karneval- oder Sportverein 

oder eben beim VdK“, erzählt die 
73-jährige. „Ein Vorstandsamt 
wollte ich nicht übernehmen, also 
habe ich mich sofort gemeldet, als 
ich hörte, dass der Kreisverband 
Hochtaunus eine Lese-Oma 
sucht.“

Das war vor vier Jahren, und 
seitdem ist kaum eine Woche ver-
gangen, in der Irmtraud Wiesner 
nicht zu Gast in einer Grundschu-
le oder Kita war, um die Kinder mit 
dem frechen VdK-Papageien be-
kannt zu machen. Dass sie ihr 
Leben lang in dieser Region ge-
wohnt hat und viele Leute persön-
lich kennt, kommt ihr dabei zur 
Hilfe, wenn sie Kontakte zu Kita- 
und Schulleitungen knüpft. 

Und längst geht es nicht mehr 
nur ums Vorlesen. „Mein Keller ist 
gefüllt mit Käpt’n-Kork-Figuren“, 
erzählt Irmtraud Wiesner lachend. 
In den letzten Wochen hat sie etwa 
450 Schnäbel und Flügel aus Filz 
zugeschnitten; den Körper des 
Käpt’n bildet eine Klopapierrolle, 
auf die ein Kopf aus Styropor mon-
tiert wird. In mehreren Kästen la-
gern Augen und bunte Federn zum 
Aufkleben. Je nach Alter und Ge-
schicklichkeit können die Kinder 
ihren Papageien selbst gestalten – 
und als Erinnerung mit nach Hau-
se nehmen. Für die größeren Kin-
der bauen die VdK-Ehrenamtli-
chen außerdem noch einen 
sogenannten „Sensibilisierungs-
parcours“ auf. Dort können sie 
ausprobieren, wie es ist, sich mit 
verbundenen Augen, also blind, 
auf seinem Weg voranzutasten, 
den Rollstuhl um enge Kurven zu 
manövrieren oder als alter Mensch 
nur noch schwerfällig und gebeugt 
voranzukommen. Diese Erfahrung 
am eigenen Leib soll schon bei den 
Kleinen Einfühlung und Verständ-
nis für die besondere Lebenssitua-
tion von Menschen mit Beein-
trächtigungen wecken – und das 
Konzept geht auf, ist Irmtraud 
Wiesner überzeugt. Sie ist auf je-
den Fall mit ganzem Herzen und 
voller Freude dabei.

 Barbara Goldberg

Irmtraud Wiesner Foto: privat

RECHT

„Kurzarbeit 0“ = weniger Urlaub
In der Pandemie müssen viele Be
schäftigte ihre Arbeitszeit verrin
gern. Das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) hat jetzt entschieden: Fallen 
Arbeitstage im Rahmen von Kurz
arbeit ganz aus, ist eine Kürzung 
des Urlaubsanspruchs rechtens.

Das BAG verhandelte den Fall 
einer Frau, die drei Tage in der 
Woche als Verkaufshilfe beschäf-
tigt ist. Laut Arbeitsvertrag beträgt 
ihr Jahresurlaub 14 Arbeitstage. 
Aufgrund des Arbeitsausfalls durch 

die Corona-Pandemie führte die 
Arbeitgeberin Kurzarbeit ein. So 
war die Frau 2020 drei Monate lang 
vollständig von der Arbeitspflicht 
befreit („Kurzarbeit 0“), in zwei 
Monaten arbeitete sie insgesamt 
nur an fünf Tagen. Die Arbeitgebe-
rin kürzte den Urlaubsanspruch 
entsprechend auf 11,5 Tage. 

Dagegen zog die Frau vor Ge-
richt. Sie argumentierte, kurz-
arbeitsbedingt ausgefallene Ar-
beitstage müssten urlaubsrechtlich 
wie Arbeitstage gewertet werden. 

Auch für 2020 stünden ihr daher 
14 Urlaubstage zu.

Wie die Vorinstanzen wies auch 
das BAG ihre Klage ab (Az.: 9 AZR 
225/21). Arbeitstage, die aufgrund 
einzelvertraglich vereinbarter Kurz-
arbeit entfielen, würden weder nach 
dem Bundesurlaubsgesetz noch 
gemäß der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs der Europäischen Union 
als Zeiten mit Arbeitspflicht gelten. 
Der Urlaubsanspruch der Frau aus 
2020 übersteige deshalb nicht die 
bewilligten 11,5 Arbeitstage. SiAs

Wahlen in Unstrut-Hainich
Wechsel an der Spitze des Kreisverbands

Ein gutes Team: der Vorstand des Kreisverbands UnstrutHainich um die 
neu gewählte Vorsitzende Kathrin Köthe (Dritte von links) und ihren Vor
gänger und Stellvertreter Christian Fliegner (links). Foto: Peggy Wichmann

Der VdKKreisverband Unstrut 
Hainich hat eine neue Vorsitzende. 
Auf den langjährigen Vorsitzenden 
Christian Fliegner folgt Kathrin 
Köthe. Sie wurde auf dem 8. Kreis
verbandstag in Mühlhausen in 
geheimer Wahl einstimmig ge
wählt.

Schon seit Längerem war klar, 
dass der bisherige Kreisvorsitzen-
de Christian Fliegner nach mehr 
als drei Wahlperioden nicht mehr 
kandidieren würde, sondern das 
Amt in jüngere Hände übergeben 
wollte. Neben Kathrin Köthe wur-
den auch alle anderen Vorstands-
mitglieder einstimmig gewählt.

Stellvertretender Vorsitzender 
ist Christian Fliegner, Kassenfüh-
rer Volker Naundorf, Schriftfüh-
rerin Marianne Schreiber, Vertre-
terin der Frauen Ursula Meyer, 
Juniorenvertreter Mathias Elster, 
und als Beisitzer fungieren Juliana 
Thormann, Iris Gnehr, Thomas 
Fliegner und Benjamin Griethe.

Der am Verbandstag teilneh-
mende stellvertretende Landes-
vorsitzende Gottfried Schugens 
beglückwünschte den neu gewähl-
ten Vorstand und wünschte die-
sem viel Erfolg bei der Gestaltung 
der anhaltend positiven und stabi-
len Entwicklung des Kreisver-
bands.

Nachbarschaftshilfe in der Pflege
Hessen verlängert CoronaSonderregelung bis 30. Juni 2022

Gute Nachricht für Pflegebedürf
tige in Hessen: Tätigkeiten von 
Nachbarschaftshelferinnen und 
helfern ohne behördliche Quali
fizierung können noch bis 30. Juni 
2022 über den Entlastungsbetrag 
von monatlich 120 Euro abgerech
net werden.

Nicht erst seit Corona beklagen 
viele Pflegebedürftige und ihre 
Angehörigen fehlende Angebote 
zur Unterstützung im Alltag. Mit 
dem Ausbruch der Pandemie hat 
sich die Lage für zahlreiche Be-
troffene noch verschärft. Das 
hatte die hessische Landesregie-
rung dazu bewogen, die sogenann-
te Nachbarschaftshilfe in der 

häuslichen Pflege zuzulassen, 
ohne dass hierfür zunächst eine 
entsprechende Qualifizierung und 
behördliche Zulassung erforder-
lich sein sollen. Die Tätigkeit der 
Nachbarschaftshelferinnen und 
-helfer kann seitdem über den 
 Entlastungsbetrag in Höhe von 
125 Euro pro Monat, der jedem 
Pflegebedürftigen ab dem ersten 
Pflegegrad zusteht, abgerechnet 
werden.

Ursprünglich galt diese Über-
gangsregelung bis zum 31. Dezem-
ber 2021; mit Beginn des Jahres 
2022 sollten eine Ausbildung im 
Umfang eines Pflegekursus sowie 
die Anerkennung durch dafür zu-
ständige Ämter für die Nachbar-

schaftshilfe verpflichtend werden. 
Diese Frist wurde jetzt verlängert, 
sodass die Corona-Sonderrege-
lung in Hessen bis zum 30. Juni 
2022 fortbestehen wird. Bis dahin 
können Nachbarschaftshelferin-
nen und -helfer also weiterhin 
ohne vorherige Schulung und oh-
ne Zulassung durch eine Anerken-
nungsbehörde tätig sein. Auch 
Thüringens Sozialministerin Hei-
ke Werner hatte im August dieses 
Jahres in ihrer Antwort auf eine 
Kleine Anfrage im Erfurter Land-
tag eine Reform der entsprechen-
den Verordnung angekündigt, um 
künftig Nachbarschaftshilfe in der 
häuslichen Pflege im Freistaat zu 
ermöglichen. BG

Häusliche Pflege im Fokus
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„Wie familienfreundlich ist die häusliche Pflege im Vogelsbergkreis?“ 
Unter dieser Fragestellung fand in Lauterbach eine 2G-Diskussionsver-
anstaltung statt. Den einleitenden Vortrag hielt der Vorsitzende des 
Bezirksverbands Fulda, Hans-Jürgen Röhr (rechts). Vor allem die von 
ihm referierten Ergebnisse der großen Umfrage des VdK Hessen-Thü-
ringen unter pflegenden Angehörigen stießen auf großes Interesse.

Seniorenbeirat Wiesbaden

Zu einer Informationsveranstaltung des Seniorenbeirats Wiesbaden mit 
dem Titel „Kleine Rente – ich will dennoch dabei sein“ war auch der 
VdK-Landesvorsitzende Paul Weimann (rechts) eingeladen. Unter der 
Moderation des VdK-Landesvorstandsmitglieds Klaus Reifert (links) 
diskutierte Weimann mit den sozialpolitischen Sprecherinnen und 
Sprechern der im Stadtparlament vertretenen Fraktionen.
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Wie sich Stürze vermeiden lassen
Durch Training und Hilfsmittel Sicherheit beim Gehen, Stehen, Treppensteigen und anderen Alltagsaktivitäten gewinnen

Vorsicht Stolperfalle: Hoch stehende Kanten von Teppichen sollten unbe
dingt fixiert werden. Foto: Jochen Schneider

INFO

Nähere Informationen zu den 
genannten Hilfsmitteln und de
ren Beschaffung sowie Wohnrau
manpassungsmaßnahmen oder 
technischen Hilfen wie Hausnot
rufsystemen erhalten Sie bei der 
VdKFachstelle für Barrierefrei
heit.

•  (0 69) 71 40 0258

  barrierefreiheit.ht@vdk.de

Selbstständigkeit und Unabhän
gigkeit zählen zu den höchsten 
Gütern. Doch sich sicher bewegen 
zu können ist nicht selbstverständ
lich. Gerade im Alter kommt es 
durch körperliche Veränderungen 
zu Kraft und Funktionseinbußen, 
die Sehfähigkeit nimmt ab und 
Gebrechlichkeit kann zunehmen. 
Die gute Nachricht: Jeder Mensch 
kann vorbeugend aktiv werden. 
Durch Training oder besondere 
Hilfsmittel kann die Sicherheit beim 
Gehen und Stehen, Treppenstei
gen oder anderen Alltagsaktivitä
ten zurückgewonnen werden. 

Krankenkassen bieten für Versi-
cherte Programme mit dem Ziel 
an, das Sturzrisiko zu senken. 
Dabei wird durch gezieltes Trai-
ning das Gleichgewicht und die 
Körperhaltung verbessert und so 
die Gefahr eines Sturzes maßgeb-
lich reduziert. Auch die Sinne wie 
zum Beispiel das Sehen oder das 
Hören können die Gangsicherheit 
beeinträchtigen. Demnach sollten 
Hilfsmittel wie Brillen, Kontakt-
linsen oder Hörhilfen regelmäßig 
auf ihre Passgenauigkeit überprüft 
werden. Besonders wichtig ist dies 
für die Bewegung im Straßenver-
kehr, denn herannahende Autos 
oder Fahrräder werden ansonsten 
erst spät wahrgenommen. 

Auch Medikamentenpläne soll-
ten immer wieder kontrolliert wer-
den. Eine unpassende Dosierung 
oder Zusammenstellung kann 
Schwindel auslösen oder das Reak-
tionsvermögen vermindern. Bei 

Unsicherheit sprechen Sie am bes-
ten Ihren Arzt oder Apotheker an.

Besonders gefährlich ist ein 
Sturz, wenn Osteoporose (Kno-
chenschwund) vorliegt. Die Kno-
chen sind nicht mehr so stabil und 
brechen schneller. Eine angepasste 
Ernährung sowie ausreichende 
Vitaminzufuhr und regelmäßige 
Bewegung wirken sich positiv auf 
die Knochengesundheit aus. Zu-
sätzlich gibt es Hilfsmittel wie 
Hüftprotektoren, die den Ober-
schenkelhalsknochen bei einem 
Sturz schützen.

Vorsicht im Winter

Insbesondere in der kalten und 
dunklen Jahreszeit droht Sturzge-
fahr. Deshalb sollten Sie in den 
Wintermonaten Vorkehrungen 
treffen, um nicht auf Schnee und 
Eis oder Laub auszurutschen. 
Gehhilfen oder -stöcke, die bei 
Glätte mit sogenannten Spikes 
ausgestattet werden können, tra-
gen zur Gangsicherheit bei. Auch 
Ski- oder Walkingstöcke sorgen 
für mehr Halt. Spezielle Eiskral-
len, die für den Fersenbereich oder 
für die komplette Sohle erhältlich 
sind, werden bei Bedarf einfach 
über die Schuhe gezogen. Teilwei-
se verfügen diese Hilfsmittel auch 
über Reflektoren, die für bessere 
Sichtbarkeit in der Dunkelheit 
sorgen. Erhältlich sind sie im Sa-
nitätshaus oder im Internet.

Gut sitzende Schuhe mit rutsch-
fester Sohle sind besonders im 
Winter, aber auch zu jeder anderen 
Jahreszeit, wichtig. Möchte man in 

der Wohnung auf Schuhe verzich-
ten, eignen sich sogenannte Stop-
persocken mit Gumminoppen. 
Gerade im Wohnraum kann die 
Sicherheit durch kleine Anpassun-
gen erhöht werden. So sollten 
Stolperfallen wie Schwellen an 
Türen entfernt oder wenigstens 
durch Rampen überbrückt werden. 
Auch ist es sinnvoll, im Raum ver-
laufende Kabel oder lose Teppiche 
zu beseitigen oder zumindest hoch 
stehende Kanten zu fixieren. 

Eine gute Beleuchtung, insbeson-
dere beim nächtlichen Toiletten-
gang, ist immer von Vorteil. Licht-
quellen können zum Beispiel durch 
einen Bewegungsmelder ausgelöst 
werden, sodass der Schalter nicht 
erst gesucht werden muss. Das An-
bringen von Festhaltemöglichkei-
ten an risikoreichen Stellen wie in 
der Dusche, einem langen Flur oder 

an der Treppe ist besonders wich-
tig. Antirutschbeläge wie festge-
klebte Matten oder Beschichtun-
gen auf Stufen, in Badewanne oder 
Dusche können gefährliches Aus-
gleiten verhindern. 

Hausnotrufsysteme

Rollatoren unterstützen die Be-
wegungsmöglichkeiten sowohl 
drinnen als auch draußen. Sie 
sollten unbedingt auf die benut-
zende Person angepasst sein, da-
mit ein sicheres Gehen möglich ist. 
Gehhilfen und Rollatoren können 
vom Hausarzt verordnet und somit 
von der Krankenkasse (mit-)finan-
ziert werden.

Doch schon die bloße Angst vor 
einem Sturz ist nicht zu unterschät-
zen ist. Sie macht unsicher, was 
sich negativ auf die Mobilität aus-

wirken kann. Hausnotrufsysteme 
können gerade allein lebenden 
Menschen zusätzliche Sicherheit 
geben, da im Falle eines Sturzes ein 
schneller Notruf über einen Sender 
möglich ist. Das kann auch zur 
Beruhigung von Angehörigen bei-
tragen, die so nicht ständig be-
fürchten müssen, dass die betref-
fende Person hilflos in der Woh-
nung liegt, ohne sich bemerkbar 
machen zu können. Die Sender, oft 
ein Armband oder eine Halskette, 
sind in der Regel wasserfest und 
sollten unbedingt am Körper getra-
gen werden, damit auch beim Aus-
rutschen unter der Dusche Hilfe 
gerufen werden kann. Liegt ein 
Pflegegrad vor, kann die Übernah-
me der Grundgebühr bei der Pfle-
gekasse beantragt werden. Soge-
nannte Sturzdetektoren können 
über Sensoren bei einem Sturz so-
gar automatisch Alarm auslösen, 
was gerade bei Bewusstseinsverlust 
oder Demenz von Vorteil ist.

 Sara Fischer

Weihnachtspäckchen fürs Ahrtal
Spendenaktion der Kreisverbände Usinger Land und Hochtaunus

Bescherung: Rund 700 Weihnachtspäckchen wurden nach dem Spenden
aufruf für die Flutopfer in den Geschäftsstellen der VdKBezirksverbände 
Usinger Land und Hochtaunus abgegeben Foto: Frank Saltenberger

Eine großartige Spendenaktion 
haben die Kreisverbände Usinger 
Land und Hochtaunus zum Jahres
ende 2021 auf die Beine gestellt. 
Sie haben dazu aufgerufen, Weih
nachtspäckchen für die von der 
Flutkatastrophe betroffenen Men
schen im Ahrtal zu packen, und 
diese persönlich mit dem Bus in 
einige der betroffenen Ortschaf
ten gebracht.

Die Resonanz auf den Spenden-
aufruf, der auf eine Idee des Vor-
sitzenden des Kreisverbands Usin-
ger Land, Egon Wewerka, zurück-
geht, war einfach überwältigend. 
VdK- Mitglieder sowie Bürgerinnen 
und Bürger der Region spendeten 
rund 700 Päckchen, die in den 
Geschäftsstellen der Kreisverbän-
de Usinger Land und Hochtaunus 
gesammelt wurden.

Das Besondere an der Aktion: 
Die Weihnachtspäckchen waren 
ausschließlich für die älteren 
Menschen im Ahrtal gedacht. Die 
beiden VdK-Kreisverbände woll-
ten speziell Seniorinnen und 
 Senioren eine kleine Freude ma-
chen. Und was enthielten die bunt 
verpackten Kartons? Weihnacht-
liche Gaben wie Plätzchen und 
Kerzen, aber auch viele andere 
Kleinigkeiten, die von Herzen 
gekommen sind und die Be-
schenkten erfreuen werden. Be-
stimmt lagen auch persönliche 
Kartengrüße bei.

Dass die Geschenke wirklich bei 
den Bedürftigen angekommen 
sind, dafür war von vornherein 
gesorgt. Die Spendenaktion aus 
dem Taunus war mit dem Vorstand 
des VdK-Kreisverbands Ahrweiler 
sowie mit weiteren Verantwortli-
chen vor Ort abgestimmt.

Kostenlos transportiert wurde 
das Ganze mit dem VdK-Infobus 
der Firma Sack, die genauso wie 
auch der Busfahrer für die Tour ins 
Ahrtal nichts berechnete. Zuvor 
hatten viele fleißige Helferinnen 
und Helfer die Päckchen von Hand 
zu Hand weitergereicht und in dem 
großen Fahrzeug verstaut.

Doch damit nicht genug: Durch 
eine private Spende konnten die 
beiden Kreisverbände den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern von 
Dernau am darauffolgenden Wo-
chenende erneut etwas Gutes tun. 
Diesmal gingen 200 Kohlroula-
den, 40 Baguettes und 100 Päck-
chen mit selbst gebackenen Plätz-
chen ins Ahrtal. Auch diese Spen-
de kam im doppelten Wortsinn 
sehr gut an. 

In den beiden Kreisverbänden 
Usinger Land und Hochtaunus 
herrscht große Freude über die 
erfolgreiche Aktion. „Wir möchten 
uns ausdrücklich nochmals bei 
allen Spendern, der Firma Sack 
und unseren Unterstützern bedan-
ken“, sagt Egon Wewerka. Mittler-
weile seien bei den Spendern eini-
ge Dankesschreiben aus dem 
Ahrtal eingetroffen.

Biedenkopf freut sich

Der mittelhessische Ortsverband Biedenkopf durfte sein 400. Mitglied 
begrüßen: Anette Weitzel wurde vom Vorsitzenden Erich Schwenk 
feierlich in die VdK-Familie aufgenommen. Foto: Manfred Loch

Verdiente Auszeichnung

Der langjährige Vorsitzende des Kreisverbands Nordthüringen Bernd 
Reiber erhielt den Kyffhäuser Ehrenamtspreis. Die Ehrung fand auf der 
fünften Ehrenamtsgala des Kyffhäuserkreises im Burghof am Kyffhäu-
ser-Denkmal statt. Landrätin Antje Hochwind-Schneider (links) über-
reichte den Preis, die Vorsitzende des Ortsverbands Artern, Ina Römer, 
hielt die Laudatio.  Foto: Ronald Römer
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WIR GRATULIEREN

60 Jahre
22. Januar: Jürgen Waldvogel, stellvertretender Vorsitzender des 
Ortsverbands Erbach.

28. Januar: Thomas Winter, seit über 20 Jahren Vorsit
zender des Ortsverbands Ockstadt.
13. Februar: Claudia Barnusch, Kassenführerin des 
Ortsverbands Oberbiel.

65 Jahre
18. Januar: Gudrun Dung, stellvertretende Vorsitzende 
des Ortsverbands Martinhagen.

70 Jahre
4. Januar: Helmut Müller, seit 2001 
Kassenführer des Ortsverbands Heu
bach/Rhön.
21. Februar: Christine Kulling, Vorsit
zende des Ortsverbands Niederseel
bachOberseelbachEngenhahn. 

75 Jahre
19. Januar: Margot Knauer, seit 2001 Vorsitzende des 
Ortsverbands Schmittlotheim.
2. Februar: Willi Schaub, ehemaliger stellvertretender 
Kassenführer des Bezirksverbands Fulda sowie ehema
liger stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands 
Lauterbach und heute Beisitzer im Vorstand des Orts
verbands Grebenhain. 

80 Jahre
14. November: Ellen Traub, stellvertretende Vorsitzen
de und Vertreterin der Frauen des Ortsverbands Kal
bachRiedberg.

85 Jahre
5. Februar: Elfriede Martine, Vertreterin der Frauen 
des Ortsverbands Oberbiel.
14. Februar: Hermann Hölzer, Kassenführer des Orts
verbands Reinheim.
22. Februar: Waltraud Palmy, ehemalige Vertreterin 
der Frauen des Ortsverbands Reinheim.

100 Jahre 
5. Februar: Hermann Mohrhenne, seit 1955 Mitglied 
des Ortsverbands KasselHarleshausen.
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Unermüdliches Engagement
Bundesverdienstkreuz für Reinhard Kahl

Reinhard Kahl (links) aus Vöhl 
(Landkreis Waldeck-Frankenberg) 
wurde das Verdienstkreuz am 
Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland ver-
liehen. Der Vorsitzende des Orts-
verbands Allendorf (Eder) und 
stellvertretende Vorsitzende des 
Kreisverbands Frankenberg nahm 
die Auszeichnung aus den Händen 
des hessischen Innenministers 
Peter Beuth entgegen. Mit dem 
Bundesverdienstkreuz wird das 
unermüdliche politische und sozi-

ale Engagement von Reinhard 
Kahl gewürdigt.

Wir trauern um Werner Kessler
Werner Kessler trat 
1991 in den VdK ein 
und war auf allen 
Verbandsstufen 
des Sozialver
bands aktiv. So 
war er unter ande
rem Mitglied des 
Landesvorstands 
(2011–2019), stell
vertretender Vorsit
zender des Bezirks
verbands Frankfurt (2014–2018), 
Vorsitzender des Kreisverbands 
Gelnhausen (2003–2016) und Vor
sitzender des Ortsverbands Lan
zingen (1995–2020). Werner Kess
ler lebte und liebte das Ehrenamt, 
er war immer zur Stelle, wenn sein 
Rat gefragt war und er dazu bei

tragen konnte, an
deren Menschen bei 
deren Problemen 
und Nöten zu helfen. 
In seiner Zeit als Vor
sitzender des Kreis
verbands Gelnhau
sen konnte die Mit
gliederzahl mehr als 
verdoppelt werden. 
Werner Kessler war 
sehr gesellig und in 

vielen Vereinen und in der Kom
munalpolitik aktiv. Für seinen un
ermüdlichen Einsatz und sein sozi
ales Engagement wurde er 2016 
mit dem Bundesverdienstkreuz 
geehrt. Werner Kessler verstarb 
am 1. Dezember im Alter von 75 
Jahren.
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Ehrenbrief für Vorsitzenden

Der langjährige Vorsitzende des nordhessischen Ortsverbands Kirch-
ditmold, Erhard Heuschkel, wurde für seine Verdienste um die Gemein-
schaft mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen ausgezeichnet. Aus den 
Händen der Kasseler Bürgermeisterin Ilona Friedrich nahm der ehema-
lige „Eisenbahner“ die Ehrenurkunde in Empfang.
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VERANSTALTUNGSHINWEIS

Anlässlich des 75jährigen Be
stehens des VdK in Hessen veran
staltet die Evangelische Akade
mie Frankfurt am 9. Februar von 
19.00–20.30 Uhr eine OnlineDis
kussion mit dem Titel „Gesell
schaft gerecht gestalten“. Unter 
der Leitung von Dr. Eberhard 
Pausch diskutieren die VdKPräsi

dentin Verena Bentele, der VdK 
Landesvorsitzende von Hessen 
und Thüringen, Paul Weimann, 
und der Dozent für Sozialrecht 
Dieter Eckhardt.
Den Livestream zur Debatte fin
den Sie auf www.evangelische 
akademie.de unter der Rubrik 
„Veranstaltungen“.

IN MEMORIAM

Lothar Heib, 
langjähriger Kas
senführer des 
Kreisverbands 
Hofgeismar und 
des Ortsver
bands Gottsbü

ren, verstarb am 20. Juni im Alter 
von 73 Jahren. 

Peter Eigen-
brod, Ehrenvor
sitzender des 
Or tsverbands 
Eitra, war von 
1998–2018 „das 
Gesicht“ des 

Ortsverbands. Es war ihm eine 
Ehre, den Menschen behilflich zu 
sein. Peter Eigenbrod verstarb 
am 23. Oktober im Alter von 80 
Jahren.
Peter Theis, Mitglied im VdK seit 
1989, ehemaliger sehr engagier
ter Vorsitzender des Ortsver
bands Hofbieber und dort Ehren
mitglied, verstarb am 24. Novem
ber im Alter von 78 Jahren.
Franz Xaver Eichler, seit 21 
Jahren Mitglied, davon viele 
Jahre als Schriftführer des Orts
verbands OberRamstadt, ver
starb am 9. Dezember im Alter 
von 71 Jahren. 
Karl-Heinz Bernges, viele Jahre 
Mitglied und Beisitzer im Vor
stand des Ortsverbands Rom
rod, verstarb am 27. Dezember 
im Alter von 75 Jahren.

KONTAKTADRESSE

Bei Engpässen in der Kontaktauf
nahme zu lokalen Beratungsstel
len können sich Mitglieder mit 
Wohnsitz Thüringen in dringen
den Fällen an die EMailAdres
se info.ht@vdk.de wenden.

VdK-NEWSLETTER

Mit dem Newsletter des VdK Hes
senThüringen halten wir Sie auf 
dem Laufenden. Wir schicken Ihnen 
regelmäßig – maximal einmal pro 
Woche – eine EMail über aktuelle 
Nachrichten zur Sozialpolitik, zum 
Sozialrecht, zur Rente sowie Tipps 
für Menschen mit Behinderungen, 
zu neuen Serviceangeboten und 
vielem mehr direkt in Ihr EMail 
Postfach.
Dieser Service ist selbstverständlich 
kostenfrei und mit keinerlei Ver
pflichtungen verbunden!
Hier können Sie sich anmelden: 
www.vdk.de/permalink/3714


