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Für mehr Lohngerechtigkeit
Frauenvertreterinnen appellieren mit Unterschriftenaktion an die Politik

Um faire Bezahlung in der digitalen 
Arbeitswelt drehte sich der inter-
nationale Aktionstag für Entgelt-
gleichheit in diesem Jahr. Selbst-
verständlich war der VdK wieder 
mit von der Partie. Bei mehr als 30 
Aktionen forderten die VdK-Frau-
envertreterinnen: „Lohngerechtig-
keit JETZT!“

Von gerechter Bezahlung können 
auch 2022 viele Frauen nur träu-
men. Trotz gleicher Qualifikation 
verdienen Frauen weiterhin deut-
lich weniger als Männer: 2021 lag 
ihr durchschnittlicher Bruttostun-
denverdienst 18 Prozent unter dem 
ihrer Kollegen. Vom 5. bis 12. März 
warben die VdK-Frauenvertreterin-

nen in Fußgängerzonen, auf Märk-
ten, vor Rathäusern und in Ge-
schäften daher dafür, diese Lohn-
diskriminierung zu beseitigen. 
(Fotos aller Aktionen auf www.
vdk.de/permalink/84418)

Großen Zuspruch fand ihre Un-
terschriftenaktion unter dem Mot-
to „Lohngerechtigkeit JETZT!“: Die 

Listen mit den Unterschriften wird 
die Landesvertreterin der Frauen 
des VdK Hessen-Thüringen, Dr. 
Da niela Sommer, den Sozialminis-
terien in Hessen und Thüringen 
übergeben – als Appell an die Poli-
tik, endlich zu handeln. Wir berich-
ten darüber in der  nächsten Aus-
gabe der VdK-ZEITUNG. SiAs

Im hessischen Bad Hersfeld bekamen die mit vielen roten Taschen und 
dem VdK-Glücksrad gerüsteten Ehrenamtlichen des Kreisverbands Hers-
feld und ihre fleißigen Mitstreiterinnen Besuch von der Politik: Die Land-
tagsabgeordnete Tanja Hartdegen (links) unterstützte sie an ihrem Stand.

400 selbstgebackene Muffins in zwei Größen verteilten die VdK-Frauen 
des Ortsverbands Lauterbach verstärkt von Kolleginnen sowie von 
Hans-Jürgen Röhr (links), dem Vorsitzenden des Bezirksverbands Fulda, 
auf dem Regionalmarkt in Lauterbach.

Cornelia Apelt (links), Vorsitzende des Ortsverbands Werratal, ihre Kol-
legin und Schriftführerin Isabella Ritter (rechts) und Kreisfrauenvertreterin 
Sonja Ringer hatten am Stand des VdK in Eisenach alle Hände voll zu tun: 
Sie kamen mit vielen Passantinnen und Passanten zum Thema Lohn-
diskriminierung ins Gespräch. Foto: VdK

Im Goethe-Park-Center in Bad Salzungen machten sich mit Kreisfrauen-
vertreterin Manuela Schröder (Mitte) die Gleichstellungsbeauftragte des 
Wartburgkreises, Petra Lehmann (Vierte von links), Vertreterinnen des 
Frauenzentrums Louise und die Landtagsabgeordnete Anja Müller (rechts) 
für mehr Lohngerechtigkeit stark. Foto: VdK

Gesellschaft gerecht gestalten
75 Jahre VdK in Hessen: Diskussionsveranstaltung mit Verena Bentele und Paul Weimann

Vor 75 Jahren wurde der VdK in 
Hessen gegründet. Aus diesem 
Anlass veranstaltete die Evange-
lische Akademie Frankfurt eine 
Online-Diskussion mit dem Titel 
„Gesellschaft gerecht gestalten“. 
Mit dabei: die VdK-Präsidentin 
Verena Bentele und deren Stell-
vertreter Paul Weimann, VdK-Lan-
desvorsitzender von Hessen und 
Thüringen.

Wer sich mit der Geschichte des 
VdK beschäftigt, der in Hessen am 
13. Dezember 1946 gegründet wur-
de, stößt in der Rückschau natür-
lich auf das Thema „Kriegsopfer-
fürsorge“. Aber je mehr man sich 
der Gegenwart annähert und der 
Wandel des VdK in einen modernen 
„Sozialverband für alle“ immer 
deutlicher wird, erweitert sich die 
Perspektive und andere Erforder-
nisse rücken in den Fokus: „Was 
brauchen die Bedürftigen hier in 
unserem Land, die chronisch Kran-
ken, die Menschen mit Behinde-
rung, die Rentner und Rentnerin-
nen, die Arbeitslosen und Empfän-
gerinnen von Grundsicherung?“ So 
formulierte es Dr. Eberhard Martin 
Pausch, Pfarrer und Studienleiter 
in der Evangelischen Akademie, in 
seiner Einführung der Veranstal-
tung und brachte damit einige der 
brennenden sozialen Fragen der 
Gegenwart aufs Tapet. Eine Gegen-
wart, in der dem VdK unter den 
sozialpolitisch engagierten Verbän-
den eine zunehmend bedeutende 

Rolle zukommt. Das liegt nicht 
zuletzt an der großen Zahl der Mit-
glieder, deren starkes Wachstum in 
den vergangenen zwanzig Jahren 
auf mittlerweile mehr als 2,1 Milli-
onen der Dozent für Sozialrecht 
Dieter Eckhardt in seinem knappen 
Abriss über die Geschichte des Ver-
bands hervorhob.

Mit dieser geballten Kraft im 
Rücken hat der VdK in den vergan-
genen Jahren viel erreicht. In ih-
rem Grußwort hob die aus Mün-
chen zugeschaltete VdK-Präsiden-
tin Verena Bentele aus der Reihe 
der Erfolge zwei besonders hervor: 
die Verdopplung des Steuerfreibe-
trags für Menschen mit Behinde-
rungen, der seit 1974 nicht mehr 
angehoben wurde, und die Einfüh-
rung der Grundrente als Einstieg 
in eine Aufwertung niedriger Ren-
ten für Menschen, die lange und 
hart gearbeitet haben.

„Die Stärkung des Sozialstaats ist 
wichtig und richtig“, sagte die 
VdK-Präsidentin und nannte als 
eine der wichtigsten Aufgaben, ein 
soziales Sicherungssystem zu schaf-
fen, in das alle einzahlen, auch 
Beamte und Politiker. Nur so sei 
eine solidarische und solide Finan-

zierung von Kranken-, Renten- und 
Pflegeversicherung zu schaffen.

In der anschließenden Diskussi-
on schloss sich Paul Weimann die-
ser Forderung an: „Wir brauchen 
keine Zweiklassengesellschaft im 
Gesundheitswesen, Gesundheits-
wesen ist Daseinsvorsorge.“ 

Steffen Krollmann, der Vor-
standsvorsitzende der Arbeiter-
wohlfahrt Frankfurt, sieht das 
ähnlich. „Wir müssen eine solida-
rische Gesellschaft werden“, sagte 
er und kritisierte große Unterneh-
men, die wegen der Corona-Pan-
demie mit Kurzarbeitergeld ge-
stützt worden seien, gleichzeitig 
aber eine Dividende an Aktionäre 
ausgeschüttet hätten.

Angeregt durch den Vortrag Die-
ter Eckhardts, der im Vergleich zu 
den 1950er Jahren für die folgen-
den Jahrzehnte einen Rückgang des 
öffentlichen Protests beim VdK 
ausmachte, sprach sich Paul Wei-
mann dafür aus, vermehrt Präsenz 
auf der Straße zu zeigen. „Wir müs-
sen das Gespräch vor Ort suchen“, 
sagte er. In den Kommunen müsse 
eine funktionierende soziale Infra-
struktur aufgebaut werden, zum 
Beispiel auf dem Gebiet der häusli-
chen Pflege. Da bietet die für dieses 
Jahr geplante VdK-Pflegekampagne 
doch reichlich Gelegenheit!

Zum Videomitschnitt der Veran-
staltung gelangen Sie über die 
Website des VdK Hessen-Thürin-
gen (www.vdk.de/permalink/ 
84043). Gerd Fischer

Aus München zugeschaltet: 
VdK-Präsidentin Verena Bentele.

Sozialpolitische Runde (von rechts): VdK-Landesvorsitzender Paul Wei-
mann, Dr. Eberhard Martin Pausch (Evangelische Akademie), Steffen 
Krollmann (Arbeiterwohlfahrt Frankfurt) und der Dozent für Sozialrecht 
Dieter Eckhardt. Foto: Ulrike Schrader
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VdK-Junioren für eine 
inklusive Zukunft

Es ist wieder so weit: Die VdK-Ju-
nioren rufen auch 2022 dazu auf, 
beim Europäischen Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung am 5. Mai mitzuma-
chen. 

Trotz Inkrafttreten der UN-Be-
hindertenrechtskonvention vor 
nunmehr 14 Jahren und nationaler 
Gesetze ist eine gleichberechtigte 
Teilhabe für alle Menschen noch 
immer mehr Wunsch als Wirklich-
keit. In vielen Lebensbereichen 
fehlt es insbesondere an Barriere-
freiheit. Mit dem Motto „Tempo 
machen für Inklusion – barrierefrei 
zum Ziel!“ möchte die „Aktion 
Mensch“ 2022 gemeinsam mit so-
zialen Verbänden und Organisati-
onen behinderter Menschen sowie 
der Kinder- und Jugendhilfe darauf 
aufmerksam machen.

Rund um den Sport

Während des Aktionszeitraums 
vom 23. April bis 8. Mai organisie-
ren die VdK-Junioren und ihre 
Mitstreiter vielfältige Aktivitäten 
und Begegnungen. Neben bewähr-
ten Initia tiven wie Ortsbegehun-
gen, Sensibilisierungsparcours, 
Käpt’n Kork- Lesungen und Info-
ständen sind zudem Aktionen rund 
um die Themen Sport und Bewe-
gung geplant – sei es eine inklusive 
Wanderung, der Barriere-Check 
auf dem Trimm-dich-Pfad oder die 
Suche nach inklusiven Angeboten 
lokaler Sportvereine.

Mehr über die VdK-Aktionen 
zum 5. Mai erfahren Sie auf unse-
rer Website www.vdk.de/hessen- 
thueringen.
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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 
Daumen ist das 
Symbol dafür. 
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Gleichstellung im Fokus
Die Online-Fachtagungen des VdK Hessen-Thüringen für die Schwerbehindertenvertretungen in Hessen waren ein voller Erfolg

Sie ist ein wichtiges Instrument 
zum Schutz von Menschen, die 
einen Grad der Behinderung (GdB) 
von mindestens 30, aber weniger 
als 50 haben: die Gleichstellung. 
Das Thema stand im Fokus der drei 
Fachtagungen von VdK und Lan-
deswohlfahrtsverband (LWV) im 
Februar und März für die Schwer-
behindertenvertretungen in den 
hessischen Betrieben und Dienst-
stellen.

Wegen der Corona-Pandemie 
fanden die Fachtagungen digital 
statt, was das Interesse an den 
Veranstaltungen jedoch keines-
wegs schmälerte: Rund 350 
Schwerbehindertenvertrauensper-
sonen, Inklusionsbeauftragte so-
wie Betriebs- und Personalräte 
informierten sich über die Mög-
lichkeiten, Menschen mit Behin-
derungen mittels Gleichstellung 
etwa dabei zu unterstützen, im 
Beruf Fuß zu fassen oder den be-
stehenden Job zu sichern.

Zunächst ging es um seelische 
Belastungen im Arbeitsalltag: Mit-
arbeiterinnen der regionalen Inte-
grationsfachdienste stellten ihr 
Angebot „Psychische Gesundheit 
im Arbeitsleben“ für Betriebe vor, 
die Fehlzeiten wegen psychischer 
Beeinträchtigung verzeichnen. 
Dies reicht von Tipps zum Umgang 
mit betroffenen Beschäftigten bis 
hin zur individuellen Beratung, um 

präventiv etwaige Risiken auszu-
machen.

Das Referat der Deutschen Ren-
tenversicherung (DRV) Hessen 
beleuchtete die Teilhabeleistungen 
der DRV, die in Form von berufli-
cher Rehabilitation helfen, wenn 
die Erwerbsfähigkeit durch Krank-
heit oder Behinderung gefährdet 
ist. Erläutert wurden neben den 
rechtlichen und persönlichen Vo-
raussetzungen, welche Angebote 
konkret abgerufen werden kön-
nen, etwa Qualifizierungsmaß-
nahmen oder finanzielle Leistun-
gen wie das Übergangsgeld. 

Doch was tun, wenn ein Rehabi-
litand laut des ärztlichen Reha- 
Entlassungsberichts an den Ar-
beitsplatz zurückkehren kann, er 
sich dazu aber nicht in der Lage 
fühlt? Kann dann Widerspruch 
eingelegt werden? Nein, hieß es 
dazu: Der finale Bericht nach Ab-
schluss der Reha sei kein rechts-
mittelfähiger Bescheid und damit 
nicht anfechtbar. Eine medizini-
sche Überprüfung müsse dann 
nochmals erfolgen. 

Was Gleichstellung bringt

Auf mehreren Ebenen gab es 
schließlich umfassende Einsichten 
in das Schwerpunktthema der Ta-
gung. Referentinnen der Agentur 
für Arbeit vermittelten einen Über-
blick über Rechtsgrundlage und 

Ablauf des Gleichstellungsverfah-
rens sowie über die Auswirkungen 
einer Gleichstellung. Sie hoben 
zum Beispiel den besonderen Kün-
digungsschutz Gleichgestellter 
sowie den Anspruch auf Hilfen zur 
Arbeitsplatzausstattung hervor. 

Aber wie reagieren, wenn der 
Antrag auf Gleichstellung abge-
lehnt wird? Selda Demirel-Kocar 
vom Referat Betriebsarbeit des 
VdK Hessen-Thüringen stellte die 
verfügbaren Rechtsmittel dar: 
Scheitere ein Widerspruchsverfah-
ren bei der örtlichen Regionaldi-

rektion der Agentur für Arbeit, sei 
eine Klage vor dem Sozialgericht 
möglich. Werde diese abgewiesen, 
sei zu überlegen, in die Berufung 
zu gehen. Sehr interessiert waren 
die Teilnehmenden auch an den 
Ausführungen der Fachfrau zur 
Rechtmäßigkeit von Kündigungen 
während eines laufenden Gleich-
stellungsverfahrens. Davor ge-
schützt sind demnach Betroffene, 
deren Gleichstellungsantrag min-
destens drei Wochen vor Zugang 
der Kündigung gestellt wurde. Und 
bleibt eine Gleichstellung beste-

hen, wenn der ursprüngliche GdB 
von 30 nach der Bewilligung ent-
fällt? Die im Schwerbehinderten-
recht geregelte Schutzfrist von drei 
Monaten nach Eintritt der Unan-
fechtbarkeit des die Verringerung 
feststellenden Bescheides greife 
auch im Falle der Gleichstellung 
nach § 199 SGB IX, so die VdK-Re-
ferentin.

Warum ist die Gleichstellung 
eigentlich so wichtig? Expertinnen 
des Integrationsamts zeigten auf, 
welche Leistungen der Integrati-
onsämter schwerbehinderte Men-
schen und Gleichgestellte in An-
spruch nehmen können, darunter 
eine individuelle Beratung bei 
persönlichen Schwierigkeiten im 
Job oder Arbeitsplatzproblemen, 
jedoch auch bei der Gestaltung des 
Arbeitsplatzes. Zu diesen soge-
nannten Begleitenden Hilfen ge-
hören des Weiteren Zuschüsse für 
Job-Coaching, technische Arbeits-
hilfen oder eine Arbeitsassistenz. 

Spannende Frage: Kann man 
eine Gleichstellung beim Jobwech-
sel „mitnehmen“? Eine unbefriste-
te Gleichstellung schon, lautete die 
Antwort, bei einer arbeitsplatzbe-
zogenen Gleichstellung müsse man 
sich an die Agentur für Arbeit 
wenden. Am Ende zogen alle Be-
teiligten das positive Fazit: Eine 
rundum gelungene Tagung, im 
nächsten Jahr sind wir wieder mit 
dabei! SiAs

Betreuten die Veranstaltung: Saskia von der Haar (links) und Selda 
 Demirel-Kocar vom VdK-Referat Betriebsarbeit. Foto: Miriam Leonardy 

Mehr Teilhabe am Arbeitsleben
Wichtige Informationen für arbeitssuchende oder ausbildungssuchende Menschen mit Behinderung oder Schwerbehinderung

Wo bekommen Menschen mit 
Behinderungen welche Unterstüt-
zungsleistungen für ihren beruf-
lichen Weg? Sören Kaffenberger, 
Teamleiter Rehabilitation und 
Teilhabe der Arbeitsagentur 
Darmstadt, gibt Auskunft.

Für wen ist das Team Rehabilitati-
on und Teilhabe Ansprechpartner?
Wir betreuen arbeitsuchende oder 
ausbildungssuchende Menschen 
mit Behinderung oder Schwerbe-
hinderung. Darüber hinaus bera-
ten wir Arbeitgeber bei der Einstel-
lung von behinderten und schwer-
behinderten Menschen.

Was unterscheidet Ihre Arbeit von 
der „normalen“ Berufsberatung?
Bei vielen unserer Klientinnen und 
Klienten sind die gesundheitlichen 
Einschränkungen und die Ge-
samtsituation komplex. Unsere 
Beratungsfachkräfte planen unter 
Berücksichtigung der Behinderung 
gemeinsam mit dem Menschen den 
Weg in den Beruf. Zur Unterstüt-
zung können wir besondere Hilfen 
gewähren, um eine Eingliederung 
in den Ausbildungs- und Arbeits-
markt zu erreichen, die Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben.

Gibt es besondere Voraussetzun-
gen, die diese Menschen erfüllen 
müssen, um Leistungen in An-
spruch nehmen zu können?
Die meisten unserer Leistungen 
beziehen sich auf Menschen, die 
nach § 19 SGB 3 eine Behinderung 
haben, also den sogenannten Re-
habilitationsstatus für Leistungen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben er-
füllen. Dafür muss ein Antrag ge-
stellt werden, der von uns positiv 
beschieden werden muss.

Wer fällt darunter?
Behinderte Menschen im Sinne 
des § 19 SGB 3 sind körperlich, 
geistig, seelisch oder lernbehin-
derte Menschen, deren Aussich-
ten, am Arbeitsleben teilzuhaben, 
auf Grund der Art und Schwere 
ihrer Behinderung nicht nur vor-
übergehend wesentlich gemindert 
sind und die deshalb Hilfen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben benöti-
gen. Wichtig ist dabei, zwischen 
dem Grad der Behinderung und 
dem § 19 SGB 3 zu unterscheiden. 
Zum Beispiel bekommen Sie bei 
einer Diabeteserkrankung mit 
hoher Wahrscheinlichkeit eine 
Schwerbehinderung attestiert. 
Für die Behinderung nach § 19 
SGB 3 ist jedoch die Frage ent-
scheidend, ob Sie dadurch in Ihrer 
Teilhabe am Arbeitsleben einge-
schränkt sind. Dies könnte bei 
einer Tätigkeit im Büro nicht der 
Fall sein.

Wie stelle ich einen Antrag für 
Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben?
Der Antrag kann formlos, auch 
von einer bevollmächtigten Per-
son, gestellt werden, wir senden 
dann den Formantrag zu. Dies 
sollte allerdings geschehen, bevor 
eine Fortbildung begonnen wird. 
Bei einer verspäteten Antragsstel-
lung können wir die Kosten nicht 
übernehmen.

Jemand meldet sich bei der Agen-
tur für Arbeit arbeitsuchend und 
sagt, dass er aufgrund gesund-
heitlicher Einschränkungen seine 
Tätigkeit nicht mehr ausüben 
kann. Was passiert dann?
Das sollte ein Signal für den bera-
tenden Arbeitsvermittler sein, dass 
hier Leistungen zur Teilhabe ange-
bracht sein könnten. Je nachdem 
ist es auch immer günstig, wenn 
Gutachten, Fachgutachten, Be-
richte und Klinikberichte schon 
vorhanden sind. Im Normalfall 
werden Leistungen zur Teilhabe, 
bis auf gewisse Spezialfälle, aufge-
teilt zwischen der Deutschen Ren-
tenversicherung und der Agentur 
für Arbeit. Unter 180 Beitragsmo-
naten, also 15 Jahren, ist in der 
Regel die Agentur für Arbeit, über 
180 Beitragsmonaten die Renten-
versicherung zuständig.

Was für Leistungen gibt es etwa?
Wir haben für jugendliche Förder-

schüler oder Jugendliche mit ande-
ren gesundheitlichen Einschrän-
kungen berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen – das sind 
Orientierungsmaßnahmen, um 
den passenden Beruf erst einmal 
zu finden. Daran schließen Ausbil-
dungsmaßnahmen in einem Be-
trieb mit zusätzlicher Unterstüt-
zung durch einen Bildungsträger 
oder in einem Berufsbildungswerk 
an. Auch bieten wir über die Agen-
tur für Arbeit geförderte theoriere-
duzierte Ausbildungen für Men-
schen mit Lernbeeinträchtigungen 
an, die einfach in der Berufsschule 
nicht mitkommen würden und 
ohne diese spezielle Form der Aus-
bildung keinerlei Berufsabschluss 
erwerben könnten.

Und was ist mit Menschen, die eine 
Berufsausbildung haben, aber 
wegen einer Behinderung eine 
neue Qualifizierung brauchen?
Für sie gibt es dieselben Mittel als 
Umschulungen. Darüber hinaus 
haben wir auch die Maßnahme der 
unterstützenden Beschäftigung. 
Das ist eine Maßnahme für Men-
schen mit einem grenzwertigen 
Leistungsvermögen für den ersten 
Arbeitsmarkt. Hier soll es durch 
eine Art Dauerpraktikum in einem 
Zeitraum von maximal zwei Jah-
ren geschafft werden, einen Be-
trieb zu finden, der die Einschrän-
kungen eines behinderten Men-
schen kennt, akzeptiert und ihn 
trotzdem benötigt.

Was gibt es sonst noch an Hilfen?
Zum Beispiel kann der behinder-

tengerechte Umbau und der Er-
werb eines Kraftfahrzeugs von der 
Agentur für Arbeit bezuschusst 
werden. Für sehbehinderte Men-
schen gibt es Vergrößerungs-Soft-
ware oder Lesegeräte, um Doku-
mente lesen zu können. Für Geh-
hilfen, wenn sie für den Bereich 
der Erwerbstätigkeit benötigt 
werden, können ebenso die Kosten 
übernommen werden. Auch die 
Finanzierung eines behinderten-
gerechten Umbaus der Toiletten-
anlagen beim Arbeitgeber sowie 
den Einbau von Rampen, um ins 
Arbeitsgebäude zu gelangen, oder 
Aufzüge haben wir schon finan-
ziert.

Welche Leistungen bietet Ihr Team 
Arbeitgebern?
Es gibt den sogenannten Einglie-
derungszuschuss bei dem Minder-
leistungen des Beschäftigten 
nachgewiesen werden müssen. 
Diesen gibt es zugunsten ausbil-
dungssuchender behinderter oder 
schwerbehinderter Menschen. 
Hier kann die Agentur für Arbeit 
einen Ausbildungszuschuss zah-
len. Bei der sogenannten Probe-
beschäftigung erstatten wir dem 
Arbeitgeber für drei Monate die 
Kosten, die für die Beschäftigung 
eines behinderten und schwer 
behinderten Menschen anfallen. 
Davon erhoffen wir uns im An-
schluss eine Festanstellung, weil 
wir aus Erfahrung wissen, dass 
schwerbehinderte Menschen sehr 
engagiert sind.

Interview: VdK-Betriebsarbeit

Sören Kaffenberger
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ICH BIN BEIM VdK, WEIL . . .

Mit Power für den VdK
Magdalena Schmoll ist zur Stelle, wenn ihre Hilfe benötigt wird 

Solche Menschen braucht der VdK: 
Magdalena Schmoll hat nicht nur 
viel Energie, sie kann gut organi-
sieren und ist sich nie zu schade, 
bei Bedarf mitanzupacken. Sie ist 
auch jederzeit gerne bereit, ande-
re, die Hilfe brauchen, mit Rat und 
Tat zu unterstützen. 

Dass Magdalena Schmoll sich 
Ende vergangenen Jahres von ihren 
Ämtern im Vorstand des VdK-Orts-
verbands Ehlen (Landkreis Kassel) 
zurückgezogen hat, liegt nicht an 
ihrem Alter. Immerhin wird sie in 
diesem Jahr 86. Auch nicht an einer 
nachlassenden Motivation. „Mir 
war es wichtig, dass sich der Vor-
stand verjüngt, und das ist gelun-
gen“, resümiert sie stattdessen mit 
spürbarer Zufriedenheit. Selbstver-
ständlich kann man sie trotzdem 
einplanen, wenn eine Veranstal-
tung ansteht und freiwillige Helfer 
gesucht werden. Vielleicht rückt 
auch gleich die ganze Familie 
Schmoll als Hilfstrupp an, denn 
außer ihr selbst sind mittlerweile 
ihr Mann Ernst, einer ihrer beiden 
Söhne, dessen Ehefrau und eine 
Enkelin Mitglied im VdK.

1997 ist Magdalena Schmoll in 
den VdK eingetreten. „Ich brauch-
te Power“, begründet sie diesen 

Schritt. Zuvor hatte sie nicht nur 
zwei Kinder großgezogen, eine 
kleine Landwirtschaft betrieben 
und sich bei den Landfrauen enga-
giert. Als ursprünglich gelernte 
Hauswirtschafterin musste sie 
außerdem im familieneigenen Bau-
geschäft die Büroleitung samt an-
geschlossener Baustoffhandlung 
übernehmen. Um nach dem Ver-
kauf des Betriebs nicht in ein Loch 
zu fallen, setzte sie sich lieber im 
und für den VdK ein, wurde sofort 
Kassenführerin und später auch 
Vorsitzende und Mitgliederbeauf-
tragte. Im Nu schaffte sie es, die 
Mitgliederzahl von 100 auf 160 zu 

erhöhen. Das lag bestimmt auch an 
den vielen Unternehmungen, die 
sie und ihre Mitstreiter im Ortsver-
band auf die Beine gestellt haben. 
In jedem Jahr fanden verschiedene 
Ausflüge und Fahrten statt, man 
traf sich zum Frühjahrs- und zum 
Herbstkaffee und natürlich zu ei-
ner großen, festlichen Weihnachts-
feier. Aber Magdalena Schmoll war 
darüber hinaus zur Stelle, wenn 
ein älteres Mitglied beispielsweise 
zum Arzt oder zur Sozialrechtsbe-
ratung in eine VdK-Geschäftsstel-
le gefahren werden musste oder 
Schwierigkeiten beim Ausfüllen 
von behördlichen Formularen hat-
te. Kein Wunder, dass ihr Privat-
leben für den VdK manches Mal 
hintanstehen musste, wie sie rück-
blickend erkannt hat. 

Umso froher ist ihre Familie, 
dass Magdalena Schmoll jetzt end-
lich mehr Zeit für sie hat. Und sie 
hat ihren Lieben versprochen, 
künftig besser mit den eigenen 
Kräften zu haushalten, selbst 
wenn die „Power“ weiterhin in 
hohem Maß bei ihr vorhanden ist. 
Und der VdK-Ortsverband Ehlen 
wird ganz bestimmt auch in Zu-
kunft einen Platz in ihrem Leben 
und in ihrem Herzen behalten.

 Barbara Goldberg

Magdalena Schmoll

RECHT

LSG-Urteil zu Nahrungsergänzungsmitteln
Nach einem Urteil des Landes-
sozialgerichts (LSG) Niedersach-
sen-Bremen haben Versicherte 
keinen Anspruch darauf, dass die 
gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) die Kosten für Nahrungs-
ergänzungsmittel trägt (Az.: L 16 KR 
113/21).

In dem Fall stritt eine Frau mit 
ihrer Krankenkasse über die Kos-
tenübernahme für Daosin-Kap-
seln. Wegen einer Intoleranz ge-
genüber Histamin in Lebensmit-
teln leide sie ohne das Präparat 
beim Essen unter Beschwerden 

wie Herzrasen, Übelkeit, Schmer-
zen und Schwitzen. Die Kranken-
kasse lehnte eine Kostenübernah-
me ab, da es sich um ein Nahrungs-
ergänzungsmittel handele. Diese 
seien im Gegensatz zu Arzneimit-
teln keine Leistung der GKV. Die 
Frau argumentierte, es sei ihr ohne 
Daosin nicht möglich, sich ausrei-
chend zu ernähren. Aus ihrer Sicht 
könne nicht allein auf die rechtli-
chen Grundlagen Bezug genom-
men werden, ohne den Einzelfall 
zu berücksichtigen.

Das LSG bestätigte die Auffas-
sung der Krankenkasse: Nah-

rungsergänzungsmittel seien – mit 
wenigen Ausnahmen – von der 
Versorgung durch die GKV ausge-
schlossen. Die Arzneimittelricht-
linien würden einen generellen 
Ausschluss vorsehen, wobei gerade 
keine individuelle Einzelfallprü-
fung vorgesehen sei. Es spiele auch 
keine Rolle, dass das Präparat 
kostenintensiv sei und bei der Klä-
gerin zu wirtschaftlichen Belas-
tungen führe. Ein Nahrungsergän-
zungsmittel werde nicht durch 
 einen hohen Preis oder eine beson-
dere persönliche Bedarfslage zum 
Arzneimittel. SiAs
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Bund fördert Familienferien
Für wenig Geld können Familien eine „Corona-Auszeit“ genießen

Der Bund bietet vergünstigte 
 Ferien an: Familien mit geringem 
Einkommen können noch bis 
31. Dezember 2022 einen Auf-
enthalt in einer gemeinnützigen 
Erholungsstätte in Deutschland 
buchen. 

Das Programm „Corona-Auszeit 
für Familien – Familienferienzei-
ten erleichtern“ soll Familien mit 
kleinem und mittlerem Budget 
oder mit Angehörigen mit Behin-
derungen entlasten. Sie können 
sich bis zu sieben Tage in den Fe-
rienstätten erholen und auch frei-
zeit-pädagogische Angebote wahr-
nehmen. Für den Aufenthalt 
müssen sie nur etwa zehn Prozent 
der Übernachtungs- und Verpfle-

gungskosten zahlen. Die übrigen 
rund 90 Prozent werden vom 
Bund übernommen. Dabei gelten 
zwei Grundvoraussetzungen: Die 
Familie muss ihren Hauptwohn-
sitz in Deutschland und die El-
tern/Elternteile für den Nach-
wuchs Anspruch auf Kindergeld 
haben. 

Anspruch prüfen

Ob die vergünstigten Preise auch 
für Sie gelten, können Sie online 
mit dem Einkommensrechner der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Fami-
lienerholung (www.bag-familien 
erholung.de/einkommensrech-
ner) prüfen. Berechnungsgrund-
lage für die jeweiligen Einkom-

mensgrenzen sind die geltenden 
Sozialhilfe-Regelsätze. Für Fami-
lien mit Angehörigen mit einem 
Grad der Behinderung von 50 oder 
mehr entfallen die Einkommens-
grenzen.

Interessierten steht eine kosten-
lose Beratungshotline zur Verfü-
gung. Sollten Sie Fragen zum 
Beispiel zur Antragsstellung, Be-
rechtigung oder Abwicklung ha-
ben, hilft Ihnen das Beratungs-
team unter Telefon 0800 8 66 11 59 
gerne weiter, und zwar:
Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag: 9–13 Uhr und 14–19 
Uhr 
Mittwoch: 9–13 Uhr und 14–17 
Uhr 
Samstag: 10–15 Uhr

Inklusion mal anders
Zwei Eltern-Kind-Wochenenden im Jahr 2022

Den Alltag einfach hinter sich las-
sen! Die VdK-Juniorenvertreter 
veranstalten im Jahr 2022 zwei 
inklusive Wochenenden: vom 22. 
bis 24. Juli in Fulda und vom 26. bis 
28. August in Bad Homburg.

Eingeladen sind Kinder mit und 
ohne gesundheitliche, psychische 
oder körperliche Einschränkungen 
oder Entwicklungsstörungen im 
Grundschulalter. Gemeinsam le-
sen alle das Buch „Viele Grüße, 
Deine Giraffe“ von Megumi Iwasa 
und Jörg Mühle und gestalten das 
Abenteuer der Giraffe und ihren 
Freunden. Inspiriert von der Ge-
schichte werden außerdem alle 
gemeinsam malen, basteln, backen 
und spielen.

Neben gemeinsamen Unterneh-
mungen haben die Eltern die 
 Möglichkeit, „kinderfreie“ Stun-
den zu verbringen. Die Betreuung 
der Kinder übernehmen dann 
Fachkräfte und ehrenamtliche 
Helfer. Fachleute des VdK stehen 

zudem für Informationen und Be-
ratungen rund um Barrierefrei-
heit, Sozialrecht und Pflege zur 
Verfügung.

Wo und wann: 
Jugendherberge Fulda, 22. Juli 
(16 Uhr) bis 24. Juli (14 Uhr), 
Jugendherberge Bad Homburg, 
26. August (16 Uhr) bis 28. 
August (14 Uhr)

Kosten: Kinder kostenfrei, 
Erwachsene 110 Euro pro Person

Anmeldeschluss: 10. Juni 2022, 
E-Mail: elternkind.ht@vdk.de

Gemeinsam spielen und entspannen: Bei der inklusiven Auszeit des VdK 
haben alle Beteiligten viel Spaß! Foto: Jochen Schneider 

Kontakt und Information

  Sozialverband VdK 
Hessen-Thüringen 
Bettina Schmidt

•   (0 69) 71 40 02-62

  bettina.schmidt@vdk.de

Der VdK-Infobus rollt wieder! 
Der barrierefreie Riese hält an sechs Stationen

In diesem Jahr nimmt der VdK- 
Infobus von April bis September 
wieder Fahrt auf – vielleicht möch-
ten Sie ihn ja an einer der vorge-
sehenen sechs Stationen besu-
chen? Seine Haltestellen sind:

22. Mai, Hofbieber
Centmarkt (Ortsmitte/Gemeinde-
zentrum), 10 bis 18 Uhr

17. Juni, Knüllwald
Edeka-Markt (Im Blumenfeld 1), 10 
bis 18 Uhr

9. Juli, Frankfurt am Main 
1250-Jahrfeier des Stadtteils Preun-
gesheim (Gravensteiner Platz 1), 10 
bis 20 Uhr

10. September, Morschen
Jubiläum 75 Jahre VdK in Morschen 
Parkplatz Gemeindeverwaltung 
(Posthofstraße), ab 14 Uhr

17. September, Trebur
„Spass uff de Gass“ (Rüsselsheimer 
Straße/Ecke Theobaldstraße), ab 15 
Uhr

24. September, Gotha
Gothardusfest (Marktplatz/Neu-
markt), ab 10 Uhr

Mehr Informationen finden Sie auf 
der Homepage des VdK Hessen- 
Thüringen (www.vdk.de/hessen- 
thueringen) in der Rubrik „Veran-
staltungen“.

Wie ein Magnet zieht der VdK-Infobus die Aufmerksamkeit vieler Be-
sucherinnen und Besucher auf regionalen Veranstaltungen an.
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Warum nicht mal träumen?
VdK-Mitglied Gerlinde Albath hat eine Vision: eine barrierefreie Streuobstwiese für alle

Wer wünscht sich nicht hin und 
wieder zurück in die Natur. Gerade 
im stressigen Alltag sehnen sich 
viele nach Ursprünglichkeit. Arbei-
ten an der frischen Luft belebt 
sowohl Körper als auch Geist, 
wenn hierbei etwas wachsen und 
gedeihen kann und im Ergebnis 
leckerer Apfelsaft genossen wird, 
kann sich breite Zufriedenheit ein-
stellen.

Die ehrenamtliche VdK-Wohn- 
und Fachberaterin für Barrierefrei-
heit Gerlinde Albath ist zugleich 
Bezirksbeauftragte für Barriere-
freiheit im Bezirk Marburg. Sie 
lebt in einem Ortsteil der Stadt 
Hatzfeld im schönen Landkreis 
Waldeck-Frankenberg und hat eine 
Vision. Gerlinde Albath möchte 
Inklusion, Ökologie und Nachhal-
tigkeit vereinen und einen Ort der 
generationsübergreifenden Begeg-
nung schaffen. Die Idee besteht 
darin, eine Begegnungsstätte in 
der Natur zu schaffen, und zwar in 
Form einer weitläufigen Wiese mit 
unterschiedlichem Baumbestand 
aus vielen regionalen Apfelsorten, 
die so im Handel vielleicht gar 
nicht erhältlich, aber von kulturel-
lem Wert sind. Das Besondere an 
dieser Streuobstwiese sollte es 
sein, dass jede und jeder eingela-
den ist mitzuwirken und somit ein 
Treffpunkt für die Gemeinschaft 
vor Ort entsteht. 

Der Ursprungsgedanke entstand 
durch Gespräche mit Familien im 
Ort. Viele wünschen sich einen 
eigenen Garten oder haben viel-

leicht sogar einen am Grundstück, 
für dessen Nutzung aber wenig 
Zeit ist. Bei einer Gemeinschafts-
fläche wäre dies einfacher, diese 
könnte gleichzeitig einen Treff-
punkt der Generationen darstel-
len. Familien mit kleinen Kindern 
und ältere Menschen, die vielleicht 
selbst keine Enkel haben, können 
beim gemeinsamen Arbeiten an 
der frischen Luft voneinander pro-
fitieren und lernen.

Damit möglichst viele teilhaben 
und mitmachen können, muss eine 
Freiluft-Begegnungsstätte leicht 
zugänglich sein. So sollte es auch 
für Menschen mit Gehhilfen wie 
einem Rollator oder Gehstock so-
wie Rollstuhlnutzern und -nutze-
rinnen möglich sein, sich auf der 
Wiese zu bewegen. Hierfür müss-
ten breite, gut befahrbare und 
rutschsichere Wege mit einem 
festen Untergrund angelegt wer-
den, bei denen es keine Stolperfal-
len geben darf. Schwellen, Stufen 
oder holperige Platten wären also 
ungeeignet. Solche Wege ließen 
sich auch gut mit Kinderwagen 
befahren. Zum Erreichen von ein-
zelnen Bäumen könnten Rasen-
matten verlegt werden, mit denen 
der Rasen auf der Wiese besser 
betreten oder befahren werden 
kann.

Die reine Befahrbarkeit der Wie-
se für Menschen, die auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind, lässt 
aber noch kein wirkliches Mitma-
chen bei der Ernte zu. Damit die 
Hürde beim Ernten nicht zu hoch 
ist, ist es von Vorteil, auf niedrig 

wachsende Obstbäume wie zum 
Beispiel Spalierobst zurückzugrei-
fen, wofür sich durchaus vielfältige 
Apfelsorten eignen. Um Obst di-
rekt vom Baum pflücken zu kön-
nen, gibt es spezielle Gartengeräte, 
die mit einem langen Stiel ausge-
stattet sind. Praktisch ist zum 
Beispiel ein klassischer Apfelpflü-
cker, der aus leichtem Material 
besteht, damit es nicht zu schnell 
zu Ermüdung kommt. Zudem soll-
ten diese Erntegeräte idealerweise 
in der Länge flexibel sein, um an 
die entsprechende Körpergröße 
oder auch Sitzposition angepasst 
werden zu können. Obst am Boden 
könnte mit Greifhilfen eingesam-
melt werden, wenn das Herunter-
bücken nicht möglich ist. 

Damit die Wiese auch darüber 
hinaus als Treffpunkt zum gemein-
samen Schaffen nutzbar wird, 
können mit der Anlage von Hoch- 
oder Tischbeeten weitere Obst- 
oder Gemüsesorten oder auch 
Kräuter angebaut werden, um so 
beispielsweise für Kinder erfahr-
bar zu machen, dass die Karotte 
nicht im Supermarkt entsteht. 
Hoch- und Tischbeete sind bestens 
geeignet, um gemeinsam und be-
quem auch mit Rückenproblemen 
im Stehen oder im Sitzen arbeiten 
zu können.

Die vorangegangenen Tipps las-
sen sich gut auf die Gestaltung des 
eigenen Gartens übertragen und 
können helfen, diesen bequemer 
nutzbar zu machen. Komfortabel 

und praktisch sind Gartensitze, 
die als Hocker für die Garten-
arbeit benutzt werden können. Die 
Arbeit kann rückenschonend be-
quem im Sitzen erledigt werden. 
Hierfür empfehlen sich leicht trag-
bare Sitze, gegebenenfalls mit 
Rädern oder einer Doppelfunk-
tion, sowohl Hocker als auch 
Kniebank. Weitere Ideen zum 
barrierefreien Gärtnern, die auch 
bei der Gestaltung einer Streu-
obstwiese hilfreich sein können, 
finden sich in der VdK-Broschüre 
„Ein Garten für Alle“. Sie enthält 
auch eine Checkliste, mit der über-
prüft werden kann, an welchen 
Stellen noch Verbesserungsbedarf 
besteht. 

 Sara FischerZurück zur Natur: Ein alter Apfelbaum, wie man ihn in hessischen Streuobst-
wiesen findet. Foto: Pixabay

Info

Nähere Informationen zu den 
genannten Hilfsmitteln und de-
ren Beschaffung erhalten Sie bei 
der VdK-Fachstelle für Barriere-
freiheit.

•   ((0 69) 71 40 02-58

  barrierefreiheit.ht@vdk.de

Die VdK-Broschüre „Ein Garten 
für Alle“ bekommen Sie bei Ihrer 
zuständigen Verbandsstufe. Sie 
finden sie zudem auf der Web-
site des VdK Hessen-Thüringen 
als PDF zum Herunterladen 
(www.vdk.de/permalink/5924). 
Orts- und Kreisverbände können 
die Broschüre in Gebinden von 
25 Stück zu 8 Euro per E-Mail an 
service.ht@vdk.de bestellen.

Geistig fit bleiben
Der Ortsverband Rod an der Weil bietet Training von Gedächtnis, Konzentration und Merkfähigkeit an

Der Tag, der vor vorgestern lag, 
liegt drei Tage nach Sonntag. Wel-
cher Wochentag ist heute? So 
lautet eine eher leichte Aufgabe 
aus der umfangreichen Sammlung 
an Übungen, die der VdK-Ortsver-
band Rod an der Weil zusammen-
gestellt hat. Das Interesse, mit 
dieser Art Rätsel die geistige Fit-
ness zu stärken, ist enorm, bei 
Mitgliedern wie Nichtmitgliedern, 
online wie in Präsenz.

„Jeder Arzt empfiehlt körperli-
che Fitness, ich denke, wir sollten 
auch unsere geistige Fitness trai-
nieren“, ist Christiane Kolbe über-
zeugt. Ausgehend von dieser Er-
kenntnis schritt die Vorsitzende 
des mittelhessischen Ortsverbands 
Rod an der Weil ziemlich genau vor 
fünf Jahren zur Tat und bot den 
VdK-Mitgliedern an, sich in gesel-
liger Runde zu treffen und gleich-
zeitig etwas für die geistige Fitness 
zu tun. Der Senioren-Park carpe 
diem in Weilrod-Hasselbach stellte 
kostenfrei Räumlichkeiten zur 
Verfügung und los ging’s.

Schon das erste Treffen im April 
2017 war ein voller Erfolg, denn 
alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer meldeten sich gleich wieder 
für den nächsten Monat an. Von 
da an trafen sich einmal im Monat 
circa zwölf Personen zum Gehirn-
jogging. Die zu lösenden Aufgaben 
hat Christiane Kolbe alle selbst 
zusammengestellt und größtenteils 

selbst ausgedacht. Unterstützung 
erfährt sie durch den Kassenführer 
des Ortsverbands, Dirk Conradi, 
und ihren Ehemann Peter. „Von 
Anfang an war es mir wichtig, das 
Training spielerisch zu gestalten“, 
sagt die Ortsverbandsvorsitzende. 
„Vor allem soll es Spaß machen, 
frei nach dem Motto ‚Nicht können 
müssen, sondern üben dürfen.‘“  

Und Spaß hatten die zumeist 
älteren Rätselfreunde und -freun-
dinnen in der Tat. „Die Zeit ver-
ging wie im Flug“, hieß es nach den 
Treffen in geselliger Runde, oder: 
„Sehr gut, es war kurzweilig, inte-
ressant, lehrreich und lustig.“

Doch dann, drei Jahre nach dem 
verheißungsvollen Start und vielen 
interessanten Rätselstunden kam 
die Corona-Pandemie, und weitere 

Treffen waren nicht mehr möglich. 
Jetzt war guter Rat teuer, aber na-
türlich fiel Christiane Kolbe die 
Lösung ein. Sie stellte eine ganze 
Reihe von Übungen auf die Websi-
te des VdK Rod an der Weil, und 
fortan wurde im „Home-Office“ 
gerätselt. Schnell stiegen die Sei-
tenklicks, was schon wieder die 
nächste Idee zur Folge hatte. Die 
vielen neu gewonnenen Home-
page-Besucherinnen und -Besu-
cher sollten nicht nur rätseln, 
sondern auch auf den VdK neugie-
rig gemacht werden, auf seine 
Ziele, Themen und Aktionen. Um 
dies zu erreichen, entwickelte die 
Ortsverbandsvorsitzende Übungen 
mit Bezug zum VdK, wie etwa 
 diese mit dem Titel „Schwieriges 
Lesen“: 

xyzDerxyzgröxyzßtexyzdeutxy-
zschexyzSoxyzzialxyzverxyz-
bandxyzVdKxyzistxyzeinexyzstar-
xyzkexyzGexyzmeinxyzxyzschxy-
zaft.

xyzErxyzsexyztztxyzsichxyzfür-
xyzsozxyzialexyzGexyzrechxyz-
tigxyzkeitxyzundxyzengxyzagixy-
zertxyzsichxyzimxyzEhrxyzenxy-
zamt.

xyzDerxyzVdKxyzbexyzrätxy-
zundxyzverxyztrxyzittxyzseixyz-
nexyzMitxyzxyzglxyziederxyzbe-
ixyzallxyzenFraxyzgenxyzdexyz-
s o z x y z i a l x y z r e x y z c h t s , x y -
zsexyztztxyzsichxyzfürxyzdiexyz-
Recxyzhtexyzallxyzerxyzein,xy-
zinfxyzormxyziertxyzundxyz-
biexyztetxyzsozxyzialexyzDiexy-
znstxyzlexyzistxyzunxyzgenxy-
zanxyz.

Insgesamt finden sich mehr als 
fünfzig Übungen unterschiedlicher 
Schwierigkeit und Ausrichtung auf 
der Website des VdK Rod an der 
Weil in der Rubrik „Aktuelles“ 
unter „Gedächtnistraining im Ho-
me-Office“. Wem die Übungen zu 
schwierig sind, kann in die Lösun-
gen spähen, die dort ebenfalls zu 
finden sind.

Noch mehr Vergnügen bereitet 
es allerdings, an den Trainings-
treffen teilzunehmen. Die finden 
jetzt endlich wieder zweimal im 
Monat unter der Leitung von 
Christiane Kolbe statt. Allerdings 
übersteigt die Nachfrage das An-
gebot. Kein Wunder bei dem En-
gagement der Trainingsleiterin. 
Um den zumeist älteren Rätsel-
freunden und -freundinnen das 
Knobeln zu erleichtern, hat sie 
unter anderem viele Hilfsmittel 
gebastelt, etwa Buchstaben, Zah-
len und Symbole aus Flaschende-
ckeln, die leicht gegriffen werden 
können und mit denen die Lösung 
der Rätsel um einiges einfacher 
ist.

Oder wissen Sie vielleicht ohne 
Hilfe, wie die folgenden vier lo-
gischen Reihen anstelle des 
 Fragezeichens fortgeführt werden 
müssen?
2 – 4 – 8 – 11 – 33 – 37 – ?
8 – 7 – 7 – 5 – 10 – 7 – 21 – ?
18 – 15 – 5 – 8 – 24 – 22 – 11 – 13 – ?
Za – Yb – Xc – Wd – Ve – Uf – ?

 Gerd Fischer

Bis die Köpfe rauchen: Christiane Kolbe (stehend) zusammen mit den Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern 
beim gemeinsamen Training. Foto: Jörg Bernárd
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WIR GRATULIEREN

50 Jahre
2. April: Patrick Philipp Nau, Mitglied des Landesvor-
stands, stellvertretender Vorsitzender des Bezirksver-
bands Darmstadt, Vorsitzender des Kreisverbands 
Groß-Gerau und Juniorenvertreter des Ortsverbands 
Nauheim.

65 Jahre
10. April: Hubert Gloss, langjähriger VdK-Fotograf und 
allseits bekannter und beliebter Frankfurter Wasser-
häuschen-Lotse.
16. April: Paul Rybok, ehemaliger Bei-
sitzer im Vorstand des Ortsverbands 
Kirch-Brombach.

23. Februar: Horst Speck, Vorsitzender des Ortsver-
bands Knüllwald.
26. April: Uwe Buchwald, Vorsitzender des Ortsverbands Mossautal.

70 Jahre
2. April: Brigitte Meisinger, ehemalige Kassenführerin und jetzige 
Beisitzerin im Vorstand des Ortsverbands Dortelweil.
15. April: Uwe-Michael Jahn, Ersatz-Landesrevisor, Revisor des Be-
zirksverbands Fulda und des Kreisverbands Rotenburg, dort auch 
ehemaliger Schriftführer wie auch des Ortsverbands Bebra.

75 Jahre
9. April: Irmtraud Wiegand, ehemalige Vertreterin der Frauen des 
Ortsverbands Bad König.
26. April: Gisela Fischer, ehemalige Vorsitzende des Ortsverbands 
Ellrich.

80 Jahre
6. Februar: Heidi Kühner, bis 2021 Schriftführerin des 
Bezirksverbands Südthüringen und bis 2018 auch im 
Kreisverband Thüringen Süd. Bis 2019 war sie Vorsitzen-
de des Ortsverbands Suhl, wo sie bis heute als Schrift-
führerin aktiv ist.

85 Jahre
25. Februar: Gisela Muffel, Mitglied seit 1997 und bis 
2018 Kassenführerin des Ortsverbands Meiningen, im-
mer noch aktives Vorstandsmitglied.
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IN MEMORIAM

Bruno Bischoff, 
seit 35 Jahren 
Mitglied, davon 
viele Jahre als 
Schriftführer des 
Or tsverbands 
Dipperz, verstarb 

am 26. Dezember im Alter von 
92 Jahren.

Heinrich Vetter, 
Kreisehrenvor-
standsmitglied 
des Kreisver-
bands Darmstadt 
Stadt und Land 
und Ehrenvorsit-

zender des Ortsverbands 
Darmstadt-Eberstadt, verstarb 
am 7. Januar im Alter von 85 Jah-
ren
Walter Horchler, viele Jahre 
Beisitzer im Vorstand des Orts-
verbands Morschen, wo er in 
vielen Dingen den Mitgliedern 
mit Rat und Tat zur Seite stand. 
Walter Horchler verstarb am 
26. Januar im Alter von 74 Jah-
ren.
Theodora Nebe, Mitglied seit 
1992 und Beisitzerin, später 
Schriftführerin und stellvertreten-
de Schriftführerin des Orts-
verbands Roßdorf/Hanau, ver-
starb am 6. Februar im Alter von 
74 Jahren. 
Marie-Luise Lüdeke, seit 1987 
Mitglied und von 1995 bis 2013 
Schriftführerin des Ortsverbands 
Winkels, verstarb am 22. Februar 
im Alter von 87 Jahren.
Karl Allmann, ehemaliger Bei-
sitzer im Vorstand des Ortsver-
bands Reinheim, verstarb am 
24. Februar im Alter von 89 Jah-
ren.

Stefan Frohn-
apfel, Ehrenmit-
glied des Orts-
verbands Hofbie-
ber, verstarb am 
11. März im Alter 
von 67 Jahren.

Besuch vom Ortsverband

Der südhessische Ortsverband Griesheim hält auch während der 
 Pandemie eine gute Tradition aufrecht: Unter Berücksichtigung der 
Hygieneregeln sucht der Vorstand die Mitglieder mit runden Geburts-
tagen persönlich auf und gratuliert ihnen im Namen des VdK. Auch 
langjährige Mitglieder wie Birgit Hügel (Mitte) bekamen Besuch von 
der Frauenvertreterin Renate Bielke und dem Vorsitzenden Bernd Jann.

Ehre, wem Ehre gebührt

Bernd Koop (links) wurde mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Der 
stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbands Offenbach-Land und 
Vorsitzende des Ortsverbands Ober-Roden nahm die Auszeichnung aus 
den Händen von Landrat Oliver Quilling im Beisein der Bundestagsab-
geordneten Patricia Lips entgegen. Bernd Koop ist seit vier Jahrzehnten 
in unterschiedlichen Funktionen ehrenamtlich im VdK aktiv.
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Zwei Gründe zum Feiern
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Christina Schmotzer ist seit 72 Jahren Mitglied im VdK. Am 1. März 
1950 eingetreten, gehört sie zu den Gründern des Ortsverbands Waller-
städten. Ihren 100. Geburtstag feierte sie am 6. März. Zu diesem dop-
pelten Jubiläum gratulierten ihr der Vorsitzende des Ortsverbands Klaus 
Lipp (rechts) und sein Stellvertreter Peter Haupenthal ganz herzlich 
und überbrachten ihr die besten Wünsche von ihrem VdK.

ENGAGEMENT-PREIS

Die Thüringer Ehrenamtsstiftung 
zeichnet vorbildliche Beispiele für 
zivilgesellschaftliches Engagement 
aus. Für den 7. Engagement-Preis 
können Vorschläge in den Katego-
rien Gemeinnützige Organisation, 
Senioren und Jugend eingereicht 
werden. Der Preis ist mit insgesamt 
6000 Euro dotiert. Das Tätigkeits-
feld, ob Sport, Kultur, Soziales, 
Umweltschutz oder sonst ein Be-
reich, ist dabei egal. Wichtig ist, 

dass es sich um ehrenamtliches 
Engagement für ein besseres Mit-
einander im Freistaat handelt. Ein-
sendeschluss ist der 1. Mai 2022.

Bewerbungen bitte auf 
www.thueringer-engagement- 
preis.de
Thüringer Ehrenamtsstiftung
Löberwallgraben 8, 99096 Erfurt
E-Mail: info@thueringer-ehrenamts 
stiftung.de


