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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. 

Zu wenig Lohn
Viele Menschen in Hessen und Thü-
ringen erhalten trotz Vollzeitbe-
schäftigung am Ende des Monats 
nur wenig Lohn. Das ist das Fazit 
einer aktuellen Studie des Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftli-
chen Instituts der Hans- Böckler-
Stiftung, die sich auf Daten der 
Bundesagentur für Arbeit stützt.

Ende 2020 arbeiteten in Hessen 
264 302 und in Thüringen 170 768 
sozialversicherungspflichtig Voll-
zeitbeschäftigte im Niedriglohnbe-
reich. Das entspricht einem Anteil 
von 15,5 Prozent in Hessen und 
32,9 Prozent in Thüringen. Die 
höchsten Werte weisen in Hessen 
der Landkreis Hersfeld-Rotenburg 
(25,0 Prozent) und in Thüringen 
der Saale-Orla-Kreis (41,2 Prozent) 
auf. Bei den Frauen fällt der Anteil 
der Geringverdienerinnen mit 20,5 
Prozent (111 811) in Hessen und 
39,4 Prozent (71 432) in Thüringen 
deutlich höher als bei den Män-
nern aus.

In Anlehnung an die OECD-De-
finition des Niedriglohnbereichs 
gelten laut Bundesagentur für Ar-
beit jene sozialversicherungs-
pflichtig Vollzeitbeschäftigte als 
Geringverdiener, die weniger als 
zwei Drittel des mittleren monat-
lichen Bruttoarbeitsentgelts aller 
sozialversicherungspflichtig Voll-
zeitbeschäftigten verdienen. Ende 
2020 lag diese bundeseinheitliche 
Schwelle des unteren Entgeltbe-
reichs bei 2284 Euro. fis

Landestreffen fällt aus
Das Landestreffen des Sozialver-

bands VdK Hessen-Thüringen, das 
traditionell auf dem Hessentag 
stattfindet, muss in diesem Jahr 
leider ausfallen. Die Stadt Haiger, 
wo der Hessentag 2022 ausgerich-
tet werden sollte, hat das Landes-
fest abgesagt. Aufgrund der Omi-
kron-Welle sahen sich die Verant-
wortlichen nicht in der Lage, die 
nötige Planungssicherheit für die 
mehrtägige Großveranstaltung zu 
gewährleisten. fis

Barrierefreies Bauen bleibt unverzichtbar
Trotz abgelehnter Petition: Der VdK strebt weiterhin eine Reform der Hessischen Bauordnung an

In Hessen gibt es viel zu wenig bar-
rierefreie Wohnungen, und zu-
gleich steigt die Zahl derjenigen 
weiter, die dringend darauf ange-
wiesen sind, etwa Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen und 
Pflegebedürftige. Abhilfe könnte 
eine Änderung der Hessischen 
Bauordnung (HBO) schaffen. Doch 
die Landesregierung ist dazu nicht 
bereit, obwohl viele Bürgerinnen 
und Bürger genau das fordern.

So haben mehr als 25 000 Men-
schen die VdK-Petition „Bauen nur 
noch barrierefrei“ unterschrieben 
und gehofft, die Hessische Landes-
regierung würde sich zu einer 
Korrektur der Bauvorschriften 
entschließen, die dem demografi-
schen Wandel Rechnung trägt. 
„Leider ist es uns nicht gelungen, 
unsere von vielen Tausend Men-

Wirbt für Barrierefreiheit: Landes-
vorsitzender Paul Weimann.
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Am 7. März ist Equal Pay Day
Digitalisierte Arbeitswelt als Gleichstellungschance für Frauen im Erwerbsleben?

Beim Lohn herrscht keine Gerech-
tigkeit: Trotz gleicher Qualifikation 
verdienen Frauen immer noch 
deutlich weniger als Männer. 2020 
lag der durchschnittliche Brut-
tostundenverdienst von Frauen 
18 Prozent unter dem der Männer. 
Am Equal Pay Day geht der Sozi-
alverband VdK Hessen-Thüringen 
an die Öffentlichkeit, um zur Besei-
tigung der Lohndiskriminierung 
aufzurufen. 

Das diesjährige offizielle Motto 
„Equal pay 4.0 – gerechte Bezah-
lung in der digitalen Arbeitswelt“ 
beschäftigt sich mit der Frage, ob 
der digitale Wandel die Lohnge-
rechtigkeit zwischen Männern und 
Frauen fördern kann oder sich gar 
als Hindernis erweist. 

Die Corona-Krise zeigt es: Dank 
moderner Technologien kann die 
Arbeit heutzutage flexibler, ohne 
starre Anwesenheitspflichten am 
Arbeitsplatz organisiert werden. 
Das hilft vor allem Frauen dabei, 
Beruf und Familie besser mitein-
ander zu vereinbaren. Gleichzeitig 
fallen immer mehr Jobs mit schwe-
rer körperlicher Arbeit und damit 
auch viele klassische Männer-
domänen weg. Auch das verbessert 
die Situation der Frauen am Ar-
beitsmarkt. 

Neben Chancen bringt die Digi-
talisierung der Arbeitswelt aber 
auch Risiken für die Gleichstel-
lung mit sich. So machen Frauen, 
laut des Dritten Gleichstellungs-
berichts der Bundesregierung, 

insgesamt einen geringeren Anteil 
der Belegschaft in der IT- und 
Computerbranche aus. Rund 84 
Prozent beträgt der Männeranteil 
in der Informatikbranche, und nur 
knapp 16 Prozent der jungen Un-
ternehmen im Bereich Digitali-
sierung werden von Frauen ge-
gründet. 

Der Gleichstellungbericht ver-
weist außerdem darauf, dass Frau-
en seltener als Männer an berufs-
bezogenen Weiterbildungen teil-
nehmen. Dies liegt unter anderem 
daran, dass Frauen vermehrt in 
Teilzeit und seltener in Leitungs-
positionen arbeiten sowie häufiger 
Aufgaben der unbezahlten Sorge-
arbeit wie Kinderbetreuung und 
Angehörigenpflege übernehmen. 

Fortbildungen sind aber im Rah-
men des digitalen Fortschritts be-
sonders wichtig, da sich Berufstä-
tige in immer kürzeren Abständen 
neues Wissen aneignen müssen, 
um mit der technologischen Ent-
wicklung am Arbeitsmarkt Schritt 
zu halten.

Außerdem üben Frauen im 
Durchschnitt seltener Tätigkeiten 
aus, die von Computern ausge-
führt werden können. Verschiede-
ne Studien belegen, dass Tätigkei-
ten in Fertigungsberufen, in denen 
hauptsächlich Männer beschäftigt 
sind, größtenteils von Maschinen 
übernommen werden können. 
Dahingegen sind viele Tätigkeiten 
im Rahmen von Dienstleitungsbe-
rufen (zum Beispiel Friseurin, 

Krankenschwester Altenpflege-
rin), die vorwiegend von Frauen 
ausgeübt werden, schwer ersetz-
bar.

Die Corona-Krise hat der Digi-
talisierung der Arbeitswelt einen 
starken Schub versetzt. Damit 
Frauen ihre Chancen am digitali-
sierten Arbeitsmarkt aber nutzen 
können, müssen die Grundbedin-
gungen stimmen. Auf einem sich 
wandelnden Arbeitsmarkt gilt es 
nun, die Qualifikationen und Auf-
gaben, die sich durch die Digitali-
sierung verändert haben, neu zu 
bewerten – auch im Hinblick auf 
die Entgeltgleichheit.

Um Gleichberechtigung in der 
digitalisierten Arbeitswelt zu ga-
rantieren, fordert der VdK Hessen- 
Thüringen:
•  Guter und gleichberechtigter 

Zugang zu digitaler Bildung für 
Frauen und Männer sicherstellen

•  Rechtsanspruch auf mobiles Ar-
beiten

•  Mehr Frauen in Führungspositi-
onen und mehr Teilhabe von 
Frauen in der Digitalbranche

•  MINT-Förderprogramme (Ma-
thematik, Informatik, Naturwis-
senschaft und Technik) fortfüh-
ren und bereits bei der frühkind-
lichen Bildung ansetzen

Weitere Informationen zum 
Equal Pay Day und den um den 
7. März im VdK Hessen-Thüringen 
geplanten Aktionen finden Sie 
unter: www.vdk.de/permalink/ 
83830 Lea Lehn

schen getragene Petition zum Er-
folg zu führen“, sagt der VdK-Lan-
desvorsitzende Paul Weimann. 
„Doch wir geben deswegen noch 
lange nicht auf und kämpfen wei-
ter, bis die Bauordnung geändert 
wird.“

Die Petition wurde dank zahlrei-
cher Gespräche und des persönli-
chen Einsatzes der VdKler nicht 
nur in dem dafür zuständigen 
Ausschuss beraten und mit einem 
Schreiben beantwortet, wie es 
sonst bei derlei Eingaben üblich 
ist. Vielmehr konnte der VdK er-
reichen, dass sich alle Fraktionen 
des Hessischen Landtags und das 
zuständige Ministerium im Rah-
men eines „Runden Tisches“ noch 
einmal mit dem Gegenstand be-
fassten. In der Folge brachte die 
SPD-Fraktion einen Gesetzent-
wurf ein, der viele der Kritikpunk-
te an der HBO enthielt, die sich 
auch in der VdK-Petition wieder-
finden. Letztlich wurde diese Ini-
tiative im Landtag jedoch abge-
lehnt, womit auch die Petition ih-
ren Abschluss gefunden hat.

„Wir möchten uns bei allen Un-
terstützerinnen und Unterstüt-
zern, die die Petition über die 
letzten drei Jahre begleitet haben, 

herzlich bedanken“, sagt der 
VdK-Landesvorsitzende. „Ohne 
die vielen Unterschriften unserer 
Mitglieder und ohne den Einsatz 
unserer ehrenamtlich Aktiven hät-
ten wir unser Anliegen nicht mit 
so viel Nachdruck gegenüber der 
Politik vertreten können.“ Jetzt 
geht es für den VdK darum, das 
Thema „Barrierefreies Bauen“ wei-
ter in den Köpfen zu verankern. 
Schließlich wurde es durch die 
Petition ins öffentliche und politi-
sche Bewusstsein gerückt – darauf 
lässt sich aufbauen.

An der besorgniserregenden 
Ausgangslage hat sich nichts ge-
ändert: Nur zwei Prozent aller 
Wohnungen in Deutschland erfül-
len die Kriterien für Barriere-
freiheit. Allein in Hessen fehlen 
laut dem Wohnatlas des Kurato-
riums Deutsche Altenhilfe circa 
80 000 barrierefreie Wohnungen, 
und infolge des demografischen 
Wandels rechnen Fachleute mit 
einer weiter steigenden Nachfrage. 
So prognostiziert eine im Auftrag 
der Hessischen Landesregierung 
veröffentlichte Studie bis zum Jahr 
2040 einen Bedarf von 150 000 
bis  300 000 altengerechten Woh-
nungen.

Angesichts des zunehmenden 
Mangels ist eine Reform der Hes-
sischen Bauordnung unumgäng-
lich. Vor allem die derzeit gültige 
Bestimmung, dass die Verpflich-
tung zur Barrierefreiheit beim 
Neubau öffentlicher Einrichtun-
gen und teilweise bei Wohnungen 
entfallen kann, wenn dies mit 
 einem „unverhältnismäßigen 
Mehraufwand“ verbunden ist, 
muss aus Sicht des VdK gestrichen 
werden. Was ist unter „unverhält-
nismäßigem Mehraufwand“ zu 
verstehen? Das bleibt wohl der 
Auslegung durch Verwaltung und 
Gerichte überlassen, führt aber 
letztlich dazu, dass öffentliche 
und private Bauherren die Ver-
bindlichkeit des barrierefreien 
Bauens unterlaufen.

Zudem ist der Verzicht auf bar-
rierefreies Bauen nicht billiger, 
sondern alles in allem teurer. Wie 
mehrere Studien und auch eine 
vom VdK in Auftrag gegebene Mo-
dellrechnung belegen, bewegen 
sich die Mehrkosten zwischen 
circa einem und fünf Prozent, wo-
hingegen ein späterer Umbau deut-
lich höhere Kosten verursacht oder 
zu ungewollten Umzügen führt.

Es gibt also viele gute Gründe, 
weiterhin auf allen Ebenen für 
mehr barrierefreies Bauen zu wer-
ben. Oder, wie es der VdK-Landes-
vorsitzende Paul Weimann formu-
liert: „Wir bleiben dran und ma-
chen uns weiter für mehr 
Barrierefreiheit stark. Denn davon 
profitieren alle Menschen.“

 Gerd Fischer
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Bereits seit fünf Jahren besteht im 
Taunusstädtchen Steinbach die 
Kooperation zwischen der Phorms- 
Schule, dem Stadtteilbüro Soziale 
Stadt und dem VdK. Auch in die-
sem Jahr hat der VdK wieder für 
die Jugendlichen im Bürgerhaus 
einen spannenden Sensibilisie-
rungsparcours aufgebaut. Ziel der 
Aktion: die Schülerinnen und Schü-
ler auf die Begegnung mit älteren 
Menschen vorzubereiten.

„Das ist echt böse.“ Max wirkt 
ziemlich beeindruckt. So ungefähr 
muss es sich anfühlen, wenn man 
alt ist. Gerade hat der Schüler der 
neunten Klasse versucht, die Trep-
pe zur Bühne im Saal des Bürger-
hauses Steinbach emporzusteigen. 
Dabei trägt er eine große, dunkle 
Brille, die seine Sicht auf ein Mini-
mum reduziert, sowie eine rund 
20  Kilo schwere Weste und Ge-
lenkschoner an Ellenbogen und 
Knien, die die Beweglichkeit seiner 
Gliedmaßen stark einschränken. 
Rolf Leipold, Kreisassistent des 
VdK- Kreisverbands Hochtaunus, 
hat Max außerdem noch einen Ein-
kaufskorb mit Lebensmitteln in die 
Hand gedrückt. Seinem zögernden, 
tastenden Schritt, bei dem Max mit 
dem Fuß jede neue Stufe zunächst 
zu erkunden versucht, bevor er sein 
Körpergewicht darauf verlagert, ist 
deutlich anzumerken, wie verun-
sichert der Jugendliche ist.

„Schwerer als gedacht“

Seiner Mitschülerin Maria geht 
es nicht anders. Mit verbundenen 

Annäherung der Generationen
Der Kreisverband Hochtaunus lässt Jugendliche am eigenen Leib erfahren, was es heißt, alt und gebrechlich zu sein 

Vorsichtig herantasten: Noah prüft erst mit der Hand, wo sich der Stuhl 
befindet, bevor er sich hinsetzt. Traute Salzmann, selbst stark sehbeein-
trächtigt, „coacht“ den Schüler in der Handhabung eines Blindenführ-
stocks. Fotos: Jochen Schneider

Schlecht sehen, Schmerzen im Rü-
cken, steife Knie und ein schwerer 
Einkaufskorb: Im Alterssimulations-
anzug GERT spürt Lily am eigenen 
Leib, was es mit der sprichwört-
lichen „Last des Alters“ auf sich hat.

Augen und dem Blindenstock in 
der Hand hat sie den Raum bereits 
zur Hälfte durchmessen, da gibt ihr 
Traute Salzmann das Kommando, 
sich hinzusetzen: „Vorsicht, erst 
mal musst du mit der Hand ertas-
ten, wo die Sitzfläche ist“, warnt 
diese die Schülerin. Also streckt 
Maria suchend ihre Finger aus und 
greift ins Leere. Bis sie das raue 
Polster des Sitzkissens berührt und 
sich mit einem Seufzer der Erleich-
terung darauf herabsinken lässt.

„Das ist schwerer, als ich gedacht 
habe.“ Damit spricht einer der zehn 
Jugendlichen aus, was vermutlich 
alle denken. Durch den Sensibili-
sierungsparcours, den VdK-Mit-
glieder aus dem Hochtaunus für die 

Schülerinnen und Schüler aufge-
baut haben, beginnen die Neunt-
klässler zu ahnen, was es heißt, in 
der eigenen Sinneswahrnehmung 
und Mobilität beeinträchtigt zu 
sein. Während sie die einzelnen 
Stationen absolvieren, stehen ih-
nen zwei Expertinnen die ganze 
Zeit zur Seite: Traute Salzmann, 
die seit ihrer Kindheit stark seh-
behindert ist, sowie Heidi Ebert, 
die unterwegs einen elektrischen 
Rollstuhl und in ihrer Wohnung 
einen Rollator zur Fortbewegung 
nutzen muss. Unter ihrer Anleitung 
üben die Jugendlichen, einen Roll-
stuhl so zu manövrieren, dass sie 
selbst enge Wendungen meistern, 
ohne eines der aufgestellten Hüt-

chen bei ihrem Slalom umzusto-
ßen. Traute Salzmann und Heidi 
Ebert sind in jedem Jahr als ehren-
amtliche Helferinnen bei dieser 
Aktion dabei. Auch ihnen bringt 
der unverkrampfte, selbstverständ-
liche Kontakt zu den jungen Men-
schen spürbar Spaß.

Begegnung von Jung  
und Alt

Der Sensibilisierungsparcours 
ist nur der Auftakt. Er soll die 
Neuntklässler auf die Begegnung 
mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern einer Altenwohnanlage 
am Ort vorbereiten. Das Soziale 
Schulhalbjahr, das mittlerweile auf 

ein Sozial-Ökologisches Schuljahr 
ausgedehnt wurde und auch Ex-
kursionen in die Natur umfasst, ist 
fester Bestandteil im Lehrplan der 
privaten Phorms-Schule – und ein 
überaus erfolgreiches Projekt, von 
dem alle etwas haben. Denn die 
Begegnung von Jung und Alt, das 
gemeinsame Spazierengehen, Spie-
len, Basteln und die vielen Gesprä-
che werden von beiden Seiten als 
Bereicherung empfunden. 

„Es gibt ältere Leute, die warten 
bereits sehnsüchtig auf diese Tref-
fen“, erzählt Bärbel Andresen vom 
Stadtteilmanagement, die das 
Ganze ins Leben gerufen hat. Was 
sie besonders freut, ist, dass sich 
das Projekt immer weiter entwi-
ckelt. Als einer der älteren Teilneh-
mer verstarb, hat das die gesamte 
Gruppe sehr mitgenommen. Bärbel 
Andresen lud daraufhin das ehren-
amtliche Team eines Hospiz- und 
Palliativdienstes ein: Es ergab sich 
ein intensives Gespräch über die 
Endlichkeit des Lebens – für viele 
Jugendliche vielleicht die erste, 
ernsthafte Auseinandersetzung 
mit dem Thema Tod.

Auch auf Seiten des VdK möchte 
man das Projekt ausweiten. So 
sind an der Lindenauschule in 
 Hanau-Großauheim mehrere Pro-
jekte geplant (siehe Seite 16 dieser 
VdK-ZEITUNG), und auch eine 
Fachschule für Pflegekräfte inter-
essiert sich sehr für den Sensibili-
sierungsparcours, wie der kom-
missarische Vorsitzende des Be-
zirksverbands Frankfurt, Jürgen 
Kremser, voller Vorfreude berich-
tet. Barbara Goldberg

Welche steuerlichen Entlastungen gibt es?
Wertvolle Tipps vom Experten für Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftige und pflegende Angehörige

Die Steuererklärung für das Jahr 
2022 steht an. Vor allem Menschen 
mit Behinderungen bedürfen ne-
ben dem verstärkten persönlichen 
Einsatz auch eines höheren finan-
ziellen Aufwands im Privatleben 
und im Beruf. Dies wird im Steuer-
recht mit Steuererleichterungen 
berücksichtigt, um so den beson-
deren Bedürfnissen gerecht zu 
werden. 

Da seit letztem Jahr durch das 
Behindertenpauschbetragsgesetz 
zahlreiche Verbesserungen gelten, 
hatte die Abteilung Recht und Be-
ratung – Betriebsarbeit des VdK 
Hessen-Thüringen zu diesem The-
ma den Fachreferenten für Steuer-
recht bei der Lohnsteuerhilfe 
Bayern, Dominic Eser, eingeladen. 
Im Rahmen eines Online-Inter-
views informierte er anhand von 
praktischen Fragen und Muster-
beispielen aus dem Alltag die mehr 
als 200 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zum Thema „Behinderung, 
Pflege und Steuer“ und gab dabei 
wertvolle Tipps. 

Verdoppelte  
Pauschbeträge

Menschen mit einer Behinde-
rung und/oder einem Pflegegrad 
oder Angehörige können in der 
Steuererklärung 2022 erstmals 
verdoppelte Pauschbeträge geltend 

machen. Die Steuervergünstigung 
wird jetzt schon ab einem Grad der 
Behinderung (GdB) von 20 statt 
wie zuvor ab GdB 50 gewährt, wie 
Dominic Eser betonte. Der Pausch-
betrag kann in der Einkommen-
steuererklärung geltend gemacht 
werden. Beim Bezug von Arbeits-
lohn kann der Pauschbetrag be-
reits beim monatlichen Lohn-
steuerabzug als Freibetrag berück-
sichtigt werden. 

Pflege-Pauschbetrag

Außer der Verdopplung des 
Pausch betrags für Menschen mit 
Behinderungen wurde neu ein 
Pflege-Pauschbetrag für die häus-
liche Pflege von Personen mit 
Pflegegrad 2 und 3 eingeführt. 
Weiterhin gab es eine Anhebung 
des Pflege-Pauschbetrags für die 
häusliche Pflege von Personen mit 
den Pflegegraden 4 und 5 bzw. dem 
Merkzeichen „H“. Dominic Eser 
hob hervor, dass all diese Steuer-
vergünstigungen rückwirkend 
geltend gemacht werden können. 

Die Erhöhung der Pauschbeträge 
ist auch dem sozialpolitischen En-
gagement des VdK zu verdanken, 
der jahrelang gefordert hat, die seit 
1975 geltenden Beträge zu er-
höhen.

Viele Fragen zu den neuen Pfle-
ge-Pauschbeträgen und Steuer-
ermäßigungen im Rahmen der 

häuslichen Pflege für Angehörige 
beantwortete der Steuerreferent 
Eser ebenfalls ausführlich. Dem-
nach können alle, die ein Fami-
lienmitglied oder einen ihnen na-
hestehenden Menschen pflegen, 
Steuerentlastungen geltend ma-
chen. Ebenso haben Eltern von 
Kindern mit Beeinträchti gungen 
die Möglichkeit, steuer liche Frei-
beträge in Anspruch zu nehmen. 

Fahrtkostenpauschale

Außerdem wies Dominic Eser 
auf die Einführung einer behinde-
rungsbedingten Fahrtkostenpau-

schale hin, in der er eine wesentli-
che Erleichterung für viele Betrof-
fene sieht. Diese Pauschale ist in 
einem neuen § 33 Abs. 2a Einkom-
mensteuergesetz geregelt. Danach 
können Menschen mit einem GdB 
von mindestens 80 oder mit einem 
GdB von mindestens 70 und dem 
Merkzeichen „G“ einen Pauschbe-
trag von 900 Euro, Menschen mit 
dem Merkzeichen „aG“, mit dem 
Merkzeichen „Bl“ oder mit dem 
Merkzeichen „H“ einen Pauschbe-
trag von 4500 Euro geltend ma-
chen. Eine wesentliche Erleichte-
rung dabei: Die Berechtigten 
müssen nicht wie bisher ihre indi-
viduell ermittelten Aufwendungen 
für Fahrtkosten nachweisen, son-
dern lediglich die Anspruchsvor-
aussetzungen erfüllen.

VdK-Beitrag absetzbar

Des Weiteren führte der Steuer-
experte etwa aus, wann und wie 
sich Rentner und Rentnerinnen 
gegen Verspätungszuschläge weh-
ren können und in welchen Fällen 
Krankheitskosten die Steuern 
senken. Darüber hinaus beant-
wortete Dominic Eser zahlreiche 
Einzelfragen, welche die Schwer-
behindertenvertreter per Chat 
oder  vorab per Mail einreichen 
konnten.

Und zuletzt noch eine erfreuli-
che Nachricht für alle Mitglieder: 

Der VdK-Mitgliedsbeitrag ist steu-
erlich abzugsfähig. Spenden und 
Mitgliedsbeiträge für gemeinnützi-
ge Vereine wie den Sozialverband 
VdK Hessen-Thüringen sind bis zu 
einem Höchstbetrag von 20 Pro-
zent der jährlichen Gesamtein-
künfte des Beitragszahlers als 
„Sonderausgaben“ von der Steuer 
absetzbar.

Das gesamte Interview mit Do-
minic Eser wurde aufgezeichnet 
und steht auf der Website des VdK 
Hessen-Thüringen zur Verfügung 
(www.vdk.de/permalink/83750).

 Selda Demirel-Kocar

Gibt Auskunft: der Spezialist für 
Steuerfragen Dominic Eser.
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ICH BIN BEIM VdK, WEIL  . . .

Bei ihm hat alles Hand und Fuß
Heinrich-F. Jung vom VdK Darmstadt ist ein Mann mit Sendungsbewusstsein
Den VdK kennt Heinrich-F. Jung 
schon seit seiner Kindheit: „Mein 
Großvater besaß eine Gaststätte 
im Darmstädter Stadtteil Kranich-
stein, und dort tagte immer der 
VdK-Ortsverband. Als kleiner Jun-
ge stand ich dann hinter der Theke 
und durfte zuhören“, erinnert sich 
der heute 74-Jährige. Ob er sich 
damals hätte träumen lassen, 
dass er selbst einmal einen Orts-
verband leiten würde?

Genau das tut Heinrich-F. Jung 
bereits seit 15 Jahren, als Vorsitzen-
der des Ortsverbands Darmstadt 
Stadt, der aus der Fusion mehrerer 
lokaler Verbandsstufen hervorge-
gangen ist. Und langsam möchte 
sich Jung aus diesem Amt zurück-
ziehen, aus Rücksicht auf seine 
Gesundheit, die nach einer schwe-
ren Erkrankung nicht mehr ganz 
so stabil ist, wie der aktive Sportler 
es sein Leben lang gewöhnt war.

Denn insgesamt kann Jung be-
reits auf mehr als ein halbes Jahr-
hundert ehrenamtliches Engage-
ment zurückblicken – neben seiner 
anspruchsvollen Berufstätigkeit 
als Abteilungsleiter in einer Ma-
schinenfabrik, die mit vielen Rei-
sen im In- und Ausland verbunden 

war. Zunächst als aktiver Spieler, 
dann als Trainer und Jugendleiter 
im Fußball, wechselte Jung später 
zum Handball – aus Liebe! Denn 
im Damen-Handball – wo seine 
Frau aktiv war – gab es zu wenig 
Schiedsrichter, wodurch die Spiel-
praxis der Sportlerinnen stark 
eingeschränkt blieb. Diese Lücke 
wollte Jung schließen und brachte 
es am Ende sogar bis zu Einsätzen 
in der Bundesliga.

Dass er nach dem Ende seiner 
beruflichen und sportlichen Lauf-
bahn 2003 in den VdK eintrat, 
wurde von der Familie sehr be-
grüßt. Denn so war sichergestellt, 

dass er weiterhin eine sinnvolle 
Aufgabe und viel zu tun hatte. Und 
wie immer war Heinrich-F. Jung mit 
ganzem Herzen dabei: als Schrift- 
und Kassenführer, als Vorsitzen-
der des Kreisverbands Darmstadt 
Stadt und Land, als ehrenamtli-
cher Richter am Landessozialge-
richt und natürlich als Vorsitzen-
der seines Ortsverbands, dessen 
Mitgliederzahl sich in seiner Ägide 
auf 2000 verdoppelt hat. 

Aber dieser Mann hat noch eine 
viel größere Ausstrahlung: Jung 
erfand und moderierte ein eigenes 
Hörfunk-Format, das viele Jahre 
lang einmal im Monat im Darm-
städter Privatradiosender „Radar“ 
live ausgestrahlt wurde. Anlass 
und Inhalt: der VdK. Darin infor-
mierte Jung über alle Themen aus 
der Welt des größten deutschen 
Sozialverbands, lud den Landes-
vorsitzenden zum Interview und 
erfüllte die Musikwünsche vieler 
Mitglieder. In seiner Stimme klingt 
noch nach, wie viel Spaß es ihm 
gemacht hat, auf Sendung zu ge-
hen. Und auch wenn er in Zukunft 
leiser treten möchte – für den 
VdK  bleibt sein Herz immer auf 
 Empfang geschaltet.

 Barbara Goldberg

Heinrich-F. Jung Foto: privat

RECHT

Urteil zu unbefristetem Schwerbehindertenausweis
Auch Menschen mit voraussichtlich 
unumkehrbaren Behinderungen 
haben keinen Anspruch auf einen 
unbefristeten Schwerbehinderten-
ausweis. In diesem Sinne wies das 
Thüringer Landessozialgericht 
(LSG) die Klage eines Gehörlosen 
ab (Az.: L 5 SB 1259/19). 

Der Schwerbehindertenausweis 
des Mannes dokumentierte einen 
Grad der Behinderung von 100 
und war auf fünf Jahre befristet. 
Sein Antrag auf einen unbefriste-
ten Schwerbehindertenausweis 

wurde abgelehnt. Dagegen zog der 
Mann vor Gericht: Eine Verbesse-
rung seiner Hörbehinderung sei 
ausgeschlossen. Zudem bedeute 
die Befristung des Ausweises für 
ihn erheblichen Mehraufwand. 
Die Gegenseite konterte, der Ge-
hörlose müsse lediglich der Versor-
gungsverwaltung ein neues Pass-
bild schicken. 

Das LSG stellte klar: Nach den 
gesetzlichen Regelungen sollen 
Schwerbehindertenausweise be-
fristet werden und ein unbefriste-
ter Ausweis die Ausnahme bleiben. 

Dass eine Änderung des Gesund-
heitszustandes des Klägers nicht 
zu erwarten sei, rechtfertige eine 
solche Ausnahme nicht. Auch er-
heblichen Aufwand beim Beantra-
gen eines neuen Ausweises sah das 
LSG nicht.

Zwar habe der Mann darauf ver-
wiesen, dass in anderen Land-
kreisen in vergleichbaren Fällen 
unbefristete Schwerbehinderten-
ausweise ausgestellt würden. Ein 
einklagbares Recht auf eine solche 
Vorgehensweise ergebe sich daraus 
aber nicht. SiAs

Umweltfreundliche Mobilität für alle
Für die Aktion „Verkehrswende Hessen“ macht sich auch der VdK stark

Gute Mobilität für alle, mehr Ver-
kehrssicherheit und effektiver Kli-
maschutz: Dafür setzt sich ein 
Bündnis aus Verkehrs- und Umwelt-
verbänden im Rahmen der Kampa-
gne „Verkehrswende Hessen“ ein. 
Mit dabei ist auch der VdK.

Ziel der Initiative ist es, durch 
ein „Verkehrswendegesetz“ den 
Anteil der umweltfreundlichen 
Verkehrsarten in Hessen auf min-
destens 65 Prozent des gesamten 
Personenverkehrs zu erhöhen. Um 
dies zu erreichen, werden unter 
anderem folgende Maßnahmen 
gefordert:
•  Breitere Gehwege und Straßen, 

die zu Fuß sicher überquert wer-
den können

•  Ein flächendeckendes Linien-
netz, kürzere Fahrzeiten und 

höhere Frequenz für den öffent-
lichen Personennahverkehr 

•  Mehr und attraktive Alternativen 
zum Autoverkehr in ländlichen 
Regionen 

•  Eine bessere Verknüpfung von 
Informationen, Konzepten, Pla-
nung und Bau zur Entwicklung 
einer nachhaltigen Mobilität 
Für alle, die die „Verkehrswende 

Hessen“ unterstützen möchten, 
sind Unterschriftsbögen vorberei-
tet worden, die in Sammel- und 
Abgabestellen in ganz Hessen ab-
geholt oder dort direkt unterschrie-
ben werden können. Diese Stellen 
nehmen auch die unterschriebenen 
Bögen wieder entgegen. 

Mehr Informationen über die 
Aktion und Angaben darüber, wo 
genau Sie die Sammel- und Abga-
beorte in Ihrer Nähe finden, ent-

nehmen Sie bitte der Website der 
Initiative (https://verkehrswende- 
hessen.de). Zudem besteht die 
Möglichkeit, über die Internetplatt-
form https://innn.it einen einzel-
nen Bogen per E-Mail zu bestellen, 
mit einem beigefügten Briefum-
schlag zum Selbstfalten für die 
Rücksendung per Post. SiAs

WICHTIG! 

Eine Online-Unterschrift zur Unter-
stützung der Aktion ist aus recht-
lichen Gründen nicht möglich. 
Auch selbst angefertigte Kopien 
des Unterschriftbogens oder Aus-
drucke sind ungültig. Daher nutzen 
Sie bitte nur den offiziellen Bogen, 
und jeweils nur eine Person pro 
Bogen. SiAs

Feierstunde in Aßlar
VdK gedenkt der Opfer des Holocaust

Am Internationalen Tag des Ge-
denkens an die Opfer des Holo-
caust fand auch in Aßlar eine 
kleine Feierstunde auf dem Juden-
friedhof statt. Im vergangenen 
Jahr hatte Heinz Valentin, der 
Vorsitzende des VdK-Ortsver-
bands Aßlar, eine solche Veran-
staltung angeregt. 

An der Gedenkfeier nahmen 
unter anderen der Bürgermeister 
der mittelhessischen Stadt, Chris-
tian Schwarz, und als Vertreter der 
örtlichen Kirchengemeinden, Pfar-
rer Marcus Brenzinger, teil. In 
feierlichen Ansprachen erinnerten 
sie an die vom NS-Staat organi-
sierte industrielle Tötung von 

sechs Millionen Juden und appel-
lierten an die Gesellschaft, sich 
gegen Hass und Ausgrenzung zu 
wenden. 

Von den in Aßlar geborenen und 
dort länger wohnhaften jüdischen 
Bürgerinnen und Bürgern wurden 
in der NS-Zeit elf Personen in La-
gern durch Vergasen, Verbrennen, 
Erschießen oder sonstige Gewalt-
taten ermordet. „Diese Verbrechen 
nehmen uns in die Pflicht der Er-
innerung, damit sich so etwas nie 
wieder ereignet“, sagte Heinz Va-
lentin. „Gerade in der jetzigen Zeit 
ist es unsere Pflicht, unsere Jugend 
zu schützen und Flagge gegen 
rechtsradikale Gesinnung zu zei-
gen.“ fis

Kranzniederlegung am Gedenkstein für die ermordeten Juden (von links): 
Pfarrer Marcus Brenzinger, Bürgermeister Christian Schwarz, Heinz Va-
lentin, Vorsitzender des VdK Aßlar, Dietmar Brade, Vorsitzender des VdK 
Werdorf, und Marion Thiel, stellvertretende Vorsitzende des VdK Aßlar.
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Schöne Geschenke

Der Beauftragte für Barrierefreiheit des Bezirksverbands Fulda, Bernd 
Kämper, und die Juniorenvertreterin des Kreisverbands Alsfeld, Andrea 
Kalbfleisch, waren sehr kreativ und fleißig: Im Rahmen der VdK- Aktion 
„Pinsel-Post“ haben sie neben schönen Karten auch aufwendige Gemäl-
de an verschiedene Pflegeheime verschenkt. Foto:VdK

Inklusion in den Kommunen
VdK stößt bei der Politik auf offene Ohren

Paul Weimann hilft aktiv dabei mit, 
das Thema Inklusion in Freizeit und 
Kultur in die Kommunen zu tragen. 
Der VdK-Landesvorsitzende hat es 
persönlich in die Hand genommen, 
auf der Ebene der kommunalen 
Spitzenverbände die Verantwort-
lichen für das Thema zu sensibili-
sieren. 

Nach einem Gespräch mit Jo-
hannes Heger, Mitglied der Ge-
schäftsführung des Hessischen 
Städte- und Gemeindebunds, folg-
te ein Treffen mit dem Geschäfts-
führenden Direktor des Hessi-
schen Landkreistags, Professor Dr. 

Jan Hilligardt. Zusammenkünfte 
mit den kommunalen Spitzenver-
bänden in Thüringen stehen auf 
der Tagesordnung. Auf Landkreis-
ebene liefen ebenfalls erste Ge-
spräche. So traten Paul Weimann 
und der stellvertretende Vorsitzen-
de des Bezirksverbands Wiesba-
den, Claus Eckerlin, in Austausch 
mit Landrat Frank Kilian über die 
Inklusion im Rheingau-Taunus- 
Kreis. Bislang zeigte sich in allen 
Gesprächen, dass der VdK mit 
seinen Vorschlägen zum Ausbau 
der Inklusion in Freizeit und Kul-
tur bei der Kommunalpolitik auf 
offene Ohren stößt. Art
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„Ehrenamtscafé“ lockt Interessierte an
VdK-Pilotprojekt startet mit großem Erfolg im Bezirksverband Wiesbaden

Ehrenamtskoordinatorin Dr. Gabriele Hofmann-Maibaum und Jörg  Müller, 
Vorsitzender des Bezirksverbands Wiesbaden, begrüßen die Gäste des 
Ehrenamtscafés. Foto: Claus Eckerlin

Einen neuen Weg, um Mitgliedern 
die Vielfalt ehrenamtlicher Tätig-
keiten im VdK Hessen-Thüringen zu 
präsentieren, hat der Bezirksver-
band Wiesbaden eingeschlagen. 
In einem „Ehrenamtscafé“ konnten 
sich Interessierte in lockerer Runde 
über Struktur und Betätigungs-
felder des Sozialverbands infor-
mieren. 

Neben der Ehrenamtskoordina-
torin des Bezirksverbands, Dr. 
Gabriele Hofmann-Maibaum, re-
ferierten dessen Vorsitzender Jörg 
Müller, sein Stellvertreter Claus 
Eckerlin sowie weitere Funktions-
träger zu den verschiedenen Auf-
gabenfeldern des Verbands. Ziel 
ihrer Bemühungen: die Ehrenamts-
interessierten von einem Engage-
ment im VdK zu überzeugen und 
ihnen einen optimalen Einstieg in 
den jeweils passenden Tätigkeits-
bereich des Verbands zu ermög-
lichen.

Zuletzt hatten knapp 40 Perso-
nen aus sämtlichen Kreisverbän-
den des Bezirksverbands Wies-
baden ihr Interesse an einer ehren-
amtlichen Mitarbeit bekundet. 
Etwas weniger als die Hälfte folgte 
der Einladung in die VdK-Ge-
schäftsstelle in Wiesbaden-Erben-
heim, wo Dr. Gabriele Hofmann- 
Maibaum die Veranstaltung mit 
einem Impulsvortrag zur Ge-
schichte und Struktur des VdK 
eröffnete. Innerhalb der drei tra-
genden Säulen – Sozialpolitik, 

Beratung (in Fragen des Sozial-
rechts) und Verbandsarbeit – liegt 
der Schwerpunkt einer ehrenamt-
lichen Mitarbeit auf der Betreuung 
der Verbandsmitglieder. Deutlich 
an Gewicht hinzugewonnen hat 
der Bereich Sozialpolitik. Als wei-
tere Einsatzbereiche wurden die 
Gebiete Barrierefreiheit und In-
klusion, Behinderung und Beruf, 
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Frauenarbeit, Bildung, Internet 
und IT sowie Juniorenarbeit vorge-
stellt. In Kleingruppen, nach Inte-
ressensbereichen aufgeteilt, erfolg-
te eine vertiefende Darstellung der 
Themenschwerpunkte. Abschlie-
ßend wurden die jeweiligen Wün-
sche und Erwartungen der Ehren-

amtsinteressierten in Einzelge-
sprächen besprochen und passende 
Einsatzbereiche ausführlich vorge-
stellt.

Die Akteure des VdK werteten 
die Veranstaltung als sehr positiv, 
denn zwei Drittel der Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen haben ihren 
Aufgabenbereich  im Sozialver-
band gefunden und unterstützen 
den Bezirksverband Wiesbaden 
künftig bei dessen Arbeit. Das in 
der hessischen Landeshauptstadt 
so erfolgreich angelaufene Pilot-
projekt wird im Jahr 2022 auch in 
anderen Bezirken durchgeführt.

Interessierte Mitglieder wenden 
sich bitte per E-Mail an ehrenamt.
ht@vdk.de Bernd-Rainer Volz

Gemeinsam lernen
VdK kooperiert mit Integrierter Gesamtschule

Der VdK-Bezirksverband Frankfurt 
arbeitet regelmäßig mit der Lin-
denauschule in Hanau-Großau-
heim zusammen. So beteiligten 
sich Schülerinnen und Schüler der 
Integrierten Gesamtschule zum 
Beispiel im Mai 2021 an der VdK- 
Aktion „Inklusion und Vielfalt“. Für 
das Jahr 2022 sind weitere ge-
meinsame Projekte geplant.

Kürzlich besuchten mehrere 
Vertreterinnen und Vertreter des 
Bezirksverbands die Lindenau-
schule, um den Zehntklässlerin-
nen und Zehntklässlern des Wahl-
pflichtkurses „Jung trifft/hilft Alt“ 
den VdK und die weiteren Vor-
haben vorzustellen. Ehrenamts-
koordinator Marc Mlodoch erläu-
terte Geschichte und Aufgaben des 

Verbands. Der kommissarische 
Bezirksvorsitzende Jürgen Krem-
ser stellte das geplante Projekt 
„Sensibilisierungsparcours“ vor. 
Dieses soll den Schülerinnen und 
Schülern ermöglichen, sich in die 
Situation (älterer) behinderter 
Menschen hineinzuversetzen und 
so am eigenen Leib zu erfahren, 
wie Menschen mit Einschränkun-
gen ihren Alltag meistern müssen. 
Auch gemeinsam mit dem Ortsver-
band Großauheim-Wolfgang sind 
mehrere Aktionen vorgesehen. 
Unter anderem soll es Seminare 
geben, in denen die Schülerinnen 
und Schüler älteren Menschen bei 
der Nutzung von Smartphones und 
Tablets mit Rat und Tat zur Seite 
stehen.

 Steffen Schleicher

VdK macht Schule: Der kommissarische Vorsitzende des Bezirksverbands 
Frankfurt, Jürgen Kremser, erklärt, wie ein Sensibilisierungsparcours 
funktioniert. Foto: Steffen Schleicher

INFORMATION & KONTAKT

Jeder Besuch in der Ausstellung 
„Hallo Freiheit! Zusammen über 
Barrieren“ muss vorher angemel-
det werden. Eine Online-Buchung 
erfolgt über die Homepage der 
Frankfurter Stiftung für Gehörlose 
und Schwerhörige 
 www.glsh-stiftung.de 

Wem das nicht möglich ist oder 
wer Fragen hat, kann sich gerne 
an die VdK-Fachstelle für Barriere-
freiheit wenden. 

•   (0 69)71 40 02-58

  barrierefreiheit.ht@vdk.de

Hier kann man was erleben!
Die Ausstellung „Hallo Freiheit! Zusammen über Barrieren“ in Frankfurt bietet viel Wissenswertes für Alt und Jung

Klar und übersichtlich aufgebaut: Ein Blick in die in der Frankfurter Roth-
schildallee beheimatete Ausstellung „Hallo Freiheit! Zusammen über 
Barrieren“. Foto: Jochen Schneider

Dieses 
Ausstellungs-
stück zum 
Anfassen 
simuliert eine 
diabetische 
Retinopathie 
(Erkrankung 
der Netzhaut 
im Auge).

Sie haben sich viel vorgenommen 
für 2022. Die VdK-Fachstelle für 
Barrierefreiheit, die Frankfurt Uni-
versity of Applied Sciences und die 
Frankfurter Stiftung für Gehörlose 
und Schwerhörige starten hoch-
motiviert in ein weiteres Jahr ihrer 
erfolgreichen Zusammenarbeit. Mit 
spannenden Führungen und at-
traktiven Angeboten wollen sie bei 
noch mehr Menschen Interesse für 
ihr gemeinsames Projekt wecken: 
die Erlebnisausstellung „Hallo Frei-
heit! Zusammen über Barrieren“. 

Im Januar 2020 hatte die altbe-
währte Ausstellung von VdK und 
Hochschule ihre Türen im neuen 
Gewand, in neuen Räumlichkeiten 
und mit einer weiteren Koopera-
tionspartnerin, der Frankfurter 
Stiftung für Gehörlose und 
Schwerhörige, wieder geöffnet. Die 
Pandemie hatte den Start sehr 
holprig gestaltet. Trotz Hygiene-
konzepten und Online-Führungen 
waren die Besucherzahlen nicht so 
hoch wie erhofft. Das soll sich 
2022 aber ändern. Alle seien mitt-
lerweile sicherer im Umgang mit 
den Hygienevorschriften und mehr 

Menschen geimpft, so Katinka 
Götz von der VdK-Fachstelle für 
Barrierefreiheit. Das mache Mut, 
dass wieder mehr Führungen mit 
Besucherinnen und Besuchern vor 
Ort angeboten werden können. 

Aber auch die Digitalkompetenz 
gerade bei älteren Menschen hat 
sich in den letzten zwei Jahren 
deutlich verbessert, sodass durch 
Online-Führungen immer mehr 
Interessierte Zugang zur Ausstel-
lung bekommen. Katinka Götz 
betont allerdings, dass die Erlebnis-
ausstellung online nicht das Glei-
che bieten kann wie in Präsenz. 
„Das Besondere an der Ausstellung 
war und ist ja gerade, dass man 
Hilfsmittel anfassen und ausprobie-
ren kann. Ein weiterer Teil des 
neuen Konzepts ist, dass Besuche-
rinnen und Besucher mit Hilfe von 
Simulations- und Sensibilisierungs-
formaten selbst erfahren können, 
wie es sich anfühlt, wenn man 
beispielsweise eine Seh- oder Hör-
beeinträchtigung hat. Das alles 
lässt sich über den Bildschirm nicht 
machen“, so Götz. Sie ist sich si-
cher: „Wir bieten mit der Frankfur-
ter Stiftung, der Hochschule und 

dem VdK geballtes Wissen rund um 
die Themen Barrierefreiheit, Hör-
beeinträchtigung und Assistive 
Technologien. Ich verspreche, dass 
jede Besucherin und jeder Besucher 
etwas aus der Ausstellung mit-
nimmt, das ihm oder ihr neu ist.“ 

Ziel der Ausstellung ist es, Be-
gegnungen zu schaffen und in den 
Dialog zu kommen. Begegnungen 
mit bisher eher tabuisierten The-
men, wie dem eigenen Älterwer-
den, können Vorurteile abbauen. 
Aufklärung und Wissensvermitt-
lung können Ängste beseitigen und 
Menschen mit Beeinträchtigung 
ermächtigen, für ihre Rechte ein-
zustehen. Die in der Ausstellung 
präsentierte Galerie „Gesichter der 
Inklusion“ bietet hier sehr gutes 
Anschauungsmaterial. Sie zeigt 
viele Beispiele von Menschen mit 

Beeinträchtigungen, die eine Vor-
bildfunktion einnehmen und alle 
Besucherinnen und Besucher ins-
pirieren können. Auf einem 
Zeitstrahl sind die historischen 
und rechtlichen Meilensteine er-
fasst, die für Menschen mit Beein-
trächtigungen eine Bedeutung 
hatten und noch heute haben. 

Auch für Kinder und Jugendliche 
bietet die Ausstellung einiges. Ge-
rade für sie kann das Abtauchen in 
eine ihnen fremde Welt sehr span-
nend sein. Einfache Begriffe zu 
Gebärden und ein Verständnis für 
die Kultur der Gehörlosen zu ent-
wickeln, macht kleine Besucherin-
nen und Besucherinnen stolz und 
hilft ihnen dabei, Vielfalt in der 
Gesellschaft als etwas Bereichern-
des zu erleben. 

Neben der Möglichkeit, indivi-
duelle Gruppenführungen zu bu-
chen, wird jeden Monat unter der 
Rubrik „Zusammen über …“ zu 
einem bestimmten Schwerpunkt-
thema eine kostenlose Führung 
angeboten. Weitere Sonderveran-
staltungen sind rund um den 
5. Mai, den Europäischen Protest-
tag zur Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen, und die 
Aktionswoche Älterwerden in 
Frankfurt geplant. „Führungen 
unserer Fachstelle für Barriere-
freiheit für die VdK-Mitglieder 
sind selbstverständlich kosten-
los“, bestätigt Götz.
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WIR GRATULIEREN

60 Jahre
6. März: Manuela Meurer, Mitglied des Arbeitskreises IT, Beauftrag-
te für den Bezirksverband Frankfurt und Schriftführerin des Orts-
verbands Rödelheim.
22. März: Reiner Kenzler, ehemaliger Revisor des Ortsverbands 
Mossautal.

70 Jahre
3. Februar: Wolfgang Reuter, Beisitzer im Vorstand des Ortsverbands 
Ellrich.
4. März: Willi Kredel, ehemaliger Beisitzer im Vorstand des Orts-
verbands Kirch-Brombach.

14. März: Harald Stenger, von 2011 bis 2017 Beisitzer 
im Vorstand und ab 2017 Schriftführer des Ortsverbands 
Wehrheim.
16. März: Harald Lottig, Mitglied des Fachausschusses 
Barrierefreiheit und als Fachkraft für den Bezirksver-
band Wiesbaden aktiv.
26. März: Heribert Bloos, Vorsitzender des Ortsver-
bands Kettenbach.

75 Jahre
11. März: Klaus-Joachim Rink, seit vielen Jahren Vor-
sitzender des Ortsverbands Nieder-Roden.
17. März: Helmut Luft, Revisor des Kreisverbands 
Lauterbach und seit vielen Jahren stellvertretender 
Vorsitzender des Ortsverbands Grebenhain.

80 Jahre
21. März: Manfred Amberger, Vorsitzender des Orts-
verbands Preungesheim-Berkersheim, konnte die Zahl 
der Mitglieder im Verlauf seiner Amtszeit fast ver-
doppeln.

28. März: Monika Scharfenberg, 15 Jahre Vorsitzende 
des Ortsverbands Bad Salzungen und aktuell Beisitze-
rin im Vorstand des Ortsverbands Eisenach.

85 Jahre
7. März: Willi Leiß, ehemaliger Revisor des Ortsverbands Würzberg.
24. März: Jakob Neff, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des 
Ortsverbands Mossautal.

90 Jahre
15. Februar: Karl Schaub, Mitglied seit 1989 und viele 
Jahre Vorsitzender des Ortsverbands Altenburg.

100 Jahre
27. Januar: Elisabeth Schnell, seit 75 Jahren Mitglied 
des Ortsverbands Rabenau-Rüddingshausen.
18. Februar: Auguste Guttmann, seit 1950 Mitglied des 
Ortsverbands Frankfurt-Griesheim.

Goldene Hochzeit
Am 14. Januar feierten Ursula und Helmut 
Eigner Goldene Hochzeit. Die Eheleute sind 
dem VdK seit vielen Jahren verbunden. Ursu-
la Eigner wirkte von 2011 bis 2019 als Vertre-
terin der Frauen im Kreisverband Lauterbach 
und von 2009 bis 2021 als Vertreterin der 
Frauen im Bezirksverband Fulda. Aktuell ist 

sie Schriftführerin des Ortsverbands Grebenhain, den seit 2006 ihr 
Gemahl Helmut als Vorsitzender führt. Zuvor war er von 1999 bis 2006 
dort Schriftführer und von 2007 bis 2015 Beisitzer im Vorstand des 
Kreisverbands Lauterbach

IMPRESSUM

Landesteil Hessen-Thüringen
VdK Hessen-Thüringen
Redaktion: Jochen Schneider
Anschrift: VdK Hessen-Thüringen
Landesredaktion VdK-ZEITUNG
Gärtnerweg 3
60322 Frankfurt am Main
Telefon (0 69) 71 40 02-21
Fax (0 69) 71 40 02-22
E-Mail vdk-zeitung.ht@vdk.de
www.vdk.de/hessen-thueringen

VdK-ZEITUNG: Bei neuer Adresse, 
 Umzug, Ummeldung und 
sonstigen Fragen zum Bezug 
wenden Sie sich bitte an die 
Mitgliederverwaltung.
Telefon (0 69) 71 40 02-0
Fax (0 69) 71 40 02 -24
E-Mail mv.hessen.ht@vdk.de

IN MEMORIAM

Ullrich Braun, 
seit zwölf Jahren 
Mitglied und zu-
gleich ehrenamt-
lich aktiv, davon 
als Landesrevisor 
(2019–2021), Bei-

sitzer im Vorstand des Bezirksver-
bands Nordthüringen (2017–2021) 
und als Vorsitzender des Kreis- 
(2015–2021) und Ortsverbands 
Sömmerda (2010–2021). Wir 
trauern um einen liebenswerten 
und wertvollen Weggefährten 
und engagierten Ehrenamtler, 
der immer ein offenes Ohr für die 
Nöte seiner Mitmenschen hatte. 
Ullrich Braun verstarb am 9. Ja-
nuar im Alter von 70 Jahren.
Walter Hild, seit 2006 Vorsitzen-
der des Ortsverbands Hummet-
roth, verstarb am 28. November 
im Alter von 73 Jahren.
Gabriele Kraußer, (vormals-
Beitz), viele Jahre Mitglied und 
Beisitzerin im Vorstand des 
 Ortsverbands Arnstadt, verstarb 
am 17. Dezember im Alter von 
60 Jahren.

Renate Rönz, 
sehr engagierte 
Ehrenamtlerin als 
Vertreterin der 
Frauen des Orts-
verbands Lahnau 
Atzbach, ver-

starb am 17. Dezember im Alter 
von 70 Jahren.

Rupert Kaiser, 
seit 23 Jahren im 
Vorstand des Orts-
verbands Eibach, 
viele Jahre als 
Vorsitzender und 
zuletzt als stellver-

tretender Vorsitzender, verstarb 
am 30. Dezember im Alter von 
69 Jahren.
Brigitte Pilgeram, viele Jahre 
sehr engagierte Vertreterin 
der  Frauen und Beisitzerin im 
Vorstand des Ortsverbands 
 Rabenau-Rüddingshausen, ver-
starb am 15. Januar im Alter von 
70 Jahren.
Anni Krause, Mitglied seit 1985, 
davon viele Jahre als Beisitzerin 
im Vorstand des Ortsverbands 
Elbersdorf und als Stellvertreterin 
der Frauen, verstarb am 24. Ja-
nuar im Alter von 87 Jahren

Blumen zur Begrüßung

Karin Dornseif (mit Blumenstrauß) ist das 300. Mitglied des mittel-
hessischen Ortsverbands Reddighausen-Holzhausen-Eifa. Ein herzli-
ches Willkommen bereiteten ihr (von links): Thomas Ptak (Vorstands-
mitglied), Gerlinde Albath (Vorsitzende) und Helmut Bender (stell-
vertretender Vorsitzender). Foto: Karl-Heinz Hauers

BETREUUNGSSEMINAR

Im März 2022 bietet der VdK-Be-
treuungsverein in Frankfurt in Ko-
operation mit dem Paritätischen 
Betreuungsverein, der Betreu-
ungsbehörde der Stadt Frankfurt 
und dem Betreuungsverein des 
Bürgerinstituts ein Einführungs-
seminar für ehrenamtliche Betreu-
er und Betreuerinnen an.

Das Online-Seminar ermöglicht 
es, die rechtlichen Aspekte der 

gesetzlichen Betreuung sowie die 
Krankheitsbilder von zu betreuen-
den Personen kennenzulernen 
und die praktische Seite der ge-
setzlichen Betreuung in Erfahrung 
zu bringen. Die Veranstaltung fin-
det online statt, jeden Dienstag im 
März von 16.00 bis 19.00 Uhr.

Anmeldung und Information:

  betreuungsverein.frankfurt@
vdk.de

Ein kleines  
süßes Dankeschön

Mit einem süßen Präsent hat sich 
der südthüringische Ortsverband 
Werratal bei Pflegekräften vor Ort 
bedankt. Diese hatten Weih-
nachtsbilder und -gedichte von 
Kindern aus mehreren Kindergär-
ten der Region, die sich an der 
VdK-Pinsel-Post beteiligten, an 
ihre Klientinnen und Klienten 
verteilt. Foto: VdK Werratal

KONTAKTADRESSE

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

VdK: Unsere 
Fachleute stehen 

zur Verfügung


