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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 wenige Bahnhöfe 
sind barrierefrei 

Selbstständig mit der Bahn zu rei-
sen ist nicht für alle Menschen 
möglich. Denn nur rund die Hälfte 
der Bahnhöfe in Hessen und etwas 
mehr als ein Drittel in Thüringen 
sind barrierefrei.

Nach aktuellen Angaben des 
Verkehrsministeriums in Wies
baden sind genau 256 der 499 hes
sischen Bahnhöfe barrierefrei. 
Deutlich besser sieht es bei den 
stufenfreien Haltestationen aus. 
Dazu zählen etwa Stationen, de
ren Bahnsteige über Rampen oder 
Aufzüge erreichbar sind, an denen 
das Einsteigen in den Zug aber 
nicht barrierefrei möglich ist. 
 Deren Anzahl beläuft sich laut 
Ministerium auf 450, was etwa 
einem Anteil von 90 Prozent ent
spricht. 

Eine bis 2030 laufende Rahmen
vereinbarung des Landes Hessen 
und der Deutschen Bahn umfasst 
die Modernisierung und den bar
rierefreien Ausbau von 119 weite
ren Stationen mit einem Investi
tionsvolumen von 584 Millionen 
Euro. Daran beteiligt sich das 
Land Hessen mit mindestens 183 
Millionen Euro „für Maßnahmen, 
die der Herstellung der Barriere
freiheit dienen“.

In Thüringen werden laut dem 
dortigen Ministerium für Infra
struktur und Landwirtschaft ak
tuell 304 Stationen vom Schienen
personennahverkehr bedient. Da
von seien 115 barrierefrei. Zu 
stufenfreien Haltestationen ma
chen das Ministerium und das 
Thüringer Landesamt für Bau und 
Verkehr keine Angaben: Diese 
Kategorisierung werde dort nicht 
verwendet. 

Zu beachten ist, dass nicht alle 
Züge, die an barrierefreien Bahn
höfen halten, auch barrierefrei 
zugänglich sind. So verkehren zum 
Beispiel im Landkreis Hochtaunus 
derzeit noch ältere Züge der priva
ten Hessischen Landesbahn, die 
Rollstuhlfahrer und fahrerinnen 
nicht benutzen können. fis

„Landarztquote“ in Hessen eingeführt
VdK-Forderung zur Vergabe von Medizinstudienplätzen erfüllt, weitere Anreize aber notwendig

Das neue „Gesetz zur Sicherung 
der hausärztlichen Versorgung und 
des Öffentlichen Gesundheits-
diensts in Hessen“ (GHVÖG) sieht 
neue Zulassungsvoraussetzungen 
sowie ein neues Auswahlverfahren 
für Medizinstudierende vor.

Die aktuelle Regelung ist am 
12. Februar in Kraft getreten und 
bis zum 31. Dezember 2028 befris
tet. Ziel ist es, die medizinische 
Betreuung generell und insbeson
dere auf dem Land zu verbessern. 
Erster zentraler Punkt des Geset
zes ist die Bildung von zwei Vor
abquoten für Medizinstudienplät
ze an den hessischen Universitä
ten. Die größere Vorabquote wird 
für Bewerberinnen und Bewerber 
reserviert, die sich vertraglich ver
pflichten, nach Abschluss ihres 

Studiums eine Weiterbildung in 
Allgemeinmedizin oder in Kinder 
und Jugendmedizin zu absolvieren 
und anschließend zehn Jahre in 
hausärztlich bisher unterversorg
ten Gebieten tätig zu sein. 

Zur Stärkung des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes (ÖGD) ist 
eine zweite Vorabquote für Bewer
berinnen und Bewerber reserviert, 
die sich verpflichten, nach dem 
Studium eine Weiterbildung im 
Fach gebiet „öffentliches Gesund
heitswesen“ zu absolvieren und im 
Anschluss zehn Jahre in einem 
Gesundheitsamt tätig zu sein. Der 
dritte zentrale Aspekt des GHVÖG 
ist ein speziell konzipierter Lehr
plan, der dafür sorgen soll, dass die 
Studierenden bereits während des 
Studiums fachkundig begleitet und 
auf ihre Tätigkeit vorbereitet wer

den. Mit der Freischaltung eines 
OnlinePortals für das Bewer
bungsverfahren auf der Website des 
Hessischen Landesprüfungs und 
Untersuchungsamts im Gesund
heitswesen (www.hlpug.de) An
fang April ist die Bewerbungskam
pagne für das Wintersemester 
2022/2023 bereits gestartet. Von 
den rund 1000 Studienplätzen an 
den Universitäten in Frankfurt am 
Main, Gießen und Marburg stehen 
nach Angaben des Ministeriums 
hierfür bis zu 7,8 Prozent – 6,5 Pro
zent für spätere Landärztinnen 
und Landärzte sowie 1,3 Prozent 
für ÖGD – zur Verfügung. In Thü
ringen ist eine ähnliche Quote in 
Planung.

Grundsätzlich begrüßt der VdK 
HessenThüringen die Einführung 
einer „Landarztquote“, um die haus

ärztliche Versorgung in Hessen zu 
sichern. Damit wird die langjährige 
VdKForderung erfüllt, die Vergabe 
von Medizinstudienplätzen nicht 
allein an den Notendurchschnitt zu 
knüpfen. Berücksichtigt werden 
künftig auch erworbene Erfahrun
gen aus einschlägiger Ausbildung, 
beruflicher Tätigkeit, Ehrenamt 
oder Freiwilligendienst.

Aus Sicht des VdK reicht die 
„Landarztquote“ aber nicht aus, um 
den zunehmenden Hausärzteman
gel auf dem Land zu bekämpfen. 
Erforderlich sind darüber  hinaus 
kommunale Anreizprogramme zur 
Förderung der Niederlassung von 
Ärzten auf dem Land sowie eine 
Verbesserung der Infrastruktur mit 
beispielsweise genügend Kinderbe
treuungs und Einkaufsmöglichkei
ten. Silke Asmußen

Nächstenpflege im Fokus
Der Landesvorsitzende Paul Weimann fordert mehr Unterstützung für pflegende Angehörige

Dieses Jahr steht die häusliche 
Pflege im Mittelpunkt der sozial-
politischen Aktivitäten des VdK. 
Am 9. Mai startet die bundesweite 
Kampagne „Nächstenpflege“, an 
der sich auch der Landesverband 
Hessen-Thüringen beteiligt. Der 
Landesvorsitzende Paul Weimann 
setzt sich seit Jahren für mehr 
 Unterstützung für pflegende An-
gehörige ein. Im Interview erläutert 
er, welche Hilfen der „größte Pfle-
gedienst Deutschlands“ dringend 
benötigt.

Warum ist das Thema Pflege so 
wichtig?
Weil immer mehr Menschen damit 
konfrontiert sind. Sei es, dass man 
selbst Unterstützung braucht, um 
den Alltag zu bewältigen. Sei es, 
dass ein Angehöriger pflegebedürf
tig wird. In beiden Fällen stehen 
die Betroffenen vor einer bis dahin 
nicht gekannten Herausforderung.
Wie viele Menschen in Hessen und 
Thüringen sind davon betroffen?
In Hessen leben rund 310 000 und 
in Thüringen circa 135 000 pflege
bedürftige Menschen. Mehr als 80 
Prozent davon werden zu Hause 
von Angehörigen gepflegt. Allen 
Prognosen nach werden in Zu
kunft noch mehr Pflegebedürftige 
in unseren beiden Bundesländern 
leben und somit noch mehr An
gehörige mit dem Thema zu tun 
haben.
Die von Ihnen genannte Zahl von 
80 Prozent belegt es: Die meisten 
Menschen möchten so lange wie 
irgend möglich zu Hause leben. 

Was ist zu tun, um ihnen und ihren 
Angehörigen das zu ermöglichen?
Da wir vor Kurzem eine große 
Umfrage unter pflegenden Ange
hörigen durchgeführt haben, kön
nen wir das ziemlich genau sagen. 
Kurzgesagt: Jene Menschen, die 
eine Angehörige oder einen Ange
hörigen pflegen, brauchen deutlich 
mehr Unterstützung.
Wo genau mangelt es?
Zum Beispiel fehlt es an Informa
tionen. Stellen Sie sich vor, Ihr 
Vater oder Ihre Ehefrau wird pfle
gebedürftig – manchmal tritt das 
von einem auf den anderen Tag 
ein –, da kommen Sie ganz schön 
ins Schwimmen. Was ist zu tun, 
damit Geld von der Pflegekasse 
kommt? Was gibt es für staatliche 
Unterstützungsleistungen und wie 

bekomme ich die? Wie bringe ich 
Arbeit und Pflege unter einen Hut? 
Und, und, und.
Dafür gibt es doch die Pflege
kassen und auch die Pflegestütz
punkte.
Das ist richtig, und ich bin froh, 
dass es der VdK in den letzten Jah
ren erreicht hat, dass die Pflege
stützpunkte in Hessen und Thü
ringen deutlich ausgebaut wurden. 
Aber wie wir aus unserer Umfrage 
wissen, kommen nach wie vor In
formationen und Ratschläge der 
dafür zuständigen Stellen bei vie
len pflegenden Angehörigen nicht 
an.
Was schlägt der VdK vor, um hier 
Abhilfe zu schaffen?
Die unabhängige und kostenlose 
Beratung muss jedem wohnort und 
zeitnah zur Verfügung stehen. Die 
Pflegestützpunkte müssen also 
weiter ausgebaut werden, vor allem 
in Thüringen, wo es nur fünf davon 
gibt. Und die Leute müssen über
haupt wissen, dass es solche Ein
richtungen gibt, wo sie schnell und 
kompetent beraten werden. Auf
klärung tut Not.
Manche Menschen pflegen ihre 
Angehörigen über einen langen 
Zeitraum. Da ist es wohl mit einer 
Beratung nicht getan.
Völlig richtig, es bedarf einer be
ständigen Begleitung über die ge
samte Pflegezeit. Die Beratungen 
sollten nicht nur abgerufen werden 
können, sondern in regelmäßigen 
zeitlichen Abständen angeboten 

werden. Ziel muss es sein, allen 
Hilfesuchenden eine Art Bezugs
person zur Seite zu stellen, die sie 
umfassend informiert.
Wie kann die Pflege zu Hause 
sonst noch unterstützt werden?
Sehr sinnvoll wäre ein einheit
liches Budget für Pflege und Un
terstützungsleistungen, das die 
Betroffenen so einsetzen können, 
wie es für sie am sinnvollsten ist 
und am besten passt. Außerdem 
braucht es mehr Angebote zur Ent
lastung und Unterstützung bei der 
Pflege, der Betreuung und im 
Haushalt. Die besten Gesetze brin
gen nämlich nichts, wenn die zur 
Verfügung stehenden Geldleistun
gen von den Berechtigten nicht 
abgerufen werden können, weil es 
an Dienstleistern fehlt, die diese 
und jene Hilfe anbieten könnten.
Können Sie dafür ein Beispiel 
 nennen?
Grundsätzlich haben alle Pflege
bedürftigen, die zu Hause versorgt 
werden, Anspruch auf einen soge
nannten Entlastungsbeitrag von 
125 Euro im Monat. Damit können 
sie zum Beispiel Dienstleistungen 
wie Fensterputzen finanzieren. 
Zertifizierte Anbieter solcher Leis
tungen gab es aber viel zu wenig, 
sodass nur ein Teil der Berechtig
ten den Entlastungsbetrag in An
spruch nehmen konnte. Erst auf 
Druck des VdK wurde dieser Kreis 
erweitert, und so dürfen in Hessen 
jetzt auch Nachbarn, die Hilfe 
leisten, dafür mit den 125 Euro 
bezahlt werden.
Viele Pflegende, vor allem wenn 
sie berufstätig sind, befinden sich 
in einem permanenten Ausnahme
zustand. Wie kann ihre Situation 
verbessert werden?
Der „größte Pflegedienst der Na
tion“ braucht dringend ein ganzes 
Hilfspaket. Als Vorbild könnte das 
Konzept der Elternzeit und des 
Elterngelds für Mütter und Väter 
dienen: Dementsprechend fordern 
wir eine Lohnersatzleistung für die 
Zeit der Pflege und eine Freistel
lung von bis zu drei Jahren mit dem 
verbürgten Recht, anschließend 
auf eine Vollzeitstelle zurückkeh
ren zu können. Und schließlich 
brauchen wir eine bessere renten
rechtliche Anerkennung von Pfle
gezeiten. Interview: Gerd Fischer

Setzt sich mit ganzer Kraft für pflegende Angehörige ein: Landesvorsit-
zender Paul Weimann. Foto: Jochen Schneider

Mehr als 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause von Ange-
hörigen gepflegt. Foto: Pixabay
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Lungenspezialist informiert über Long Covid
Großes Interesse an Veranstaltung der VdK-Betriebsarbeit für Schwerbehindertenvertreterinnen und -vertreter

Die Abteilung Betriebsarbeit des 
VdK Hessen-Thüringen hat eine 
Online-Veranstaltung zum Thema 
Long Covid angeboten. Zu Gast in 
dieser virtuellen Gesprächsrunde 
war Mithat Koca, Oberarzt am 
Lungenzentrum Rhein-Main des 
Sana Klinikums in Offenbach. Rund 
250 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer folgten gespannt seinen Aus-
führungen.

Der Facharzt für Innere Medi
zin und Pneumologie beschrieb 
anhand einer Präsentation an
schaulich, dass Long Covid ein 
neues Krankheitsbild ist. Zu die
sem gehörten alle „anhaltenden“ 
Sym ptome nach der akuten Phase 
einer Covid 19Erkrankung. Es 
liege erst vor, wenn mehr als zwölf 
Wochen noch Post Covid Symp
tome bestehen würden. 

Mithat Koca legte den aktuellen 
Wissensstand auf seinem Fachge
biet dar. Insbe sondere berichtete 
er über seine Erfahrungen mit 
Patientinnen und Patienten. Zur 
Veranschaulichung führte er ei
nen Film vor, in dem eine seiner 
Patientinnen über ihre Symptome 
berichtet – eine junge Mutter, die 
nach der Erkrankung so erschöpft 
war, dass sie kaum noch ihrem 
Kind hinterherlaufen konnte, und 
offensichtlich Wortfindungsstö
rungen hatte.

Die daran anschließende Frage 
der VdKReferentin für Betriebs
arbeit Selda DemirelKocar, an 
welchen Folgeerkrankungen die 
meisten der genesenen Covid 

Patienteninnen und Patienten 
leiden würden und wie sich diese 
auf die Arbeits und Leistungs
fähigkeit auswirke, beantwortete 
Mithat Koca ausführlich. Bei der 
Arbeit am Offenbacher Lungen
zentrum gegründeten Spezi
alAmbulanz habe er bei vielen 
Patientinnen und Patienten nicht 
nur eines, sondern gleichzeitig 
mehrere Symptome beobachtet: 
von respiratorischen (Atemnot 
und Husten) bis kardiovaskulären 
(Brustenge und Brustschmerzen) 
und neurologischen Symptomen 
(Kopfschmerzen, Schwindel, 
Schlafstörungen, kognitive Ein
schränkungen bis hin zu Neuro
pathien). Hinzu kämen noch 
psychische Symptome und allge

meine wie Geschmacks und Ge
ruchsverlust sowie Gelenk
schmerzen. Der Großteil leide je
doch unter einem anhaltenden 
Erschöpfungszustand, dem Fati
gueSyndrom. 

Die Schwierigkeit liege darin, die 
Ursache der Symptome richtig zu 
deuten. Auch wenn der Krank
heitsprozess, wie zum Beispiel eine 
Lungenerkrankung oder eine Sys
temerkrankung, gestoppt wäre, 
könnten viele neurologische Schä
den und Folgen eine Rolle spielen. 
Daher wirke sich Long Covid 
gravierend auf die Arbeitsfähigkeit 
aus. Viele seiner Patientinnen und 
Patienten würden gern wieder 
schnell arbeiten gehen, würden 
aber rasch an ihre Grenzen stoßen, 

betonte der Oberarzt. Die Leis
tungsfähigkeit sei sehr einge
schränkt. Zudem bedinge die 
Neuartigkeit der Erkrankung, dass 
zunächst nur wenig wissenschaft
liche Erkenntnisse verfügbar wa
ren. Im Gesundheitswesen und 
auch bei den Betroffenen habe dies 
zu erheblichen Belastungen ge
führt. 

Auf die Behandlungsmethoden 
angesprochen, sagte Mithat Koca, 
dass in der Offenbacher Spezial 
Ambulanz je nach Patienten und 
Krankheitsfall unterschiedliche 
Therapien angewendet würden. Es 
werde noch weltweit geforscht, 
welche Behandlungen am besten 
anschlagen.

Viele Teilnehmerinnen und Teil
nehmer nutzten die Gelegenheit, 
um themenspezifische Fragen 
einzubringen. Die VdKReferentin 
für Betriebsarbeit Saskia von der 
Haar sammelte die ChatBeiträge 
und gab sie an den Arzt weiter. 
Angesichts der vielen Vertreterin
nen und Vertreter schwerbehin
derter Arbeitnehmer, die den 
Online Vortrag verfolgten, war 
natürlich ein Thema von besonde
rem Inte resse: Wie verhält sich 
Long Covid zu bestehenden 
Vorerkrankungen? Diese Men
schen seien besonders gefährdet 
und könnten eher daran erkran
ken, betonte der Referent und 
empfahl, sich impfen zu lassen, 
um das Risiko zu minimieren. 
Dasselbe antwortete er einer Teil
nehmerin, die wissen wollte, ob 
die LongCovidSymptome bei 

geimpften Personen, die an Coro
na erkrankt seien, milder verlau
fen würden. „Ganz klar ja“, sagte 
der Facharzt. Die Symptome bei 
Geimpften seien milder als bei 
NichtGeimpften. Auf die Frage, 
wie die Informationen über The
rapieansätze international ausge
tauscht würden, antwortete Mihat 
Koca, dass bei der CoronaKrank
heit erstmals alle Daten weltweit 
zur Verfügung gestellt würden, 
was natürlich sehr gut sei. 

Alle Teilnehmerinnen und Teil
nehmer waren begeistert von der 
hervorragenden Präsentation des 
Referenten und seiner offenen Art, 
über die Therapieansätze zu spre
chen. Alle dankten Mihat Koca für 
die konkrete Beantwortung der 
einzelnen Fragen. SDK

Einstieg unmöglich
Der VdK setzt sich für einen barrierefreien Ausbau der Haltestellen im öffentlichen Personennahverkehr ein

Angesichts des Klimawandels 
und stark steigender Benzin-
preise kommt dem öffentlichen 
Personennahverkehr immer grö-
ßere Bedeutung zu. Doch leider 
sind die regionalen Verkehrs-
betriebe oft nicht in der Lage, 
eine angemessene Alternative 
zum privaten Autoverkehr an-
zubieten. Hinzu kommt noch, 
dass vielen Menschen die Fahrt 
mit Bussen und Bahnen gar 
nicht möglich ist, weil sie eine 
oder mehrere Behinderungen 
haben.

Wer regelmäßig mit dem Bus 
oder der Straßenbahn fährt, kennt 
es aus eigenem Erleben: An man
chen Haltestellen muss man sich 
beim Einsteigen ziemlich kon
zentrieren, um ohne Malheur 
ins   Innere des Gefährts zu ge
langen. Zumal, wenn man Ge
päck  dabeihat oder ein Kind an 
der Hand führt. Bei Straßen
bahnen sind die Stufen mitunter 
hoch und steil. Für einige Busse 
gilt dasselbe, und bei vielen ist 
der Spalt zwischen Bordsteinkan
te und Fahrzeug erschreckend 
groß.

Ist die Haltestelle nicht barrie
refrei, haben Personen, die zur 
Fortbewegung auf einen Rollstuhl 
angewiesen sind, keine Chance 
mitzufahren. Auch für Menschen, 
die zur Fortbewegung einen Rol
lator oder Gehstützen zu Hilfe 

nehmen müssen, und für Frauen 
mit Kinderwagen ist es dann nicht 
leicht oder gar unmöglich, in den 
Bus oder die Trambahn zu ge
langen.

Ziel deutlich verfehlt

Eigentlich müssten seit 1. Januar 
dieses Jahres solche Szenen der 
Vergangenheit angehören. Nach 
§ 8 des Personenbeförderungsge
setzes hätte der öffentliche Perso
nennahverkehr in Deutschland 
nämlich zu diesem Zeitpunkt 
barrierefrei sein sollen. Doch dem 
ist leider nicht so, denn die Rege
lung hat einen Haken: Die Frist 
gilt nicht, wenn im Nahverkehr
splan Ausnahmen konkret be
nannt und begründet werden, also 
Landkreise und kreisfreie Städte 
zum Beispiel aufgrund der Gege
benheiten vor Ort erklären, diese 
und jene Bushaltestelle könne 
nicht oder noch nicht barrierefrei 
umgebaut werden.

Wie der Minister für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Wohnen, 
Tarek AlWazir, auf Anfrage des 
FDPLandtagsabgeordneten Yan
ki Pürsün schriftlich mitteilte, 
waren zum 1. Januar 2022 in Hes
sen nur 41,4 Prozent der Bushalte
stellen vollständig oder weitge
hend bar rierefrei ausgebaut. Als 
weitgehend barrierefrei gelten 
Haltestellen, die eine Bordstein
höhe von mindestens 16 Zentime

tern aufweisen. Als vollständig 
barrierefrei werden jene Haltestel
len eingeordnet, bei denen zwi
schen Fahrzeug und Bord
steinkante ein Spalt von maximal 
fünf Zentimetern verbleibt, der 
Rollstuhlfahrerinnen und fahrern 
einen selbstständigen Ein und 
Ausstieg ermöglicht. 24,4 Prozent 
der Bushaltestellen, so der Minis
ter, seien bisher aufgrund von be
gründeten Ausnahmen im Nahver
kehrsplan vom barrierefreien 
Umbau ausgenommen. In welchem 
Zustand sich das verbleibende 

Drittel der Haltestellen befindet, 
gibt AlWazir nicht an, und so 
steht zu befürchten, dass diese 
wohl nicht barrierefrei sind.

Weitaus besser sieht es bei den 
UBahn und Straßenbahnhalte
stellen aus. So sind in Frankfurt 
96 Prozent der UBahnHaltestel
len und 52 Prozent der Straßen
bahnhaltestellen barrierefrei. In 
der Stadt Darmstadt sind Letztere 
zu 75 Prozent barrierefrei, im 
Landkreis DarmstadtDieburg 
vollständig und in Kassel zu 
94 Prozent.

VdK handelt

Der VdK HessenThüringen 
möchte sich jetzt vor Ort verstärkt 
für den zügigen Ausbau der Halte
stellen einsetzen. Damit Men
schen, die auf Barrierefreiheit an
gewiesen sind, auch den öffentli
chen Personennahverkehr nutzen 
können und selbstständig von A 
nach B kommen. Eine zu diesem 
Zweck gestartete Umfrage unter 
den 38 Landkreisen in Hessen und 
Thüringen, von denen bisher etwa 
die Hälfte geantwortet hat, ergab 
zum einen starke regionale Unter
schiede. Zum anderen scheinen in 
Zusammenhang mit der Förderung 
des barrierefreien Ausbaus der 
Haltestellen durch die Länder 
Schwierigkeiten zu bestehen. So 
gaben viele Kommunen gegenüber 
dem VdK an, sie hätten keinen 
Anspruch auf Fördergelder. Auch 
lassen die Umfrageergebnisse ver
muten, dass in manchen Kommu
nen die Fördermöglichkeiten nicht 
bekannt sind. Wie Minister AlWa
zir mitteilt, stehen für die Förde
rung des barrierefreien Ausbaus 
von Haltestellen „ausreichend 
Mittel zu Verfügung“. Gute Vor
aussetzungen also für den VdK, 
um die Verantwortlichen auf kom
munaler Ebene zu einem deutlich 
stärkeren Engagement für mehr 
Barrierefreiheit im öffent lichen 
Personennahverkehr zu motivie
ren. Gerd Fischer

Nicht barrierefrei: Nur mit der Hilfe eines freundlichen Busfahrers kommt 
dieser Rollstuhlfahrer über die steile Rampe in den Bus.
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Mithat Koca Foto: privat
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ICH BIN BEIM VdK, WEIL . . .

Eine harmonische Gemeinschaft
Ursula Weber hat die 50 Mitglieder des „VdK-Chors“ stets zusammengehalten
Nicht auf der Bühne, aber hinter 
den Kulissen gab sie meist den Ton 
an: Mit viel Einsatz und Geschick 
hat VdK-Mitglied Ursula Weber 
Proben und Auftritte der Chorge-
meinschaft im Dillkreis organisiert.

Es ist still geworden um den 
„VdKChor“. Mehr als 20 Jahre 
lang hat die Chorgemeinschaft die 
Menschen im Dillkreis mit ihren 
Darbietungen erfreut. Auch im 
ehrwürdigen Kaisersaal des 
Frankfurter Römer haben die 50 
Sängerinnen und Sänger, die fast 
alle auch VdKMitglieder sind, 
schon gastiert. Für dieses Jahr 
 hatte man einen Auftritt auf dem 
VdKLandestreffen beim Hessen
tag in Haiger ins Auge gefasst. 
Doch wieder machte Corona alle 
schönen Pläne zunichte. Aber das 
ist nicht das einzige Problem, mit 
dem Ursula Weber, seit Anbeginn 
die gute Seele des Chores, zu 
kämpfen hat: Der langjährige Di
rigent, Dr. Rolf Krämer, musste 
sein Ehrenamt aus Gesundheits
gründen aufgeben. „Uns fehlen vor 
allem auch männliche Sänger“, 
berichtet Ursula Weber. 

Als junge Frau hatte die gelernte 
Schneiderin einen Unfall gehabt, 
bei dem sie so schwer verletzt wur
de, dass sie als schwerbehindert 

galt und ihren Beruf nicht mehr 
ausüben konnte. In dieser schwie
rigen Situation trat sie in den VdK 
in HaigerLangenaubach ein. „Ob
wohl ich viel jünger war als die 
meisten anderen Mitglieder, von 
denen viele kriegsversehrt waren, 
teilte ich wegen meiner Behinde
rungen mit ihnen dasselbe Schick
sal“, erinnert sie sich. Die Verbun
denheit zum VdK hat sich mittler
weile auch auf ihren Ehemann, 
ihre Tochter und die beiden 
Schwestern ausgedehnt. 

Trotz ihrer Beeinträchtigung 
wollte Ursula Weber nicht untätig 
sein, weshalb sie eine neue beruf
liche Richtung einschlug und als 

Beraterin für Tupperware ganz 
Mittelhessen bereiste. Dabei lernte 
sie auch, zu organisieren – eine 
Fähigkeit, von der der „VdKChor“ 
enorm profitieren konnte. „Es ist 
nicht leicht, 50 Leute, die über den 
Landkreis verstreut wohnen, zu 
Proben und Auftritten zusammen
zubringen. Am Ende habe ich da
für gesorgt, dass alles klappt“, er
innert sich Ursula Weber. 

Und wie gut alles „geklappt“ hat: 
Der „VdKChor“ trat in Senioren
heimen auf, in Kirchen und bei 
vielen Feiern von VdKOrtsverbän
de im Dillkreis. Höhepunkt in der 
20jährigen Geschichte der Chor
gemeinschaft waren das gemeinsa
me Konzert mit Gotthilf Fischer in 
Dillenburg – und die Auszeich
nung mit dem VdKEhrenamts
preis im Jahr 2019.

Fast ein wenig wehmütig klingt 
es, wenn Ursula Weber auf die ver
gangenen Zeiten zurückblickt. 
Aber erst vor kurzem hat sich der 
enge Zusammenhalt der Chorge
meinschaft, zu dem sie persönlich 
so viel beigetragen hat, noch ein
mal bewährt: Zu ihrem 70. Ge
burtstag im März kamen viele 
Chormitglieder nach Langenau
bach angereist, um mit ihr zusam
men zu feiern.

 Barbara Goldberg

Ursula Weber Foto: Privat

RECHT

Streit um Unfall vor Arbeitsbeginn
Nur Unfälle, die in engem Zusam-
menhang mit der Arbeit selbst 
stehen, sind durch die gesetzliche 
Unfallversicherung abgedeckt. 
Wer bei einer zum Teil auch priva-
ten Erledigung direkt vor dem Job 
verunglückt, fällt nicht unter diese 
Regelung. Das zeigt ein Urteil des 
Landessozialgerichts (LSG) Ber-
lin-Brandenburg (Az.: L 3 U 148/20).

Vor dem LSG verhandelt wurde 
der Streit zwischen einer Frau mit 
eingeschränktem Hörvermögen 

und der zuständigen Unfallkasse. 
Mit dem Arbeitgeber hatte sie 
schriftlich vereinbart, im Job stets 
Hörgeräte zu tragen und Ersatz
batterien mitzuführen. In einer 
Spätschicht musste die Frau die 
Batterien wechseln. Am folgenden 
Tag wollte sie vor der nächsten 
Schicht Ersatzbatterien kaufen, 
stürzte vor dem Geschäft und zog 
sich einen Bruch am Oberarmkno
chen zu. Die Unfallkasse erkannte 
dies nicht als Arbeitsunfall an: Der 
Kauf der Batterien sei dem priva

ten, unversicherten Lebensbereich 
zuzuordnen.

Das LSG befand, dass persön
liche Gegenstände wie Hörgeräte 
oder Brillen nicht zu den Arbeits
geräten gehören, deren (Ersatz)
Beschaffung versichert ist. Der 
Kauf der Batterien sei eine 
 „turnusmäßige Instandhaltung 
eines Hilfsmittels“ ohne engen 
sach lichen, örtlichen und zeit
lichen Zusammenhang mit der 
Arbeit. Die Revision wurde zuge
lassen. SiAs

Wahlen im Bezirksverband Frankfurt
Jürgen Kremser einstimmig zum Vorsitzenden gewählt

Der Bezirksverband Frankfurt hat 
einen neuen Vorsitzenden. Auf 
dem Bezirksverbandstag in Butz-
bach wurde der 68-jährige Jürgen 
Kremser einstimmig gewählt. Die 
Wahl der Stellvertreter fiel auf 
Klaus Schultheis und Christiane 
Dzierzawa-Kolbe.

Trotz der CoronaPandemie ha
ben die ehrenamtlich aktiven Mit
glieder des Bezirksverbands in den 
vergangenen zwei Jahren Heraus
ragendes geleistet. Erwähnt seien 
nur die Sensibilisierungsaktionen, 
bei denen Jugendliche lernen kön
nen, welche Probleme Menschen 
mit Behinderungen bei der Be
wältigung des Alltags haben, und 
die große Weihnachts päckchen
Sammlung für die Flut opfer im 

Ahrtal. Neben dem Vorsitzenden 
und seinen Stellvertretern wurden 
auch alle weiteren Vorstandsmit
glieder gewählt. Das Amt des Kas
senführers bekleidet Giuseppe 

Lanza, das der Schriftführerin 
Adelheid Jung. Als Vertreterin der 
Frauen fungiert Carmen Janton, 
als Vertreterin der Junioren Petra 
Seifert.  fis

Ein starkes Team: der neue Vorsitzende des Bezirksverbands Frankfurt 
Jürgen Kremser (Fünfter von links) im Kreise seiner Vorstandskolleginnen 
und -kollegen. Foto: Marc Mlodoch

Bänke und Boulebahn
Inklusive Projekte des VdK Niedernhausen

Passend zur schönsten Jahreszeit 
hat der Ortsverband Niedern-
hausen in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde zehn Ruhebänke auf-
stellen und eine Boulebahn anle-
gen lassen. Das Besondere daran: 
Die öffentlichen Sitzgelegenheiten 
und die Sportanlage sind ein will-
kommener Beitrag für eine inklusi-
ve Freizeitgestaltung.

„Dabei haben wir an Möglichkei
ten des Treffens für Jung und Alt, 
von Menschen mit und ohne Behin
derungen, Menschen aller Hautfar
ben, Nationalitäten, Religionsge
meinschaften und sexuellen Nei
gungen, Kranke und Gesunde, 
Hilfsbedürftige und Wohlhabende 
gedacht“, sagt die Vorsitzende des 
Ortsverbands, Helga Rothenberger. 
Die auf dem Gemeindegebiet des im 
Naturpark RheinTaunus gelegenen 
Städtchens aufgestellten Bänke 

wurden in einer Werkstatt für Men
schen mit Behinderungen gefertigt 
und sind im VdKBlau gestrichen. 
Drei davon haben eine spezielle 
Sitzhöhe und Armlehnen, damit 
ältere und behinderte Menschen 
leichter Platz nehmen und aufste
hen können.

Die Boulebahn ließ der Ortsver
band im Garten eines gemeindeei
genen Hauses anlegen, in dem 
auch eine Kindertagesstätte unter
gebracht ist. In Kooperation mit 
dem BSK – Selbsthilfe Körperbe
hinderter, Bereich Niedernhau
sen/Wiesbaden entstand so eine 
inklusive Sportanlage für alle 
Generationen, der Garten ist für 
alle Bürgerinnen und Bürger geöff
net. Ermöglicht wurden Bänke 
und Boulebahn durch Dorothea 
Sabel, die den Ortsverband Nie
dernhausen mit einer Erbschaft 
bedacht hat. fis

Hübsch und bequem: Die blauen VdK-Bänke kommen zur Freude des 
Landesvorsitzenden Paul Weimann (stehend, Zweiter von links), der 
Vorsitzenden des Ortsverbands Niedernhausen, Helga Rothenberger 
(stehend rechts), und des Bürgermeisters Joachim Reimann (sitzend, 
Mitte) sehr gut an. Foto: Gabriele Hofmann-Maibaum

Ein einmaliges Angebot
VdK bildet kommunale Behindertenbeauftragte aus

Kommunale Behindertenbeauf-
tragte spielen eine wichtige Rolle 
bei der Verwirklichung des Rechts 
jedes Menschen auf Inklusion, poli-
tische Teilhabe und Barrierefreiheit. 
Der VdK fördert dieses Amt hessen- 
und thüringenweit jetzt mit einem 
einmaligen Bildungsangebot.

Der VdK HessenThüringen for
dert seit Jahren, dass das Amt der 
kommunalen Behindertenbeauf
tragten flächendeckend eingeführt 
wird – und zwar in jedem Land
kreis, in jeder Gemeinde und in 
jeder Stadt. Um diesen Prozess zu 

unterstützen, startet der Sozialver
band ein umfangreiches Aus und 
Fortbildungsangebot für kommu
nale Behindertenbeauftragte.

Ein Informationstag am 25. Mai 
2022 bietet einen ersten Überblick 
über die Funktion und zeigt Wege 
auf, wie das Amt in der kommuna
len Struktur eingerichtet werden 
kann. In einem dreitägigen Grund
lagenseminar werden die Funktion 
und Wirkungsweise von kommu
nalen Behindertenbeauftragten 
vermittelt. Der Fokus liegt dabei 
auf folgenden Themenschwer
punkten:

Seminarthemen:
•  Gesetzliche Grundlagen für 

kommunale Behindertenbeauf-
tragte 

•  Methoden und Inhalte der Teil-
habeberatung 

•  Sozialpolitische Einflussnahme 
auf kommunaler Ebene

Zwei Termine zur Auswahl:
•  12.–14. September 2022 (drei 

Tage inklusive Übernachtungen)
•  4.–6. Oktober 2022 (drei Tage 

inklusive Übernachtungen)
Veranstaltungsort für  
Informationstag und Seminare:
Sporthotel Grünberg
Am Tannenkopf 1
35305 Grünberg

Seminarbesuch, Unterkunft und 
Verpflegung sind kostenfrei, die 
Reisekosten werden von den Teil-
nehmenden selbst getragen, so-
fern sie nicht Mitglied des VdK 
sind. Die als Bildungsurlaub aner-
kannten Seminare richten sich an 
alle Personen, die entweder be-
reits als kommunale Behinderten-
beauftragte tätig sind oder pla-
nen, dieses Amt zu übernehmen. 
Voraussetzung ist, dass sie aus 
Kommunen in Hessen oder Thürin-
gen kommen.
Anmeldung unter: 
https://sbv.ehrenamtsakademie.de
Nähere Informationen unter: 
www.vdk.de/permalink/84440
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VdK kooperiert mit Integrierter Gesamtschule
Sensibilisierungsparcours schärft den Blick von Jugendlichen für die Herausforderungen älterer und behinderter Menschen

Der VdK Hessen-Thüringen ist seit 
2021 fester Kooperationspartner 
der Lindenauschule in Hanau- 
Großauheim. Aus der Zusammen-
arbeit entstehen interessante 
Projekte für die Schülerinnen und 
Schüler. Mitte März ermöglichte 
der VdK den Zehntklässlerinnen 
und Zehntklässlern des Wahl-
pflichtkurses „Jung trifft/hilft Alt“ 
eine ganz besondere Erfahrung.

In der Mehrzweckhalle der Inte
grierten Gesamtschule mit gymna
sialer Oberstufe durften sie in 
Kleingruppen von bis zu fünf Per
sonen an einem „Sensibilisierungs
parcours“ teilnehmen. Im Rahmen 

dieses Projektes konnten sich die 
Schülerinnen und Schüler an ver
schiedenen Stationen in die Situa
tion älterer und behinderter Men
schen hineinversetzen und am ei
genen Leib erfahren, wie Menschen 
mit Einschränkungen ihren Alltag 
meistern müssen – eine ganz neue 
Erfahrung für die Jugendlichen.

So konnten sie unter anderem 
mit einem Rollstuhl fahren, einen 
Rollator benutzen, die Blinden
schrift kennenlernen oder mit 
Hilfe einer stark getönten Brille, 
die das Sehvermögen weitgehend 
einschränkt, einem veränderten 
Lebensgefühl nachspüren. Mit 
Rat und Tat zur Seite standen ih

nen auch Personen, die selbst von 
einer Beeinträchtigung betroffen 
sind, sowie VdKEhrenamtliche 
aus den Kreisverbänden Hochtau
nus und Hanau. Mit dabei waren 
Rolf  Leipold, Traute Salzmann, 
Gert Schulz, Ursula Stock, Jürgen 
Obendorf, Monika RauchWei
gand und Jürgen Kremser.

Außerdem durften die Zehnt
klässlerinnen und Zehntklässler 
einen Alterssimulationsanzug tra
gen, der aufgrund seiner Beschaf
fenheit sowie seines Gewichtes 
alters und gesundheitsbedingte 
Veränderungen simuliert. Beim 
Anziehen des mehrteiligen Anzu
ges, zu dem auch eine Halskrause 

gehört, halfen die VdKEhrenamt
lichen den Schülerinnen und 
Schülern. Spätestens beim Laufen 
und Treppensteigen merkten die 
Jugendlichen dann sehr schnell, 
wie sich das Körpergefühl verän
dert und die Mobilität stark einge
schränkt ist. „Ich habe mich ein 
bisschen wie gelähmt gefühlt“, 
stellte einer der Schüler fest. Und 
ein anderer ergänzte: „Gut zu wis
sen, dass man das wieder auszie
hen kann. Jetzt bin ich richtig er
leichtert.“ Den Alterssimulations
anzug konnten die Schülerinnen 
und Schüler wieder ablegen, die 
gesammelten Erfahrungen werden 
sie aber so schnell nicht vergessen.

Der Sensibilisierungsparcours 
des VdK war ein voller Erfolg – er 
schärfte den Blick der Jugend
lichen für die alltäglichen Heraus
forderungen älterer und behinder
ter Menschen und regte zum 
Nachdenken an. „Ich werde Älte
re oder Menschen mit Beeinträch
tigung von nun an anders wahr
nehmen“, resümierte eine Schüle
rin. Und darauf kommt es doch 
an: das eigene Verhalten zu reflek
tieren und zu überlegen, was man 
selbst dazu beitragen kann, allen 
Menschen eine selbstbestimmte 
Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben zu ermöglichen.

 Julia Völker

Der sehbehinderte Gert Schulz (links) vom Ortsverband Hanau zeigt Luca 
(Mitte) und Ermias, worauf beim Umgang mit dem Blindenstock zu achten ist.

Gar nicht so einfach: Ehrenamtskoordinator Marc Mlodoch (rechts) erläutert 
Björn die richtige Griffhaltung an den Rädern des Rollstuhls.

Ursula Stock (rechts) vom Ortsver-
band Großauheim gibt Selin Tipps, 
wie man mit dem Rollator am bes-
ten ein Hindernis überwindet. 
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Sozialpolitisch aktiv im Ehrenamt
Ein herzliches Dankeschön an alle VdK-Frauen und -Männer für ihre großartige Beteiligung am Equal Pay Day

Trotz Pandemie protestierten zum 
Equal Pay Day 2022 so viele 
VdK-Frauen und auch -Männer in 
Hessen und Thüringen gegen die 
Lohnlücke zwischen den Ge-
schlechtern, dass wir in dieser 
Ausgabe der VdK-ZEITUNG noch 
einige von ihnen präsentieren 
möchten.

Von Pfungstadt bis Ziegenhain, 
von Usingen bis Bad Salzungen 
gingen die VdKEhrenamtler an 
vielen Orten in Hessen und Thü
ringen angeführt von den Frauen
vertreterinnen auf die Straße. Vor 
Einkaufszentren, in Fußgänger
zonen und auf Marktplätzen ver
teilten sie rote Luftballons, Flug
blätter und Taschen und brachten 
eine klare Botschaft unter die 
Leute: Beim Gehalt gibt es keine 
Gerechtigkeit, immer noch verdie
nen Frauen deutlich weniger als 
ihre männlichen Kollegen. Daran 
hat auch die fortschreitende Digi
talisierung in der Arbeitswelt, die 
Frauen eigentlich viele Möglichkei
ten eröffnen sollte, nichts geändert. 
Dank der modernen Technologien 
gibt es kaum noch Berufe mit so 
großer körperlicher Beanspru
chung, dass sie nur von Männern 
ausgeübt werden können. Trotz
dem erhalten Frauen immer noch 
einen um 18 Prozent geringeren 
Bruttolohn als Männer. Noch mehr 
schöne Fotos der farbenfrohen 
Aktionen finden Sie auf der Web
site des VdK Hessen Thüringen 
(www.vdk.de/permalink/84418).

Die Frauen vom Kreisverband Rotenburg hatten in einem Einkaufszentrum 
in Bebra Stellung bezogen, um auf ihre Forderung, die Lohnlücke endlich 
zu schließen, aufmerksam zu machen. Auch der Kreisvorsitzende Ray-
mond Singh (Dritter von links) präsentierte das „Wahrzeichen“ des Equal 
Pay Day, den roten Beutel. Foto: Jochen Schneider

Auf der Bahnhofstraße in Schwalmstadt-Treysa klärten die Frauen des 
Kreisverbands Ziegenhain Passanten auf, wohin die Reise bei der Lohn-
politik gehen soll. Mit der Signalfarbe Rot machten sie außerdem deutlich, 
dass die Diskriminierung von Frauen in der Arbeitswelt sofort gestoppt 
werden muss.  Foto: Helmut Daub

Als Vorsitzende des Ortsverbands Bottendorf hatte Landesfrauenvertre-
terin Dr. Daniela Sommer (rechts) sich der Aktion des VdK in Frankenberg 
zum Equal Pay Day angeschlossen und unterstützte ihre Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Kreisverband dabei, Unterschriften für die Forderung 
„Lohngerechtigkeit JETZT“ zu sammeln. Foto: VdK

Statt Obst oder Gemüse gab es am VdK-Stand auf dem Pfungstädter 
Marktplatz eine ordentliche Portion Sozialpolitik: „Lohngerechtigkeit jetzt!“ 
hieß die Forderung, die feilgeboten wurde. Zum „Team EPD“ gehörte 
auch der Vorsitzende des VdK in Pfungstadt, Hans-Jürgen Wittig (Zweiter 
von rechts).  Foto: VdK
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WIR GRATULIEREN

50 Jahre
7. Mai: Klaus Seigis, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des 
Ortsverbands Erbach.
21. Mai: Daniela Schwarzhaupt, ehemalige Schriftführerin und heute 
Juniorenvertreterin des Ortsverbands Grebenhain.

60 Jahre
6. Mai: Thilo Szauter, Vorsitzender des Ortsverbands 
Gießen.
22. Mai: Thomas Galmbacher, Kassenführer des 
 Ortsverbands Würzberg.

70 Jahre
4. Mai: Erna Hebel, Beisitzerin im Vorstand des 
 Ortsverbands Grebenau.
12. Mai: Ernst Manß, Kassenführer des Ortsverbands 
Martinhagen.

75 Jahre
17. Mai: Manfred Reiniger, seit vielen 
Jahren Vorsitzender des Ortsverbands 
Wiesbaden-Bierstadt.
29. Mai: Karin Pilz, seit über 22 Jahren 
Mitglied des Ortsverbands Stockstadt, 
davon viele Jahre als Stellvertreterin der 
Frauen.

85 Jahre
17. Mai: Werner Hermann, ehemaliger Juniorenvertreter des Orts-
verbands Erbach.

100 Jahre
1. April: Helga Richter, Mitglied des Ortsverbands 
Wiesbaden-Klarenthal, der herzlichst gratuliert und viel 
Gesundheit wünscht.
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IN MEMORIAM

Marie-Luise Lüdeke, seit 1987 
Mitglied und von 1995 bis 2013 
Schriftführerin des Ortsverbands 
Winkels, verstarb am 22. Februar 
im Alter von 87 Jahren.

Wolfgang Elb-
recht, Mitglied 
seit 2012, seit 
2015 stellvertre-
tender Vorsitzen-
der des Ortsver-
bands Frieda 

und viele Jahre als Versicherte-
nältester der Rentenversicherung 
in der Kreisgeschäftsstelle 
Eschwege als Rentenberater 
aktiv, verstarb am 1. November 
im Alter von 79 Jahren.

Prominentes Neumitglied

Der Präsident des Hessischen Landtages, Boris Rhein (rechts), ist dem 
Frankfurter Ortsverband NiederEschbach beigetreten. Der Vorsitzen
de Otto Pühl hieß das prominente Neumitglied herzlich willkommen. 
„Ich freue mich, von nun an zu einer solch starken und großen Gemein
schaft wie dem VdK zu gehören“, sagte Boris Rhein. „Es ist wichtig, dass 
sich jemand um die Menschen kümmert, die allzu oft keine einflussrei
che Lobby hinter sich haben.“ Foto: Ulf Homeyer

Der VdK-Wenings wächst

Vorbildliches Engagement

Eberhard Richter (Zweiter von rechts) hat den Ehrenbrief des Landes 
Hessen erhalten. Der Vorsitzende des mittelhessischen Ortsverbands 
Lich wurde von der Landrätin des Landkreises Gießen, Anita Schneider, 
für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. 
Auch der Licher Bürgermeister Dr. Julien Neubert (rechts) gratulierte 
recht herzlich. Foto: Gießener Allgemeine, Nastasja Becker

Ein schönes Willkommen bereitete der Vorstand des VdK Wenings dem 
300. Mitglied des mittelhessischen Ortsverbands. Jürgen Schmidt (Mit
te) und seine Frau Petra fanden großes Gefallen an der freundlichen 
Begrüßung. Über die positive Entwicklung ihres Ortsverbands freuten 
sich der Vorsitzende Bernhard Weiser (rechts), sein Stellvertreter Holger 
Ruppel (links) und die Kassenführerin Daniela Greb Foto: Jasmin Weiser

NEUE ADRESSE

Die Kreisgeschäftsstelle Bad Sal-
zungen ist umgezogen. Die neue 
Anschrift lautet: 

  Andreasstraße 11 
36433 Bad Salzungen

•   (0 36 95) 87 29 19

  ikv-bad-salzungen@vdk.de

  www.vdk.de/kv-bad-salzungen

Eine schöne Tradition

Der mittelhessische Ortsverband 
Höchst/Nidder hat nach zwei Jah
ren Coronapause wieder einen 
Osterbaum aufgestellt. Im kleinen 
Kreis setzten Vorstandsmitglieder 
und tatkräftige Unterstützerinnen 
und Unterstützer einen aufmun
ternden Farbtupfer in dem Ortsteil 
der Wetteraugemeinde Altenstadt 
– sehr zur Freude der Vorsitzenden 
Sonja Lösch.

 INKLUSIONSPREIS

Unter dem Motto „Gemeinsam 
MitEinander hat der Freistaat 
Thüringen erstmalig einen Inklu-
sionspreis ausgelobt. Bewer-
bungsschluss ist der 1. Juli 2022.
Mehr Informationen finden Sie 
unter www.tlmb-thueringen.de 
(Rubrik Aktuelles/Aktuelle Infor-
mationen). fis
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