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Wer kümmert sich um die Kinder, 
den Haushalt und den pflege
bedürftigen Opa? In aller Regel 
Frauen. Obwohl sie eine gute Aus
bildung haben, sind viele von ih
nen nur in Teilzeit berufstätig. Eine 
ausreichende Altersversorgung 
aufzubauen ist ihnen meist nicht 
möglich.

Bei der Landesfrauenkonferenz 
des VdK Hessen-Thüringen stand 
deshalb das Thema Sorgearbeit im 
Mittelpunkt. Dabei galt der häus-
lichen Pflege besondere Beach-
tung, da auf diesem Feld ein ge-
samtgesellschaftlich zu beob-
achtender Missstand deutlich 
sichtbar zutage tritt: Sorgearbeit 
ist in erster Linie Frauensache. 
72 Prozent der pflegenden Ange-
hörigen sind weiblich, so das Er-
gebnis einer aktuellen VdK-Um-
frage. Sie leisten, so der Landes-
vorsitzende Paul Weimann in 
seinem Grußwort an die zu einer 
Online- Konferenz zusammenge-
schalteten Frauenvertreterinnen, 
einen „Hauptberuf, der zu Hause 
stattfindet“.

Das Ziel, das der VdK verfolgt, 
ist deshalb, „die Sorgearbeit aus 
der Nische des unbezahlten En-
gagements zu holen“, wie Landes-
frauenvertreterin Dr. Daniela 
Sommer betonte. Entlastung und 
gesellschaftliche Wertschätzung 
seien dringend vonnöten. Und na-
türlich müssen die Männer endlich 
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Fürsorge ist nicht nur Frauensache
VdK-Frauenvertreterinnen fordern mehr Wertschätzung und Entlastung für pflegende Angehörige

mitmachen, denn, so Dr. Sommer: 
„Fürsorge ist nicht nur Frauen-
sache!“

Dass Fürsorge aber momentan 
fast ausschließlich Frauensache ist 
und durch die Corona-Pandemie 
sogar noch mehr Frauensache ge-
worden ist, erläuterte Professorin 
Dr. Meier-Gräwe in einem grund-
legenden Vortrag zum Thema „Sor-
gearbeit“. Nach Ansicht der in 
 Erfurt geborenen und lange Jahre 
an der Justus-Liebig-Universität in 
Gießen lehrenden Spezialistin für 
Wirtschaftslehre des Privathaus-
halts und Familienwissenschaft 
liegen die Fakten auf dem Tisch: 
Obwohl 57 Prozent der Frauen 
Abitur oder die Fachhochschul reife 
hätten, arbeiteten immer mehr von 
ihnen in Teilzeit, nämlich mehr als 
sieben Millionen. In Familien oder 
als Alleinerziehende kämen sie 
nicht einmal auf die Hälfte der 
Erwerbsarbeitszeit von Männern, 
leisteten aber doppelt so viel unbe-
zahlte Arbeit im Haushalt.

Dass überwiegend Frauen die 
Sorgearbeit für unterstützungs- 
und pflegebedürftige Angehörige 
übernehmen, ist daher keine Über-
raschung. Wie Dr. Meier-Gräwe 
ausführte, tragen sie meistens ei-
nen kleineren Teil zum Haus-
haltseinkommen bei und haben 
aufgrund ihrer schon geleisteten 
Sorgearbeit für Kinder in der Ver-
gangenheit eine unterbrochene 
Erwerbsbiografie. Zudem werden 
ihnen geringere Karrierechancen 
unterstellt und die Sorgearbeit 
daher als naheliegender als die 
berufliche Verwirklichung angese-
hen. Eine ausreichende Altersver-
sorgung aufzubauen sei ihnen 
unter diesen Umständen nicht 
möglich.

Um die Öffentlichkeit auf die 
Geringschätzung der Sorgearbeit 
und die gravierenden Nachteile für 
Frauen in der häuslichen Pflege 
aufmerksam zu machen und die 
Politik zum Handeln zu bewegen, 
hat die VdK-Landesfrauenkonfe-

renz eine Resolution mit folgenden 
Forderungen verabschiedet: 
•  Stärkere Anreize zur partner-

schaftlichen Aufteilung der Kin-
derbetreuung und Pflege

•  Etablierung einer familien-
freundlichen Kultur in Unterneh-
men und in den gesellschaftli-
chen Strukturen, sodass Väter 
selbstverständlich Sorgearbeit 
übernehmen

•  Flexible Arbeitszeiten
•  Mehr Entlastungsangebote für 

pflegende Angehörige
•  Pflegepersonenzeit und Pflege-

personengeld analog zu Eltern-
zeit und Elterngeld

•  Flexible, kostenfreie und qualifi-
zierte Ganztagsbetreuungen in 
Krippen, Kindergärten und 
Schulen sowie eine flächende-
ckende und ausreichende Ferien-
betreuung

•  Die Förderung des Wiederein-
stiegs in den Beruf

„Wir fordern Politik und Wirt-
schaft auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass das Engagement in der häus-
lichen Pflege entsprechend seines 
großen gesellschaftlichen Wertes 
anerkannt wird“, sagt Dr. Daniela 
Sommer. „Reformen müssen für 
die privat Pflegenden deutliche 
Verbesserungen bringen, sie im 
Pflegealltag entlasten und zudem 
finanziell absichern und ihre Leis-
tungen auch bei der Rente honorie-
ren.“ Gerd Fischer

Mehr Tempo bei der Inklusion!
VdK setzt sich am Protesttag aktiv für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ein

„Tempo machen für Inklusion – 
barrierefrei zum Ziel!“, so lautete 
das Motto des diesjährigen Euro
päischen Protesttags zur Gleich
stellung von Menschen mit Behin
derung. Wie jedes Jahr war der 
VdK auch dieses Mal wieder mit 
dabei.

„Wir brauchen tatsächlich mehr 
Tempo bei der Inklusion“, sagt 
 Landesjuniorenvertreterin Elke 
Bublitz. „Die UN-Behinderten-
rechtskonvention wurde bereits vor 
14 Jahren in Deutschland verab-
schiedet. Aber auf dem Weg hin zu 
einer Gesellschaft, an der alle Bür-

gerinnen und Bürger gleichberech-
tigt teilhaben können, kommen wir 
seitdem nur schleppend voran.“

In vielen Lebensbereichen fehlt 
es insbesondere an Barrierefreiheit, 
und darauf haben die VdK-Junioren 
mit vielfältigen Aktionen am Euro-
päischen Protesttag aufmerksam 

gemacht. Ob bei Ortsbegehungen 
oder auf inklusiven Wanderungen, 
im Sensibilisierungsparcours oder 
am Infostand – der VdK machte 
sich rund um den 5. Mai für mehr 
soziale Teilhabe stark (weitere Ak-
tionsfotos finden Sie auf www.vdk.
de/permalink/84806).

Auf Initiative von Bezirksjuniorenvertreterin Christiane Spenner (Bildmitte 
stehend) hat der Kreisverband Marburg in Mellnau-Oberrosphe eine infor-
mative Wanderung mit Sensibilisierungsparcours durchgeführt. Mit dabei 
war auch Landesschatzmeister Horst Gunnesch (rechts). Foto: Ramona Hahn

Beim Maistadtfest in der Fußgängerzone machten der Ortsverband 
Frankenberg und Kreisjuniorenvertreterin Nina Klöpping-Miele (rechts) 
auf die unbedingte Notwendigkeit von Barrierefreiheit für eine inklusive 
Gesellschaft aufmerksam. Foto: Jochen Schneider

Der Landesvorsitzende Paul Weimann (rechts) war in der hessischen 
Landeshauptstadt anzutreffen, wo er zusammen mit Aktiven des Bezirks-
verbands Wiesbaden die Passantinnen und Passanten über den Stand 
der Inklusion informierte. Foto: Bernd-Rainer Volz

Landesjuniorenvertreterin Elke Bublitz (Bildmitte mit Sonnenbrille) hat 
gemeinsam mit Dieter Fischbach, Juniorenvertreter im Kreis Eschwege, 
eine inklusive Wanderung am Werratalsee organisiert. Mit dabei war 
auch Landrätin Nicole Rathgeber (links neben Elke Bublitz).   Foto: VdK

Altersarmut wirksam 
bekämpfen!

Immer mehr Menschen sind auf 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung angewiesen. 
Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamts ist die Zahl der Emp
fängerinnen und Empfänger dieser 
Sozialleistung weiter gestiegen 
und verzeichnete Ende 2021 mit 
bundesweit 1,1 Millionen ein Plus 
von 2,2 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr.

Diese Entwicklung ist auch in Hes-
sen und Thüringen zu beobach-
ten: Im Dezember 2021 waren in 
Hessen knapp 100 000 Menschen 
und damit so viele wie noch nie 
seit deren Einführung 2003 auf 
Grundsicherung angewiesen; in 
Thüringen stieg die Zahl auf 17 030 
Personen an, auch das ein Plus 
gegenüber den Vorjahren. Gut 
die Hälfte der Bezieher ist 65 Jah-
re und älter.
„Immer mehr Menschen haben 
im Alter so wenig Geld, dass sie 
zusätzliche finanzielle Unterstüt-
zung durch den Staat in Anspruch 
nehmen müssen“, sagt der Vorsit-
zende des Sozialverbands VdK 
Hessen-Thüringen, Paul Weimann. 
„Das ist schlimm genug, aber 
trotzdem nur ein Teil des Prob-
lems: Denn es gibt gleichzeitig 
immer mehr arme Rentnerinnen 
und Rentner, denen keine Grund-
sicherung zusteht, die aber eben-
falls kaum noch über die Runden 
kommen.“ In keiner anderen Be-
völkerungsgruppe ist die Armuts-
gefährdungsquote in den vergan-
genen Jahren so angestiegen wie 
in der Generation 65 plus. In 
Hessen lag die Quote 2019 bei 
15,9 Prozent (2009: 11,8 Prozent); 
in Thüringen stieg sie im vergan-
genen Jahrzehnt von 9,7 auf 13,4 
Prozent. „Dieser Trend ist alarmie-
rend und macht deutlich: Das 
Rentenniveau darf auf keinen Fall 
weiter abgesenkt werden, so Paul 
Weimann.“ Aktuell liegt es bei 
48 Prozent. 
Langfristig sind gute Arbeit und 
eine angemessene Entlohnung 
die wichtigsten Instrumente, um 
Altersarmut wirksam zu bekämp-
fen. Deshalb fordert der VdK, den 
Mindestlohn auf 13 Euro zu erhö-
hen und den Niedriglohnsektor 
einzudämmen. Um das Renten-
system dauerhaft zu stabilisieren, 
spricht sich der größte Sozialver-
band in Deutschland für eine 
einheitliche Rentenversicherung 
aus, in die alle – Arbeitnehmer, 
Selbstständige, Politiker und auch 
Beamte – gemeinsam einzahlen. 
„Die schwierige Lebenssituation 
vieler älterer Menschen in diesem 
Land wird allzu oft übersehen“, 
kritisiert Paul Weimann. BG
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Musterklage für mehr Unterstützung
Nur etwa die Hälfte der Berechtigten nimmt Entlastungsbetrag der Pflegekassen in Anspruch

Manchmal sagen Worte mehr als Bilder. So wie auf diesem Plakat, mit 
dem der VdK in seiner aktuellen Kampagne auf die intensive emotionale 
Beziehung zwischen Pflegebedürftigen und Pflegenden aufmerksam 
machen will.

Entlastung dringend gesucht. Aber 
die Chancen von Pflegebedürfti
gen und ihren Angehörigen, die 
benötigte Hilfe im Alltag tatsäch
lich zu bekommen, sind gering. Es 
fehlt an geeignetem Angebot. 

Sie sagt, sie schaffe es nicht mehr 
alleine: Einkaufen, Aufräumen, 
Putzen, Wäsche waschen. Seit 
 Jahren bereits bezieht VdK-Mit-
glied Anja V. eine Erwerbsunfähig-
keitsrente; vor Kurzem wurde ihr 
zusätzlich der Pflegegrad 2 zuer-
kannt. Aus der Beratung in der 
VdK-Geschäftsstelle wusste An-
ja  V., dass ihr deshalb jetzt auch 
der sogenannte „Entlastungsbe-
trag“ in Höhe von 125 Euro im 
Monat zusteht, mit dem sie haus-
haltsnahe Dienstleistungen über 
die Pflegekasse verrechnen kann, 
ein Service, für den ihr ansonsten 
das Geld fehlt. An ihrem Wohnort 
fand sie tatsächlich einen aner-
kannten Anbieter. Aber: Die War-
tezeit betrage sechs bis acht Mona-
te, erfuhr sie am Telefon. Und pro 
Stunde Hausarbeit würde man 24 
Euro berechnen. Plus einer Pau-
schale für die Anfahrt und einer 
Corona-Sonderzulage. Vier Stun-
den Unterstützung pro Monat: 
Mehr war also nicht drin. 

Immer wieder melden sich 
VdK-Mitglieder, die Ähnliches wie 
Anja V. erleben. Viele sind wie sie 
selbst pflegebedürftig und brau-
chen Unterstützung, oder aber sie 

pflegen ihren Partner, die Eltern 
oder ein krankes Kind, und das 
kostet sie so viel Kraft und Zeit, 
dass sie gerne Einkauf, Wäsche 
und Saubermachen an andere ab-
geben oder einfach mal jemanden 
beauftragen würden, sie stunden-
weise daheim zu vertreten. 

Aber in vielen Fällen scheint das 
nicht zu funktionieren. Das bestä-
tigt auch die Umfrage, die der VdK 
Hessen-Thüringen 2021 zur Situ-
ation in der häuslichen Pflege mit 
3000 Betroffenen durchgeführt 
hat. Nach eigenen Angaben nutzt 
nicht einmal die Hälfte der Be-
fragten den Entlastungsbetrag, 
entweder aus Unwissenheit oder 
aber, weil es in der Umgebung kei-
nen passenden Anbieter gibt. Er-
hebungen der Techniker Kranken-
kasse kommen zu dem selben Er-
gebnis.

Lizenz zum Putzen

Der Entlastungsbetrag wurde 
2017 mit dem Zweiten Pflegestär-
kungsgesetz eingeführt. Allerdings 
lag es in der Zuständigkeit der 
Bundesländer, die Umsetzung die-
ses Gesetzes zu regeln. Hessen zum 
Beispiel brauchte zwei Jahre, bis 
die entsprechende „Pflegeunter-
stützungsverordnung“ (PflUV) 
verabschiedet war. Wie problema-
tisch manche der darin enthaltenen 
Vorschriften sind, zeigte sich bald 
nach Inkrafttreten der Verord-

nung: Auch wer im Haushalt einer 
pflegebedürftigen Person nur die 
Fenster putzt oder das Parkett rei-
nigt, muss sich vorher durch spezi-
elle Schulungen qualifizieren, 
sonst können diese Tätigkeiten 
nicht über den Entlastungsbetrag 
entlohnt werden.

Erst mit der Corona-Krise kam 
Bewegung in die Sache, als die 
Versorgung durch ambulante Pfle-
gedienste nahezu vollständig weg-
brach. Befristet wurde in Hessen 
jetzt die sogenannte Nachbar-
schaftshilfe zugelassen. Menschen 
aus dem persönlichen Umfeld des 
Pflegebedürftigen durften Dienst-

leistungen bis an die Haustür er-
bringen und sich dafür mit dem 
Entlastungsbetrag bezahlen las-
sen. Einzige Voraussetzung war, 
dass sie mit der pflegebedürftigen 
Person nicht verwandt oder ver-
schwägert waren und nicht im 
selben Haushalt lebten. 

Weitreichende Reform

Dieses Modell hat sich anschei-
nend so bewährt, dass im Septem-
ber 2021 eine weitreichende Reform 
der Verordnung erfolgte: Seitdem 
ist die Nachbarschaftshilfe in Hes-
sen dauerhaft als Anbieter zugelas-

sen. Auch die Anforderungen bei 
der Qualifizierung professioneller 
Anbieter wurden gelockert. Das 
Thüringer Sozialministerium hat 
mittlerweile ebenfalls angekündigt, 
Nachbarschaftshilfe künftig er-
möglichen zu wollen, eine Novel-
lierung der dortigen Verordnung 
steht allerdings noch aus. 

Voraussichtlich ab dem 1. Okto-
ber 2022 müssen in Hessen alle 
Nachbarschaftshelferinnen und 
-helfer eine Schulung im Umfang 
eines Pflegekurses absolvieren und 
ihre Anerkennung beim Kreisaus-
schuss des Landkreises oder dem 
Magistrat ihrer Heimatstadt bean-
tragen. Es wird sich zeigen, ob 
diese nachträgliche Regulierung 
manche davon abhalten wird, sich 
weiterhin für pflegebedürftige 
Menschen in ihrem Umfeld zu en-
gagieren. 

Das Problem, dass dem Bedarf 
an Unterstützung in Pflegehaus-
halten ein viel zu geringes Angebot 
gegenübersteht, scheint auf jeden 
Fall nicht auf Hessen beschränkt 
zu sein. Der VdK Deutschland 
führt deshalb bereits eine Muster-
klage. Mit dem Argument: Wenn 
Pflegekassen eine Leistung wie 
den Entlastungsbetrag anbieten, 
müssen sie auch dafür Sorge tra-
gen, dass die Versicherten diese 
Leistung in Anspruch nehmen 
können. Und das geht nicht ohne 
ein ausreichendes Angebot an 
Dienstleistern. Barbara Goldberg

Barrieren früher und heute
Ein Rückblick anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung

Inklusion und Barrierefreiheit: unverzichtbare Voraussetzungen für eine 
freie und demokratische Gesellschaft. Foto: Pixabay/Gerd Altmann 

Am 5. Mai jährte sich zum 30. Mal 
der Europäische Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung. An vielen Orten ha
ben sich auch VdKMitglieder 
daran beteiligt und mit publi
kumswirksamen Aktionen für mehr 
Tempo in Sachen Inklusion und 
Barrierefreiheit geworben. Ein 
Blick in die Geschichte zeigt, wie 
wichtig das Engagement der 
deutschen Behindertenrechtsbe
wegung ist.

Viele Menschen mit Behinde-
rung hatten unter dem Nazi-Re-
gime ihr Leben verloren oder wa-
ren traumatisiert von Verfolgung 
und Misshandlung. Das „Gesetz 
zur Verhütung erbkranken Nach-
wuchses“ von 1934 legitimierte 
Zwangssterilisationen von etwa 
400 000 Menschen mit Behinde-
rung und war nur eines von vielen 
Instrumenten zur Vernichtung von 
Menschenleben. 

Doch wie ging das Leben für 
Menschen mit Behinderung nach 
dem Krieg weiter? Im Rahmen des 
Projekts „Mein Leben. Meine Ge-
schichte. Meine Selbstbestim-
mung“ hat das Bifos (Bildungs- und 
Forschungsinstitut zum selbstbe-
stimmten Leben Behinderter) von 
2014 bis  2017 Interviews mit 50 
Betroffenen geführt. Sie schildern 
ihre  persönlichen Erlebnisse seit 
den 1950er-Jahren. Ein wichtiges 
Thema aller Interviewten ist der 
mangelnde Zugang zu Bildung. 
Eine Beschulung oder Betreuung 
fand entweder in Isolation zu Hau-

se oder direkt in einem Internat 
oder Heim statt: „Die Kranken-
hausaufenthalte haben mich da-
mals sehr geprägt. Das waren ja 
immer auch Trennungen von der 
Mutter. (…) An unserem Wohnort 
Darmstadt hat sich kein Kinder-
garten gefunden, und die Grund-
schule hat sich auch geweigert, 
mich aufzunehmen: Aufgrund 
meiner Behinderung könne man 
die Verantwortung nicht überneh-
men.“ (Andreas Vega, geboren 
1960) Die Unterbringung in Son-
dereinrichtungen war für viele 
Betroffene ein schmerzhafter 
Schock und oft der Moment, in 
dem sie sich selbst erstmals als 
„anders“ wahrgenommen haben: 
„Ich hatte immer das Gefühl, ich 

würde dafür bestraft, dass ich an-
ders bin, ich würde ausgegrenzt, 
weil ich nicht genauso laufen konn-
te wie andere Kinder.“ (Gisela 
Hermes, geboren 1958) 

Ende der 1960er-Jahre schlossen 
sich nach und nach auch Men-
schen mit Behinderung den Stu-
dierendenprotesten und anderen 
sozialen Bewegungen an und be-
gannen, für ihre Rechte auf die 
Straße zu gehen. 1973 boten Gusti 
Steiner und Ernst Klee als Pionie-
re der Behindertenrechtsbewegung 
in Frankfurt am Main erstmals 
einen Volkshochschulkurs zu den 
Lebensbedingungen von Men-
schen mit Behinderung an. Das 
war der Anfang für viele politische 
Aktionen: So wurden beispielswei-

se ein Postamt oder die Straßen-
bahnschienen von Rollstuhlfahre-
rinnen und -fahrern besetzt, um 
auf die mangelnde Barrierefreiheit 
hinzuweisen. 

1980 war ein Urteil des Frank-
furter Landgerichts Anlass für 
bundesweite Demonstrationen 
gegen die Diskriminierung von 
Menschen mit Behinderung: Eine 
Urlauberin hatte erfolgreich ge-
klagt, weil sie sich an ihrem Ur-
laubsort durch die Anwesenheit 
von Menschen mit Behinderung 
gestört fühlte. Sie bekam Recht 
und die Urlaubskosten teilweise 
erstattet, was für große Empörung 
unter Betroffenen sorgte. Die For-
derung, die von all diesen Protes-
ten ausging, lautete: Menschen mit 
Behinderung sollten die gleichen 
Rechte haben wie alle anderen 
auch. Sie wollten gemeinsam und 
selbstbestimmt mit Menschen oh-
ne Behinderung lernen, arbeiten 
und wohnen und bei allen Ent-
scheidungen, die sie betreffen, 
beteiligt sein. 

Seitdem ist rechtlich einiges pas-
siert: 1994 wurde im Grundgesetz 
der Artikel 3 ergänzt: „Niemand 
darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.“ Es folgte 
2002 das Behindertengleichstel-
lungsgesetz, 2006 das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz, 2009 
die UN-Behindertenrechtskonven-
tion und 2016 das Bundesteilhabe-
gesetz. Und wo stehen wir heute? 
„Ich bin zutiefst ehrfürchtig und 
dankbar für die Behindertenbewe-
gung (…), ohne sie gäbe es keinen 

barrierefreien öffentlichen Perso-
nenverkehr, ohne sie gäbe es keine 
Assistentinnen und Assistenten – 
also so richtig große Brocken in 
der Geschichte der Behinderten-
bewegung.“ (Raul Krauthausen, 
geboren 1980) 

Doch trotz aller Erfolge auf der 
Ebene der Gesetzgebung, in der 
Praxis ist das Bild oft ein anderes. 
In Hessen ist gerade mal knapp die 
Hälfte aller Bahnhöfe barrierefrei 
und weniger als die Hälfte aller 
Bushaltestellen. In Thüringen sind 
die Zahlen noch schlechter. Viele 
Rechte von Menschen mit Behin-
derung stehen heute auf dem Pa-
pier, müssen aber in der Praxis 
hart erkämpft werden. 2019 führte 
die Bundestagsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen eine Umfrage zu 
„Erfahrungen von Menschen mit 
Behinderungen und ihren Angehö-
rigen mit Behörden“ durch. Daraus 
geht hervor, „dass sich nur zehn 
Prozent der Befragten von zustän-
digen Sachbearbeitern und Sach-
bearbeiterinnen kompetent bera-
ten fühlten“. Anträge brauchen zu 
viel Zeit, bis sie bearbeitet werden, 
oder werden nicht an die richtige 
Stelle weitergeleitet und stattdes-
sen abgelehnt. 

Als Fazit bleibt zu sagen, dass die 
sozialpolitischen Forderungen 
nach mehr Selbstbestimmung und 
Barrierefreiheit nach wie vor ak-
tuell sind. Vor allem die bürokra-
tischen Barrieren, die Menschen 
am Wahrnehmen ihrer Rechte 
hindern, müssen endlich abgebaut 
werden. Katinka Götz
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ICH BIN BEIM VdK, WEIL . . .

Der mit den Menschen spricht
Tennis, Tanzen und IT – Jörg Paasche ist ein Mann mit vielen Talenten

Eines hat Jörg Paasche bestimmt 
nicht: Langeweile. Denn dazu ist 
der Bildungsbeauftragte im 
VdKBezirksverband Wiesbaden 
viel zu beschäftigt.

Rund 30 Seminare im Jahr lei-
tet  er allein in der VdK-Ehren-
amtsakademie und bringt den 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern bei, wie man die Elektroni-
sche Mitgliederverwaltung nutzt, 
den Internetauftritt der eigenen 
Verbandsstufe gestaltet, erklärt 
die Grundlagen der Verbands-
arbeit und wie eine korrekte Kas-
senführung funktioniert. Und 
dann ist da natürlich noch sein 
eigener Ortsverband Eddersheim 
mit 220 Mitgliedern, dessen Vor-
sitz er 2016 übernommen hat. 

Außerdem betreut er die Home-
page von zwölf Ortsverbänden 
und die des Kreis- und des Be-
zirksverbands. Er weiß, wie wich-
tig es ist, dass alle Informationen 
stets aktuell sind: „Seit wir darauf 
achten, zeigen die Nutzerzahlen 
steil nach oben.“

Viele VdK-Mitglieder sind stark 
interessiert an Sozialpolitik und 
Sozialrecht und wollen außerdem 
auf dem Laufenden sein, was im 
Verband passiert. Das hat Jörg 
Paasche auch daran gemerkt, wie 
gut besucht die Informationsver-

anstaltungen stets waren, zu denen 
er regelmäßig in seinem Ortsver-
band eingeladen hat, bis die Pan-
demie diese Tradition unterbrach. 
Jetzt hat er daran wieder ange-
knüpft und Anfang Mai das erste 
Treffen nach zwei Jahren organi-
siert. „Es herrscht viel Gesprächs-
bedarf“, ist er überzeugt. 

Kommunikation, das merkt man 
auch beim Interview, ist sein Ele-
ment. Jörg Paasche kennt viele 
Menschen, und viele kennen ihn, 
und sein Wissen und sein Rat sind 
in vielen Gremien des VdK gefragt 
– unter anderem im Fachausschuss 
Bildung.

Vielleicht sind es seine vielfäl-
tigen Berufserfahrungen, die den 
65-Jährigen so sehr fürs Ehrenamt 
im VdK befähigen. Als Flug-
zeugtechniker bei der Lufthansa 
hat Paasche viel im Ausland und 
mit ganz unterschiedlichen Men-
schen gearbeitet, in Irland, Spa-
nien und Dubai. Und auch schon 
damals schien sein Einsatz für die 
Sache nahezu grenzenlos: Irgend-
wann hatte er so viele Über-
stunden  angehäuft, dass er vor-
zeitig in den Ruhestand eintreten 
konnte. 

Glück für ihn und auch für den 
VdK, dem er fortan viel von seiner 
Zeit und seinem Ideenreichtum 
widmete. Dabei gibt es durchaus 
noch andere Talente, die Jörg 
 Paasche ausmachen: Er ist ein 
 leidenschaftlicher Tänzer, Tennis-
lehrer und Golfspieler, auch wenn 
ihn seit einiger Zeit Knieprobleme 
daran hindern, intensiv Sport zu 
betreiben. 

Hat der Tag eines Jörg Paasche 
vielleicht mehr Stunden als der 
anderer Menschen? Seine Frau 
und er betreuen zusätzlich noch 
gemeinsam die pflegebedürftigen 
Eltern. „Urlaub“, bemerkt Jörg Paa-
sche nebenbei, „Urlaub hatte ich 
schon lange nicht mehr.“ Verdient 
hätte er ihn.

 Barbara Goldberg

Jörg Paasche Foto: privat

RECHT

Kein Cannabis wegen Alkoholsucht
Zur Behandlung einer Alkohol
erkrankung stehen insbesondere 
Rehabilitationsbehandlungen zur 
Verfügung. Ein Anspruch auf Can
nabis besteht daher nicht. Dies 
entschied das Hessische Landes
sozialgericht.

Versicherte mit einer schwerwie-
genden Erkrankung können ge-
genüber ihrer Krankenkasse eine 
Versorgung mit Cannabis bean-
spruchen. Voraussetzung ist aller-
dings, dass sie nicht mit einer 
Standardtherapie behandelt wer-
den können. Ein 70-jähriger Versi-
cherter aus dem Landkreis Gießen 
beantragte gegenüber seiner Kran-
kenkasse die Versorgung mit Me-
dizinal-Cannabisblüten. Nur da-

mit könne er seinen Drang zum 
Alkoholkonsum kompensieren. 
Die letzten 15 Jahre habe er mit 
selbst angebautem Cannabis sei-
nen „Saufdruck“ erfolgreich kon-
trollieren können. Der Eigenanbau 
sei ihm allerdings mittlerweile 
untersagt worden. Die Kranken-
kasse lehnte den Antrag ab und 
verwies den Versicherten auf die 
Mög lichkeit einer Entwöhnungs-
therapie.

Die Richter beider Instanzen 
(Sozialgericht Gießen und Lan-
dessozialgericht Darmstadt) ver-
neinten einen Anspruch auf Ver-
sorgung mit Cannabis. Eine Alko-
holerkrankung könne nach den 
medizinischen Leitlinien unter 
anderem mit Rehabilitationsmaß-

nahmen, medikamentöser Rück-
fallprophylaxe und Psychothera-
pie behandelt werden. Der be-
handelnde Arzt habe nicht subs- 
tantiiert begründet, dass die Stan-
dardtherapien im konkreten Fall 
nicht zur Anwendung kommen 
könnten.

Der Versicherte könne sich auch 
nicht darauf berufen, dass er bei 
einer psychiatrisch-psychothera-
peutischen Behandlung vorüberge-
hend nicht erwerbstätig sein kön-
ne. Maßgeblich seien allein medi-
zinische Hinderungsgründe, nicht 
hingegen Aspekte der persönlichen 
Lebensführung und vermeidliche 
Schwierigkeiten im Berufsleben. 
Die Revision wurde nicht zugelas-
sen. (Az. L 1 KR 429/20)

Mehr Inklusion durch den Sport
VdK Hessen-Thüringen unterstützt Weltspiele der Special Olympics 2023

Einen Großteil der Freizeit verbrin
gen viele Menschen mit Sport, viele 
tun dies nach wie vor im Verein. Für 
Menschen mit Behinderungen ist es 
nicht immer einfach, im Bereich des 
Breitensports entsprechende An
gebote zu finden. Der VdK möchte 
sich diesem Thema verstärkt wid
men und sich für eine bessere Inklu
sion im Sport einsetzen.

Dafür steht der VdK im engen 
Austausch mit den Special Olym-
pics Deutschland in Hessen e. V. 

1968 gegründet, ist Special Olym-
pics die weltweit größte vom Inter-
nationalen Olympischen Komitee 
anerkannte Sportbewegung für 
Menschen mit geistiger Behinde-
rung und Mehrfachbehinderung. 
Im Jahr 2023 finden die interna-
tionalen Weltspiele der Special 
Olympics in Berlin statt, und es 
wurden nun Gastgeberstädte (so-
genannte Host Towns auf Eng-
lisch) ausgewählt, die jeweils ein 
eigenes inklusives Sportprojekt in 
ihrer Kommune umsetzen können. 

Der VdK Hessen-Thüringen hat 
sich an diesen Bewerbungen mit 
seinen ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern aktiv 
beteiligt. Von den ausgewählten 
Host Towns können dank 
VdK-Beteiligung unter anderem 
in Pfungstadt, Kelkheim, dem 
Idsteiner Land (Idstein, Waldems, 
Hünstetten und Niedernhausen) 
und im Vogelsbergkreis in diesem 
Jahr inklusive Projekte an den 
Start gehen.

 Art

Wahlen in Wolfhagen
Sonja Franz führt nordhessischen Kreisverband

Der Kreisverband Wolfhagen hat 
einen neuen Vorstand. Auf dem 
Kreisverbandstag in Leckringhau
sen wurde Sonja Franz zur neuen 
Vorsitzenden gewählt. 

Mit einem Zuwachs von mehr als 
25 Prozent auf aktuell rund 2700 
Mitglieder hat sich der Kreisver-
band Wolfhagen in den vergange-
nen zehn Jahren gut entwickelt – 
sehr zur Freude der Bezirksvorsit-
zenden Vera Heckmüller. Diese 
nahm ebenso wie die Landesjuni-
orenvertreterin Elke Bublitz als 
Gast an dem Kreisverbandstag teil. 

Beide gratulierten der in Wolfha-
gen lebenden Sonja Franz ganz 
herzlich und wünschten ihr sowie 
ihren Vorstandskolleginnen und 
-kollegen viel Erfolg.

Als stellvertretender Vorsitzen-
der wurde Michael Kosa gewählt. 
Aline-Britt Westphal ist neue 
 Kassenführerin und Melanie Kosa 
neue Schriftführerin. Das Amt 
der  Frauenvertreterin bekleidet 
Beatrice Kraft, als stellvertre-
tender Kassenführer fungiert 
Horst Schotte, als stellvertreten-
de  Schriftführerin Liane Klein-
hans. fis

Aktiv im Ehrenamt: Die neu gewählte Vorsitzende des Kreisverbands 
Wolfhagen, Sonja Franz (Zweite von links), präsentiert sich mit den Vor-
standsmitgliedern Liane Kleinhans (links) sowie Melanie und Michael Kosa.

Viel Ehrenamtsengagement
Bewährte Kräfte im Kreisverband Hochtaunus

Der Kreisverband Hochtaunus hat 
gewählt. Auf dem Kreisverbands
tag wurden fast ausnahmslos die 
bisherigen Vorstandsmitglieder in 
ihren Ämtern bestätigt. Zusammen 
mit den bewährten Kräften geht 
der Vorsitzende Klaus Schultheis 
die Herausforderungen der kom
menden Jahre an.

Der Kreisverband Hochtaunus 
hat rund 3000 Mitglieder und 
zeichnete sich in den vergangenen 
Jahren durch sein großes Engage-
ment in Sachen Barrierefreiheit 
aus. „Auch bei den Sozialberatun-
gen ist ein stetiger Anstieg zu ver-

zeichnen“, erklärt Klaus Schult heis. 
Der Vorsitzende geht davon aus, 
dass die steigenden sozialen Belan-
ge und Bedürfnisse in einer recht 
ungewissen Zeit einen sehr großen 
Anteil der Arbeit ausmachen wer-
den, wozu auch die Kostenexplo-
sion beitragen werde.

Neben dem Vorsitzenden und sei-
ner Stellvertreterin und Frauenver-
treterin Carmen Janton wurden die 
Kassiererin Ingrid Müller und die 
Schriftführerin Adelheid Jung wie-
dergewählt. Neuer Juniorenvertreter 
ist Jürgen Obendorf, für Betriebsar-
beit ist Jürgen Kremser zuständig, 
für Sozialpolitik Petra Seifert. fis

Rolf Leipold, Ingrid Müller, Jürgen Obendorf, Petra Seifert, Adelheid Jung, 
Renate Stahl, Klaus Schultheis und Carmen Janton (von links). Foto: VdK

Fo
to

: R
a

in
er

 F
ra

nz



Hessen-Thüringen16  Zeitung Juni 2022

Hessen16 Allgemein

Passend zum 
75jährigen 
B e s t e h e n 
des VdK in 
Hessen wur
de der Grün
dungsvorsit
zende Abra
ham Sauer 

ins Frankfurter Personenlexikon 
aufgenommen. 

Zu verdanken ist dies dem 
 Dozenten für Sozialrecht Dieter 
Eckhardt, der sein umfangreiches 
Wissen über Abraham Sauer in 
einem ausführlichen Beitrag für 
die Öffentlichkeit aufbereitet hat.

Im September 1914 in den Voge-
sen durch einen Granatsplitter 
schwer verwundet, wurde für den 
1881 geborenen Sauer der Kampf 
gegen die Massennot der zahllosen 
Kriegsopfer zur Lebensaufgabe. 
Von 1917 bis zu seinem Tod 1959 
setzte er sich für ihre Interessen 
ein: erst in dem 1933 unter dem 
Druck des Nazi-Regimes aufgelös-
ten Reichsbund der Kriegsbeschä-
digten und Kriegshinterbliebenen, 
dann ab 1946 im VdK Hessen, für 
dessen Gründung und raschen 
Aufstieg er maßgeblich verant-
wortlich war. Bis zu seinem Tod 
1959 stand er an der Spitze des 
VdK Hessen und wurde für sein 
herausragendes soziales Engage-
ment mehrfach ausgezeichnet. 
Dies und vieles mehr erfährt man 
in dem sehr informativen Porträt 
auf der Website www.frankfurter- 
personenlexikon.de fis

Wissenswertes über 
Abraham Sauer

75 Jahre Mitglied im VdK

Cäcilia Willmutz (stehend rechts) ist seit 75 Jahren Mitglied im VdK. Im 
Rahmen einer Akademischen Feier im Gasthaus „Zum Engel“, wo der 
südhessische Ortsverband Nieder-Roden am 1. Juli 1947 gegründet 
wurde, nahm sie die Glückwünsche in Empfang. Der Vorstand, vertre-
ten durch (sitzend von links) Monika Wölker (stellvertretende Vorsit-
zende), Klaus-Joachim Rink (Vorsitzender) und Christine Rink (Schrift-
führerin), ehrte neben Cäcilia Willmutz auch Roland Paukstat (stehend 
links), der seit 25 Jahren Mitglied im VdK ist. Foto: Andreas Pulwey

Aktion „Vergissmeinnicht“
Der mittelhessische Ortsverband 
Leihgestern hat den Bewohnerin-
nen und Bewohnern des örtlichen 
Seniorenheims zu Ostern eine 
große Freude bereitet. Im Rahmen 
der Aktion „Vergissmeinnicht“ 
haben einige Mitglieder für sie 
schöne Bilder gemalt und hübsche 
Grußkarten mit Gedichten oder 
persönlichen Botschaften gestal-
tet. Foto: Sigrid Hardt

Unterschriftenaktion

Am „Frühlingssonntag“ im südhessischen Griesheim startete der 
örtliche VdK eine Unterschriftenaktion zur Veränderung der Entsor-
gungsbedingungen von Inkontinenzabfällen und deren Gebühren. 
Visuell unterstützt wurde die Aktion durch die Darstellung der Men-
ge an „Windelmüll“, die bei einer inkontinenten Person in 14 Tagen 
anfällt und die als Restmüll in der normalen Abfalltonne entsorgt 
werden muss. Foto: Bernd Jann

Schon 70 Jahre VdK-Mitglied
Erstmals in der Geschichte des 
mittelhessischen Ortsverbands 
Runkel konnte ein Mitglied für 
seine 70-jährige Mitgliedschaft 
geehrt werden. Ottilie Schaaf ist 
1952 in den VdK eingetreten und 
hat ihm bis heute die Treue gehal-
ten. Der Vorsitzende des Kreisver-
bands Oberlahn, Jörg Müller 
(links), und der Vorsitzende des 
Ortsverbands Runkel, Harald 
Machoi, gratulierten ihr von gan-
zem Herzen. Foto: Rüdiger Röth

Mit Engagement und Herzblut
Seit 30 Jahren setzt sich der Kreisverband Gotha erfolgreich für die Interessen der VdK-Mitglieder ein

Feierstunde: Zu den Gästen gehörten auch (vorne von links:) der stell-
vertretende Landesvorsitzende Gottfried Schugens, der Landesvorsitzen-
de Paul Weimann, Landrat Onno Eckert und VdK-Vorstandsmitglied 
Rex-Oliver Wagner. Fotos: Jochen Schneider

Für außergewöhnliches Engagement: VdK-Landesvorsitzender Paul Wei-
mann (links) ernennt Norbert May (Mitte) zum Ehrenvorsitzenden des 
Kreisverbands Gotha – sehr zur Freude von dessen Nachfolger David 
Wolf.

Der Kreisverband Gotha hat allen 
Grund zum Feiern. Seit 30 Jahren 
ist er für die VdKMitglieder da und 
entwickelt sich zu einem immer 
wichtigeren Faktor im sozialpoliti
schen Gefüge der Region. Für die 
nunmehr schon drei Jahrzehnte 
währende Erfolgsgeschichte gab 
es beim Jubiläumsfest großes Lob 
von allen Seiten.

Einer, der maßgeblich an dieser 
Erfolgsgeschichte mitgeschrieben 
hat, ist Norbert May. 1992 in den 
VdK eingetreten, engagierte er sich 
in unterschiedlichen Funktionen 
mehr als zwanzig Jahre für den 
Kreisverband Gotha, davon fast 
zehn Jahre als dessen Vorsitzender. 
So stand er zu Recht im Mittel-
punkt der Festveranstaltung im 
FöBi-Bildungszentrum des Vereins 
zur Förderung und Bildung Ju-
gendlicher. Unter dem Beifall der 
rund vierzig geladenen Gäste er-
nannte der Landesvorsitzende des 
Sozialverbands VdK Hessen-Thü-
ringen, Paul Weimann, den 75-Jäh-
rigen zum Ehrenvorsitzenden des 
Kreisverbands Gotha.

Während der Amtszeit von Nor-
bert May, die bis 2021 währte, stieg 
die Mitgliederzahl um gut fünfzig 
Prozent, eine Basis, auf der sein 
Nachfolger David Wolf bestens 
aufbauen konnte, und dies auch 
tat. Zur Freude des neuen Vorsit-
zenden kamen im ersten Quartal 
des laufenden Jahres schon 70 
neue Mitglieder hinzu, sodass 
mittlerweile in der Region Gotha 

mehr als 1600 Menschen dem VdK 
vertrauen.

Zum Zeitpunkt der Gründung 
am 15. August 1991 zählte der da-
malige Vorsitzende Hans-Joachim 
Göring 52 Mitglieder. Die Ortsver-
bände befanden sich wie der ge-
samte VdK Thüringen noch in der 
Aufbauphase, und es gab viel zu 
tun. Wie der stellvertretende Lan-
desvorsitzende Gottfried Schugens 
in seiner Ansprache betonte, war 
der Beratungsbedarf im VdK Thü-
ringen, der am 9. Mai 1990 in Jena 
aus der Taufe gehoben wurde, 
gleich sehr groß. Mit ein Grund 
dafür: Erst mit dem 1991 in den 
neuen Ländern eingeführten Bun-
desversorgungsgesetz erhielten 
Kriegsbeschädigte und Hinterblie-

bene Anspruch auf staatliche Un-
terstützung, eine Leistung, die es 
in der DDR nie gegeben hatte.

Wie wichtig der VdK im Laufe 
der Jahre in Thüringen geworden 
ist, unterstrich der Landrat des 
Landkreises Gotha, Onno Eckert. 
„Der VdK steht für das wichtige 
Miteinander in unserer Gesell-
schaft“, sagte er und bedankte sich 
„für 30 Jahre Einsatz, Engagement 
und Herzblut“. Dem schloss sich 
Beigeordneter Peter Leisner an 
und erklärte in seiner Funktion als 
offizieller Vertreter der Stadt 
 Gotha, dass diese „sehr daran inte-
ressiert“ sei, den Austausch mit 
dem VdK weiter zu pflegen.

Ein Angebot, das ganz im Inte-
resse des Landesvorsitzenden Paul 

Weimann liegt. In seiner Anspra-
che ging er nämlich auf die aktuel-
le sozialpolitische VdK- Kampagne 
„Nächstenpflege“ ein, die sich 
auch an die Kommunen richtet. 
Dort müsse, so das Ansinnen des 
Verbands, die Unterstützung für 
pflegende Angehörige stark aus-
geweitet werden. Weimann hob 
hervor, dass es in Thüringen nur in 
Jena, Nordhausen, Sondershausen, 
Schmalkalden- Meiningen und 
Weimar Pflegestützpunkte gebe, 
ein Bestand, den er als dringend 
ausbaufähig betrachtet.

Diese und weitere im Rahmen 
der Kampagne erhobenen Forde-
rungen wird der Kreis verband 
zusammen mit anderen Themen 
am 24. September 2022 in der 

Öffentlichkeit vor stellen. An die-
sem Tag macht der VdK- Infobus 
anlässlich des Gothar dusfestes 
auf dem Gothaer Neumarkt Sta-
tion. Das ist ganz im Sinne des 
Vor sitzenden David Wolf, dem es 
sehr am Herzen liegt, den So zial-
verband in der Region noch be-
kannter zu machen. Das Ge-
schenk, das die Verwaltungs-
chefin des FöBi, Sabine Frischbier, 
dem Kreisverband zum 30-jähri-
gen  Jubiläum überreichte, kommt 
ihm und seinen Mitstreiterinnen 
und Mitstreitern da sehr zupass: 
ein von den Jugendlichen des 
Bildungszen trums gemeinsam mit 
den  FöBi-Handwerkern selbst 
gebasteltes VdK-Glücksrad.

 Gerd Fischer
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WIR GRATULIEREN

65 Jahre
14. Juni: Gabriella Wolff, Revisorin des Landesverbands und des 
Bezirksverbands Marburg, Vertreterin der Frauen des Kreisverbands 
Frankenberg und Vorsitzende des Ortsverbands Viermünden. 

70 Jahre
12. Mai: Reinhold Henkel, Fach- und Wohnberater des 
Bezirksverbands sowie Sozialberater des Kreisverbands 
Fulda, Vorsitzender des Ortsverbands Hofbieber. Durch 
sein Engagement konnte die Mitgliederzahl um ein 
Vielfaches erhöht werden. 
14. Juni: Gerlinde Specht, ehemalige Schriftführerin 
des Ortsverbands Brensbach.

23. Juni: Otto Wies, Beisitzer im Vorstand des Ortsverbands Greben-
hain.

75 Jahre
22. Juni: Renate Damm, Vertreterin der Frauen des Ortsverbands 
Würzberg.
8. Juni: Gerd Knüttel, Revisor des Landesverbands und des Bezirks-
verbands Fulda.

30. Juni: Heinz-Enno Piégay, Mitglied des Fachaus-
schusses Sozialpolitik, stellvertretender Vorsitzender des 
Bezirksverbands Kassel, Vorsitzender des Kreisver-
bands Eschwege und dort auch Beauftragter für Barri-
erefreiheit und Sozialberater, stellvertretender Vorsit-
zender des Ortsverbands Grebendorf/Neuerode. Sehr 

engagierter Ehrenamtler, dessen langjährige Erfahrung und Kontakte 
den Mitgliedern zugutekommen.

80 Jahre
26. Juni: Klaus Antz, ehemaliger Revisor des Ortsverbands Bad König.

85 Jahre
16. April: Hermann Blumöhr, viele Jahre Revisor des Ortsverbands 
Niedermittlau.
16. Juni: Ernst Möller, ehemaliger Beisitzer im Vorstand des Orts-
verbands Grebenhain.

Eiserne Hochzeit
Ottilie und Karl Schaub feiern am 1. Juni 
Eiserne Hochzeit. Der Jubilar war viele Jahre 
Vorsitzender des Ortsverbands Altenburg.
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Beeindruckendes Engagement

Der Vorsitzende des südhessischen Ortsverbands Heusenstamm, Fried-
rich Wingerter, ist mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen ausgezeichnet 
worden. Der Geehrte gehört dem größten Sozialverband Deutschlands 
seit 1995 an und ist seit 2008 Vorsitzender des VdK Heusenstamm. 
Zusammen mit seiner Frau Hannelore freut er sich über die verdiente 
Auszeichnung. Foto: Maritta Franz

Großer Zuwachs in Bad Nauheim

Trotz Corona-Pandemie und einiger Austritte verzeichnete der mittel-
hessische Ortsverband Bad Nauheim 2021 einen außergewöhnlichen 
Mitgliederzuwachs. Beim ersten Zusammentreffen im neuen Jahr konn-
ten der Vorsitzende Wilfried Michel und Juniorenvertreterin Belinda 
Gärtner die Ehrung des 60. Neumitglieds aus dem Jahr 2021 nun endlich 
nachholen und begrüßten Gabriele Westphal (Mitte) im Namen des 
gesamten Vorstands. Foto: Wilhelm Hedrich

IN MEMORIAM

Wolfgang Elbrecht, 
Mitglied seit 2012, seit 
2015 stellvertretender 
Vorsitzender des 
Ortsverbands Frieda 

und viele Jahre als Versicherten-
ältester der Rentenversicherung 
in der Kreisgeschäftsstelle Esch-
wege als Rentenberater aktiv, 
verstarb am 1. November im Al-
ter von 79 Jahren.
Ursula Gerster, ehemalige As-
sistentin des Kreisverbands 
Rheingau und aktive Schriftfüh-
rerin des Ortsverbands Oestrich, 
verstarb am 14. Januar im Alter 
von 65 Jahren.
Auguste (Gustl) Gerk, war 
Gründungsmitglied des Ortsver-
bands Hosenfeld. Von 1951 bis 
1968 betreute sie die Kriegswit-
wen der Gemeinde Hosenfeld 
und bekleidete von 1951 bis 1991 
das Amt der Kassenführerin. Im 
Jahr 2007 bekam Auguste Gerk 
für ihre ehrenamtlichen Tätigkei-
ten in der Gemeinde Hosenfeld 
den Ehrenbrief des Landes Hes-
sen überreicht. Auguste Gerk 
verstarb am 20. Februar im Alter 
von 106 Jahren. 

Christel Mysliwetz, 
seit 25 Jahren Mit-
glied und elf Jahre 
Vertreterin der Frau-
en des Ortsverbands 

Dautphe, verstarb am 22. Febru-
ar im Alter von 85 Jahren.
Anneliese Kreibich, viele Jahre 
Beisitzerin im Vorstand des Orts-
verbands Söhrewald, verstarb 
am 3. April im Alter von 85 Jahren.
Heinrich Ludwig Pfeiff, 48 Jahre 
Mitglied und 20 Jahre Vorsitzen-
der des Ortverbands Rabenau- 
Rüddingshausen, verstarb am 
5. April im Alter von 90 Jahren.
Christine Müller, Mitglied seit 
1996, von 1996 bis 2016 sehr en-
gagierte Vertreterin der Frauen 
des Ortsverbands Wollmar, ver-
starb am 2. Mai im Alter von 82 
Jahren.VdK AUCH BEI FACEBOOK

Der Sozialverband VdK 
Hessen- Thüringen ist bei 
 Facebook aktiv. Die Nutzer 
finden dort Informa tionen, 
 Videofilme und viele Neuig-

keiten rund um den Sozial-
verband VdK. Das Motto 
lautet: „VdK gefällt mir“. Der 
hochgereckte Daumen ist 
das Symbol dafür. 


