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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 Dau-
men ist das Symbol 
dafür. 

Große sozialpolitische Kampagne
VdK wirbt in Politik und Öffentlichkeit für Verbesserungen im Bereich der häuslichen Pflege

Beim VdK Hessen-Thüringen steht 
die häusliche Pflege dieses Jahr im 
Zentrum der sozialpolitischen Ak-
tivitäten. Der Landesverband be-
teiligt sich mit ganzer Kraft an der 
bundesweiten VdK-Kampagne 
„#naechstenpflege“ und hat auf 
der Grundlage einer großen Um-
frage unter den Betroffenen Vor-
schläge für die Verbesserung der 
häuslichen Pflege entwickelt.

Die meisten wünschen sich, in 
ihrer eigenen Wohnung alt zu wer-
den. Für 80 Prozent der Pflegebe-
dürftigen in Hessen und Thürin-
gen, also für rund 360 000 Men-
schen, ist das nicht nur Wunsch, 
sondern Wirklichkeit. Möglich ist 
das, weil es Töchter, Söhne, Ehe-
partner und Freunde gibt, die sich 
um sie kümmern, oft sogar ohne 
zusätzliche Hilfe durch professio-
nelle Pflegekräfte. Der Sozialver-
band VdK Hessen-Thüringen 
wollte mehr über ihre Situation 
wissen und hat sie nach ihren Pro-
blemen, Sorgen und Wünschen 
befragt. 3000 Menschen aus Hes-
sen und Thüringen haben sich an 
der Umfrage beteiligt und ihre 
Lage geschildert. 

Beratungsangebot 
verbessern

Pflegende fühlen sich alleinge-
lassen. Ihnen fehlt es an Informa-
tion darüber, welche Möglichkei-
ten der Unterstützung es gibt und 
wo sie diese bekommen, vor allem 
zu Beginn einer Pflegesituation. 
Ohne kompetente Beratung ist das 
komplizierte System der unter-
schiedlichen Leistungen der Pfle-
gekasse kaum zu verstehen. Umso 
schlimmer, dass nur 45 Prozent, 
also weniger als die Hälfte der 
Befragten, angaben, zufriedenstel-
lend beraten worden zu sein.

Der Sozialverband VdK Hessen- 
Thüringen fordert:

 Ÿ Die Pflegestützpunkte als wich-
tigste Anlaufstelle für Betroffene 
müssen ausgebaut werden.
 Ÿ Pflegebedürftige und Pflegende 
sollten kontinuierlich und mög-
lichst von einer Ansprechperson 
begleitet werden, auch in Form 
aufsuchender Beratungsange-
bote.

Entlastungsangebote 
ausbauen

Große Defizite zeigen sich auch 
bei der Entlastung in der häusli-
chen Pflege. Das betrifft sowohl 
Angebote wie Tages-, Nacht- oder 
Kurzzeitpflege als auch haushalts-
nahe Dienstleistungen oder Unter-
stützung bei der Betreuung und 
Beschäftigung des Pflegebedürfti-
gen. Warum das so ist, hat mehre-
re Gründe: Die Betroffenen ken-
nen die Angebote nicht, es gibt 
diese Angebote nicht an ihrem 
Wohnort, die Angebote sind zu 
teuer und können mit den Leistun-
gen der Pflegeversicherung allein 
nicht finanziert werden.

Der Sozialverband VdK Hessen- 
Thüringen fordert:
 Ÿ Mehr Entlastungs- und Unter-
stützungsangebote vor Ort.
 Ÿ Stärkung der Rolle der Kommu-
nen bei Planung und Aufbau ei-
ner lokalen Pflege-Infrastruktur 
mit Unterstützung durch die 
Länder.
 Ÿ Ein einheitliches Pflegebudget, 
in dem unterschiedliche Leistun-
gen wie Kurzzeit-, Tages- oder 
Verhinderungspflege sowie der 
Entlastungsbetrag zusammenge-
fasst werden. Damit könnten 
Pflegende selbst entscheiden, wie 
sie die Gelder aus der Pflegever-
sicherung einsetzen möchten. 

Pflege und Beruf

Unsere Umfrage ergab: Knapp 
die Hälfte der pflegenden Angehö-
rigen ist berufstätig – oftmals in 
Vollzeit. Job und Pflege zusammen 
bedeuten häufig Zeitmangel, Stress 
und Überforderung. Aber ob und 
wie lange man sich von der Arbeit 
freistellen lassen kann, hängt zum 

Beispiel von der Größe des Be-
triebs ab, in dem man arbeitet. 
Außerdem gibt es in dieser Zeit nur 
ein zinsloses Darlehen zur Über-
brückung des Verdienstausfalls. 
Grundsätzlich fehlt eine Unterneh-
menskultur, die die Vereinbarkeit 
von häuslicher Pflege und Beruf 
bejaht und fördert.

Der Sozialverband VdK Hessen- 
Thüringen fordert:
 Ÿ Nach dem Vorbild der Elternzeit 
und des Elterngelds muss es eine 
Pflegepersonenzeit und ein Pfle-
gepersonengeld geben. Wer einen 
nahestehenden Menschen pflegt, 
soll bis zu drei Jahren aus dem 
Beruf aussteigen können, in die-
ser Zeit eine Lohnersatzleistung 
erhalten und anschließend in den 
früheren Job zurückkehren kön-
nen.
 Ÿ Zeiten der Pflege müssen bei der 
Rente stärker berücksichtigt wer-
den! Zwar können während der 
Pflege Rentenpunkte gesammelt 
werden, aber diese fallen meist 
geringer aus, als wenn man statt-
dessen gearbeitet hätte.

„So lässt sich Armut nicht bekämpfen!“
VdK kritisiert Unausgewogenheit der Entlastungspakete und fordert Energiepreispauschale für Rentner

Private Haushalte müssen einen 
immer größeren Anteil ihres Ein-
kommens für Lebensmittel ausge-
ben. Das Statistische Bundesamt 
vermeldete für den April dieses 
Jahres eine Preissteigerung für 
Grundnahrungsmittel um 8,5 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahres-
monat. 

„Die Inflation bedeutet für viele 
Menschen eine spürbare Verschär-
fung ihrer ohnehin schwierigen 
Lebenssituation“, sagt der Landes-
vorsitzende des Sozialverbands 
VdK Hessen-Thüringen, Paul Wei-
mann: „Bei uns melden sich zur-
zeit viele Mitglieder, die wütend 
und enttäuscht sind, weil sie sich 
bei den Entlastungsmaßnahmen 
der Bundesregierung benachteiligt 
fühlen.“ Darunter befinden sich 
vor allem viele Rentner, Erwerbs-
geminderte und Empfänger von 
Krankengeld. Sie können nicht 
verstehen, warum es für sie keine 
Energiepreispauschale von 300 
Euro geben soll.

Nach Meinung des VdK ist das 
nicht der einzige Punkt, bei dem 
dringend nachgebessert werden 

sollte. Einer wissenschaftlichen 
Analyse der Hans-Böckler-Stif-
tung zufolge profitieren von den 
beiden Entlastungspaketen einzel-
ne Bevölkerungsgruppen in unter-
schiedlichem Maße. Allerdings 
zeigt sich dabei, dass gerade nicht 
die sozial Schwächeren besonders 
viel Unterstützung erhalten, son-
dern beispielsweise gutverdienen-
de Ehepaare mit zwei Kindern und 
doppeltem Einkommen besser 

wegkommen als Alleinerziehende 
mit zwei Kindern und geringerem 
Verdienst. Besonders schlecht 
schneiden ältere Menschen mit 
kleiner Rente ab: Bei ihnen sum-
mieren sich die Hilfsmaßnahmen 
der Regierung auf gerade einmal 
49 Euro. Bei einem Single mit mehr 
als 5000 Euro Gehalt im Monat 
hingegen kommt ein Betrag von 
435 Euro, also fast zehnmal so viel, 
zusammen.

„Verstehen können wir außer-
dem nicht, warum Bezieherinnen 
und Bezieher von Hartz IV und 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung lediglich Ein-
malzahlungen von 200 Euro erhal-
ten. Das hilft ihnen nur im Mo-
ment“, sagt Paul Weimann: „Was 
sie stattdessen brauchen, ist eine 
dauerhafte Anhebung ihrer Bezü-
ge. In Anbetracht der realen Preis-
entwicklung ist die am 1. Januar in 
Kraft getretene Erhöhung der 
 Möglich ist das, weil Regelsätze 
um 3 Euro eigentlich nur noch als 
beschämend zu bezeichnen.“

Insgesamt zieht Paul Weimann 
ein negatives Fazit: „Die Maßnah-
men zur Entlastung sind sozial 
unausgewogen und lassen jede 
zielgerichtete Hilfe für sozial 
Schwache und Bedürftige vermis-
sen. Stattdessen wurde Geld mit 
der Gießkanne ausgeschüttet. So 
lässt sich Armut nicht bekämpfen!“

Gegen diese ungerechte Vertei-
lung der Entlastungsmaßnahme 
will der VdK nun Klage erheben. 
Mehr dazu lesen Sie auf der Titel-
seite dieser Ausgabe der VdK-ZEI-
TUNG. Barbara Goldberg

Nur noch Kleingeld: Viele Rentnerinnen und Rentner leider sehr unter der 
hohen Inflation. Foto: VdK

Schulgeldfreiheit 
gesetzlich verankern!

Seit August 2021 übernimmt das 
Land Thüringen die Kosten, die 
Auszubildende in Gesundheits-
fachberufen an Schulen in freier 
Trägerschaft entrichten müssen. 
Nun drohte die Streichung.

Wegen des vom Landtag verhäng-
ten Sparkurses fehlten die finanzi-
ellen Mittel, die Schulgeldfreiheit 
als freiwillige Leistung werde daher 
im laufenden Haushaltsjahr ausge-
setzt, teilte das Thüringer Ministe-
rium für Bildung, Jugend und Sport 
mit. Nach Protesten auch des VdK 
folgte die Kehrtwende. Das Geld 
dafür soll allerdings nicht aus dem 
Bildungsetat kommen, sondern als 
„überplanmäßige Ausgabe“ ver-
bucht werden. Sogar eine gesetzlich 
geregelte Schulgeldfreiheit, wie sie 
der VdK seit Längerem fordert, 
scheint möglich. Sie könnte, heißt 
es in Medienberichten, mit den 
Stimmen von Linken, SPD, Grünen 
und CDU beschlossen werden. 
„Angesichts der aktuell schon gra-
vierenden Versorgungslücke im 
Therapiebereich wäre eine Strei-
chung der kostenfreien Ausbildung 
kontraproduktiv“, sagt der VdK-  
Landesvorsitzende Paul Weimann. 
„In Hessen greift seit August 2020 
ein Gesetz zur Abschaffung des 
Schulgeldes in den Gesundheits-
fachberufen. Eine vergleichbare 
gesetz liche Regelung fordern wir 
auch in Thüringen.“

Nach Angaben der Landesar-
beitsgemeinschaft der freien Schul-
träger in Thüringen besuchen im 
Freistaat 60 Prozent der Auszubil-
denden in einem Gesundheitsfach-
beruf eine freie Schule, etwa 1000 
Berufsschülerinnen und -schüler 
wären demnach von einer Strei-
chung der Schulgeldfreiheit betrof-
fen gewesen. 

Physio- und Ergotherapeuten, 
Logopäden, Diätassistenten und 
Podologen bilden eine tragende 
Säule des Gesundheitswesens: Die 
Behandlung dort ist nicht nur als 
Anschlussheilbehandlung unver-
zichtbar, sondern kann vor Er-
werbsunfähigkeit oder Pflegebe-
dürftigkeit bewahren.  SiAs
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„Endlich kamen die Dinge in Bewegung“
Mit dem VdK an ihrer Seite meistert alleinerziehende Pflegende den Spagat zwischen Familie und Beruf

Wer sich zu Hause um einen pfle-
gebedürftigen Menschen küm-
mert, nimmt eine enorme physi-
sche, psychische und finanzielle 
Belastung auf sich. Für Alleinerzie-
hende, die diese Situation allein 
meistern müssen, wird der Alltag 
oft zu einem Kraftakt. Unterstüt-
zung bietet dann der VdK.

„Ich stand immer unter Strom“, 
beschreibt die alleinerziehende 
Annette* den permanenten Druck, 
der auf ihr lastet. Für ihre körper-
lich behinderte, 14-jährige Tochter 
Melissa* eine bestmögliche Förde-
rung zu finden und in den gemein-
samen Alltag zu integrieren, diese 
Mammutaufgabe musste Annette 
auf sich gestellt stemmen. Zudem 
war und ist sie durchgehend – von 
der Elternzeit abgesehen – in ihrem 
Beruf als Pädagogin tätig. 

Schulwechsel bewilligt

2019 wandte sich die Lehrerin an 
den VdK. Eine Freundin hatte ihr 
empfohlen, sich von dem Sozial-
verband beraten und unterstützen 
zu lassen. Problematisch für An-
nette war zu der Zeit der lange 
Anfahrtsweg zu ihrem Arbeits-
platz, der sie am Morgen und 
Nachmittag jeweils fast eine Stun-
de kostete – wertvolle Zeit, die 
ungenutzt verlorenging. Sechs 
Versetzungsanträge hatte Annette 
schon bei der zuständigen Behörde 

gestellt, um an eine Schule in der 
Nähe ihres Wohnorts zu wechseln. 

Ein zeitraubender bürokratischer 
Kampf, der noch dazu erfolglos 
blieb, bis Annette – Melissa war 
inzwischen VdK-Mitglied – in der 
E-Mail-Korrespondenz mit dem 
Schulamt den VdK kurzerhand ins 
„CC“ (für „Carbon Copy“, auf 
Deutsch: Kohlepapier-Durch-
schlag) setzte. Beim siebten Verset-
zungsantrag war der VdK involviert 
– und endlich wurde Annette ein 
Schulwechsel bewilligt, der den 
Arbeitsweg um mehr als die Hälfte 
verkürzte. „Endlich kamen die Din-
ge in Bewegung“, erinnert sie sich.

Die nächste Herausforderung: 
Annettes Job beginnt so früh, dass 
sie aus dem Haus musste, bevor die 
vom Kreis organisierte Schülerbe-
förderung Melissa zur Fahrt in die 
Schule abholte. Gemeinsam mit 
dem VdK kontaktierte Annette 
den Landkreis, der als Interims-
lösung vorschlug, dem „Schultaxi“ 
entgegenzufahren. Das setzte An-
nette zunächst um. Dann aber kam 
im Frühjahr 2020 die Corona-Pan-
demie. Solche unvorhersehbaren 
Ereignisse verschärfen die ohne-
hin extrem schwierige Situation 
alleinerziehender Pflegender noch 
einmal mehr. Auch das sorgfältig 
aufgebaute organisatorische Kon-
strukt der kleinen Familie wurde 
grundlegend erschüttert. Im ersten 
Lockdown war Melissas Schule 
monatelang geschlossen, Annette 
unterrichtete einige Zeit von zu 
Hause aus, Oma und Tante über-

nahmen die Betreuung des Kindes 
in der Zeit – so gut es ging. „Alles 
hing trotzdem an mir“, sagt Annet-
te im Nachhinein.

Betreuung gesichert

Und das änderte sich auch nicht, 
als der Präsenzunterricht wieder 
startete. Weil es Melissa schwerfiel, 
konstant eine Maske zu tragen, 
weigerte sich die Schülerbeförde-
rung, sie mitzunehmen. Aus dem-
selben Grund war eine Teilhabeas-
sistenz, die Melissa beim Lernen 
braucht, bis zu den Sommerferien 
ebenfalls nicht möglich. Schließlich 
half ein ausgiebiges Maskentrai-

ning mit der Mutter daheim. Den-
noch fasst Annette zusammen: 
„Die Situation der Eltern haben die 
zuständigen Stellen nicht im Blick.“

Der VdK schon. Mithilfe einer 
Verbandsjuristin gelang es, mor-
gens frühere Aufsichtszeiten in 
Melissas Schule durchzusetzen, 
damit Mutter und Tochter in der 
Früh gemeinsam von zu Hause 
aufbrechen können und Annette 
pünktlich zu Unterrichtsbeginn an 
ihrer Schule erscheint. Außerdem 
vermittelte der VdK den Kontakt 
zur Ansprechperson im Landkreis, 
die darauf achtet, dass die Teilha-
beassistenzen nicht zu Aufgaben 
herangezogen werden, die außer-

halb ihrer Zuständigkeit liegen. 
Diese unterstützte ebenso. 

Am Ende wurden Melissas Assis-
tenzstunden – ohne zusätzliche 
Arbeitszeit zu verursachen – so 
umgelegt, dass das Mädchen freitags 
nach dem offiziellen Schulschluss 
am Mittag noch eine weitere Stunde 
sicher betreut wird, bis Annette sie 
abholt. Darüber hinaus bot ein Jurist 
der VdK-Landesgeschäftsstelle bei 
Bedarf seine Hilfe an.

Auch wenn diese Schwierigkei-
ten aus dem Weg geräumt sind: 
Annette und Melissa sind froh, den 
VdK auch in Zukunft an ihrer Sei-
te zu haben, um für Melissas An-
spruch auf volle Teilhabe in allen 
Lebensbereichen einzustehen.

 Silke Asmußen
Die aktuelle VdK-Kampagne verleiht auch Eltern, die sich um pflegebe-
dürftige Kinder kümmern, eine Stimme.  Foto: VdK Deutschland

Ein unverzichtbares Amt
VdK informiert zum Thema kommunale Behindertenbeauftragte

In vielen hessischen und thüringi-
schen Kommunen gibt es keine 
Behindertenbeauftragten. Dies zu 
ändern sieht der VdK als vordring-
liche Aufgabe an und sucht des-
halb die politisch Verantwortlichen 
von der Wichtigkeit dieses Amts zu 
überzeugen. Darüber hinaus schult 
der Verband kommunale Behin-
dertenbeauftragte und Menschen, 
die diese Aufgabe gern überneh-
men würden.

Verlässliche Zahlen gibt es nicht, 
in wie vielen Kommunen in Hes-
sen und Thüringen das Amt des 
Behindertenbeauftragten einge-
richtet ist, und allein schon diese 
Tatsache zeigt, dass das Thema 
nicht ganz oben auf der politischen 
Agenda steht. Tatsache ist: Es gibt 
noch viele weiße Flecken auf der 
Landkarte. Die Leerstellen zu fül-
len, diese Aufgabe geht der VdK 
seit geraumer Zeit energisch an 
und hat mittlerweile ein in Hessen 
und Thüringen wohl einmaliges 
Schulungsangebot aufgebaut. An 
Informa tionstagen und in mehrtä-
gigen  Seminaren erfahren Interes-
sierte Grundlegendes über die 
Arbeit von Behindertenbeauftrag-
ten und werden Amtsträger ge-
schult.

Das Vorhaben startete im ver-
gangenen Jahr mit einem erfolgrei-
chen Informationstag und wird in 
diesem Jahr deutlich ausgeweitet 
fortgeführt. Zum Auftakt kamen 
15 Interessierte und Amtsträger ins 
Sporthotel Grünberg, um von den 

beiden jahrzehntelang als kommu-
nale Behindertenbeauftragte Täti-
gen und VdK-Aktiven Jürgen 
Schenk und Hans-Joachim Prassel 
allerlei Wissenswertes zu erfahren. 
Den beiden „alten Hasen“ zur Sei-
te stand die Referentin für Inklu-
sion in Freizeit und Kultur, Dr. 
Lucia Artner, die im Landesver-
band federführend in Sachen kom-
munale Behindertenbeauftragte 
ist.

Die drei gingen auf mehrere 
 Aspekte der nicht ganz einfachen 
Materie ein und erfüllten so die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Tim Ludwig-Pistor aus Limburg 
etwa, der neulich zum kommuna-
len Behindertenbeauftragten er-
nannt wurde, wollte einen Einblick 
in die Tätigkeiten bekommen, die 
ihn erwarten. Jürgen Schenk und 
Hans-Joachim Prassel, die über 

viele Jahre „Berufserfahrung“ ver-
fügen, konnten hier erschöpfend 
Auskunft geben. Wichtig sei, sich 
vor Ort zu vernetzen, die richtigen 
Ansprechpartner zu kennen und 
die formalen Grundlagen wie 
Räumlichkeiten und finanzielle 
Ausstattung zu klären. Von großer 
Bedeutung ist in diesem Zusam-
menhang eine Satzung vonseiten 
der Kommune, in der Rechte und 
Pflichten des Behindertenbeauf-
tragten festgeschrieben sind.

Dieser wie auch andere Ge-
sichtspunkte werden bei den 
nächsten Veranstaltungen (zwei 
dreitägige Grundlagenseminare 
am 12.–14. September und 4.–6. 
Oktober) vertieft. Teilnehmen kön-
nen VdK-Mitglieder wie auch 
Nichtmitglieder. Informationen 
unter: www.vdk.de/permalink/ 
84440; Anmeldung unter: https://
sbv.ehrenamtsakademie.de.  fis

Mit Interesse und guter Laune bei der Sache: die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Informationstags „Kommunale Behindertenbeauftragte“.
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Private Nachbarschaftshilfe
Wann ist sie steuerpflichtig, wann steuerfrei?

Die Anpassung der Hessischen 
Pflegeunterstützungsverordnung 
im April soll es für Pflegebedürftige 
leichter machen, Hilfe im Alltag zu 
finden: Bis zum 30. September 
2022 sind für die Abrechnung von 
Tätigkeiten im Rahmen ehrenamt-
licher Nachbarschaftshilfe in Hes-
sen weder ein Qualifizierungs-
nachweis noch eine formelle Aner-
kennung bei den Pflegekassen 
erforderlich. Aber müssen poten-
zielle Nachbarschaftshelferinnen 
und -helfer die finanzielle Gegen-
leistung für ihr Engagement ver-
steuern?

Grundsätzlich gilt: Nicht steuer-
pflichtig sind nach § 3 Nr. 36 Ein-
kommensteuergesetz Einnahmen 
für „Hilfen bei der Haushaltsfüh-
rung pflegebedürftiger Personen“ 
mindestens bis zur Höhe des Ent-
lastungsbetrags von 125 Euro. 
Voraussetzung ist, dass Helfer oder 
Helferin von der pflegebedürftigen 
Person selbst beauftragt und finan-
ziell entschädigt werden. 

Steuerfrei bleibt der Ausgleich 
für die Nachbarschaftshilfe immer, 
wenn Angehörige oder andere Pfle-
gepersonen mit der Hilfe für einen 
pflegebedürftigen Menschen eine 
„sittliche Pflicht“ erfüllen. Aber: 
Wer Nachbarschaftshilfeleistungen 
nach dem Pflegeversicherungsrecht 
abrechnen möchte, darf nicht mit 
der pflegebedürftigen Person bis 
zum zweiten Grad verwandt oder 
verschwägert sein und nicht mit ihr 
in häuslicher Gemeinschaft leben.

Wichtiges Kriterium ist nach 
der Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs eine enge persönliche 
Beziehung zwischen dem zu Pfle-
genden und der Pflegeperson, 
etwa im Rahmen einer langjähri-
gen Partnerschaft oder einer von 
gegenseitiger Unterstützung ge-
prägten Nachbarschaft. In fami-
liären Lebensgemeinschaften 
dienen der oben genannten Rege-
lung zufolge hauswirtschaftliche 
Hilfen generell nicht zum Erzie-
len von Einkünften. 

Die Finanzverwaltung geht zu-
dem von der Erfüllung einer „sitt-
lichen Pflicht“ aus, wenn Helfer 
nicht mehr als eine pflegebedürf-
tige Person betreuen und aus-
schließlich von der Pflegeversi-
cherung erstattete Beträge erhal-
ten. Doch Achtung: Auch 
steuerfreie Einnahmen aus der 
Nachbarschaftshilfe müssen bei 
der Einkommensteuererklärung 
in voller Höhe angegeben werden.

Als Erwerbstätigkeit wird die 
Nachbarschaftshilfe bei Unterstüt-
zern gewertet, die damit Geld 
verdienen. Sie müssen die entspre-
chenden Einkünfte versteuern, 
und zwar je nach konkreter Aus-
gestaltung ihrer Tätigkeit als Ein-
künfte aus einem Gewerbebetrieb, 
aus selbstständiger oder nicht 
selbstständiger Arbeit.

Ausführliche Informationen zu 
dem Thema bekommen Sie auf 
unserer Website unter dem Kurz-
link vdk.de/permalink/84893.

 Oliver Sonntag

*Name geändert

Assistenz in der Regel 
nicht mehr kostenfrei

Mit der Einführung des Bun-
desteilhabegesetzes 2020 hat 
sich die Situation für Eltern von 
Kindern mit Schwerbehinderung 
noch verschlechtert: Die Assis-
tenzleistung für die Hort- und 
Ferienbetreuung fällt in der Re-
gel unter die „soziale Teilhabe“ 
und ist damit nicht mehr kosten-
frei. Stattdessen müssen sich die 
Eltern nun einer Einkommens- 
und Vermögensprüfung unterzie-
hen, wenn sie Unterstützung für 
ihr Kind in der Hort- und Ferien-
betreuung benötigen.
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ICH BIN BEIM VdK, WEIL . . .

Seit Anbeginn dabei
Der 75-jährige Norbert May wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Anderen zu helfen ist für Norbert 
May das Wichtigste. In seinen 
 Ehrenämtern als langjähriger 
Kreisvorsitzender des VdK Gotha 
und als Richter am Sozialgericht ist 
ihm das in vielen Fällen gelungen.

Seine Frau hatte ihm den Tipp 
gegeben, sich an den VdK zu wen-
den. Es ging dabei um eine Sache, 
die sich schon vor mehr als 20 
Jahren ereignet hatte, aber Norbert 
May immer noch beschäftigte. 
1970 hatte er während seiner Mi-
litärzeit bei der Nationalen Volks-
armee (NVA) einen Unfall: Durch 
einen Schuss aus einer Panzer-
büchse in seiner unmittelbaren 
Nähe wurde sein rechtes Ohr taub. 
Aber die Anerkennung als Dienst-
unfall war ihm verwehrt worden. 
Erst dem frisch gegründeten VdK 
in Thüringen gelang es, diese 
durchzusetzen. Das war 1992. 
Noch im selben Jahr wurde Nor-
bert May Beisitzer im Vorstand des 
Kreisverbands Gotha, seiner Hei-
matstadt, 1994 übernahm er die 
Funktion des Juniorenvertreters, 
2003 wurde er zum stellvertreten-
den und 2012 dann zum Kreisvor-
sitzenden gewählt.

Ein Amt, das er neun Jahre lang 
mit viel Freude und Schwung aus-

übte, bis er in David Wolf, seinem 
Nachbarn aus der Schrebergarten-
siedlung, den idealen Nachfolger 
fand und die Verantwortung für 
die 1600 Mitglieder 2021 besten 
Gewissens in dessen Hände legen 
konnte. Die beiden verstehen sich, 
das spürt man sofort, und seine 
große Achtung für die Lebensleis-
tung Norbert Mays bewies David 
Wolf auch dadurch, dass er ihn bat, 
die Festrede bei der 30-Jahr-Feier 
des Kreisverbands im Mai zu hal-
ten. Eine ehrenvolle Aufgabe, die 
der 75-Jährige gerne übernahm.

Doch damit nicht genug: Bei die-
ser Feier wurde May vom VdK-Lan-
desvorsitzenden Paul Weimann 
außerdem zum Ehrenvorsitzenden 
des Kreisverbands Gotha ernannt. 
Er habe sich „gerne und mit Leib 
und Seele für den VdK“ engagiert“, 
sagt Norbert May: „Das Wichtigste 
für mich war dabei immer, anderen 
Menschen zu helfen.“ Nichts habe 
ihn glücklicher gemacht, als wenn 
ihm dies gelungen sei. Das gilt auch 
für seine Tätigkeit als ehrenamtli-
cher Richter am Sozialgericht. 
Besonders viel Spaß bereitete es 
ihm, Veranstaltungen wie Som-
merfeste und Weihnachtsfeiern im 
Kreisverband zu organisieren, oder 
der alljährliche „Tag der Menschen 
mit Behinderungen“, an dem sich 
der VdK Gotha viele Jahre lang mit 
einem eigenen Info-Stand beteilig-
te. Dass diese Präsenz ihre Wir-
kung nicht verfehlte, habe sich oft 
erst im Nachhinein gezeigt, wenn 
plötzlich mehrere neue Mitglieder 
zu verzeichnen waren. Kein Wun-
der also, dass sich dank Norbert 
Mays unermüdlichem Einsatz in 
seiner Amtszeit sieben weitere 
Ortsverbände im Kreis gründeten 
und sich die Mitgliederzahl um 
stolze 50 Prozent erhöht hat.

. Barbara Goldberg

Norbert May  Foto: Jochen Schneider

Gesund altern
Veranstaltungen und Studie im Raum Kassel

Im Raum Kassel haben auf Initia-
tive des VdK Niedervellmar-From-
mershausen mehrere Ortsverbän-
de über das Thema „Gesund 
 altern“ informiert. Die gut besuch-
ten Veranstaltungen fanden in 
Zusammenarbeit mit der Paracel-
sus-Elena-Klinik in Kassel statt, 
die derzeit eine Studie zur Früher-
kennung von Alterserkrankungen 
durchführt.

Das Thema „Alterserkrankun-
gen“ betrifft immer mehr Men-
schen. Kein Wunder, dass bei zwei 
VdK-Veranstaltungen in From-
mershausen und Baunatal insge-
samt mehr als 200 Interessierte 
gespannt den Ausführungen von 
Prof. Dr. Brit Mollenhauer folgten. 

Die Chefärztin der Paracelsus-Ele-
na-Klinik erläuterte Symptome 
sowie Auswirkungen von Alterser-
krankungen wie Demenz, Alzhei-
mer oder Parkinson und zeigte 
Ansätze der Behandlung und Mög-
lichkeiten der Vorbeugung auf. 
Prof. Dr. Mollenhauer berichtete 
außerdem über die von ihr geleite-
te Studie „Gesund altern“, die im 
Januar 2022 in der Stadt und dem 
Landkreis Kassel begonnen hat 
und an der auch Mitglieder des 
VdK Niedervellmar-Frommershau-
sen aktiv mitarbeiten. Weitere 
Veranstaltungen in nordhessi-
schen Ortsverbänden zu dem 
Schwerpunkt „Alterserkrankun-
gen“ und der Studie „Gesund 
 altern“ sind geplant. fis

Auf Einladung der Ortsverbände Baunatal-Süd, Großenritte, Rengershau-
sen und Altenbauna sowie des Seniorenbeirats der Stadt Baunatal infor-
mierte Prof. Dr. Brit Mollenhauer über Alterserkrankungen. 
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Attraktion in Hofbieber
Der VdK-Infobus fasziniert Marktbesucher

Anlässlich des Centmarkts, mach-
te der VdK-Infobus im osthessi-
schen Hofbieber Station.

Auch Bürgermeister Markus 
Röder, Landrat Bernd Woide und 
die ehemalige Bundestagsabgeord-
nete Birgit Kömpel staunten über 
das große Angebot des VdK und 
die ehrenamtliche Arbeit im Orts-
verband. Dessen Vorsitzender 
Reinhold Henkel stand für Fragen 
zu Mitgliedschaft, Gesundheit, 
Schwerbehinderung, Inklusion, 

Pflege und Barrierefreiheit zur 
Verfügung. Die Leiterin des 
VdK-Betreuungsvereins Fulda, 
Ingrid Michel, und ihre Kollegin 
Irene Reinhardt informierten über 
Betreuung, Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung. Besonderes 
Interesse erregte natürlich der bar-
rierefreie Infobus. So zeigte sich 
zum Beispiel ein 100-jähriger 
Mann begeistert davon, dass man 
auch als behinderter Mensch, der 
auf einen Rollstuhl angewiesen ist, 
noch verreisen kann. fis

Das Vorstandsteam des Ortsverbands Hofbieber begrüßte unter anderen 
die Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Fulda, Birgit Kömpel (Vierte von 
rechts), am Stand vor dem Infobus.  Foto: Ortsverband Hofbieber

Für barrierefreie Mobilität
Groß angelegte Unterschriftensammlung des VdK Werratal

Mit einer Unterschriftensammlung 
hat der westthüringische Ortsver-
band Werratal auf die mangelnde 
Barrierefreiheit am Bahnhof Ger-
stungen aufmerksam gemacht.

Die Vorsitzende des VdK Werra-
tal, Cornelia Appelt, und ihre Mit-
streiterinnen und Mitstreiter ha-
ben mit einer groß angelegte 
 Postkartenaktion und einer On-
line-Petition viele Unterstützer 
gewinnen können und die Unter-
schriftenliste der Deutschen Bahn 
übergeben. Das Ziel: Der stündlich 
von der Regionalbahn angefahrene 
Bahnhof Gerstungen soll endlich 
barrierefrei umgebaut werden.

Auch Nicole Briechle (links), die Beauftragte für Menschen mit Behinde-
rungen und Bürgerbeauftragte des Landratsamts Wartburgkreis, unter-
stützte die Aktion des VdK Werratal mit ihrer Unterschrift – sehr zur Freude 
der Ortsverbandsvorsitzenden Cornelia Apelt.  Foto: Sebastian Apelt

Grundsteuerreform
Erklärung auch in Papierform möglich

Die Erklärung zum Grundsteuer-
messbetrag kann auch in Papier-
form abgegeben werden. Das hat 
der hessische Finanzminister Mi-
chael Boddenberg mitgeteilt. Die 
Eigentümerinnen und Eigentümer 
von Grundbesitz in Hessen würden 
darüber auch in einem persona-
lisierten Informationsschreiben 
unterrichtet. Insgesamt fast 2,8 
Millionen Informationsschreiben 
wurden von den hessischen Finanz-
ämtern seit Anfang Juni versendet. 

Der VdK-Landesvorsitzende Paul 
Weimann hatte den Minister ange-
schrieben und im Interesse vieler 
VdK-Mitglieder darum gebeten, die 
Steuerpflichtigen darauf hinzuwei-

sen, dass die Grundsteuererklä-
rung nicht nur digital, sondern 
auch in Papierform abgegeben 
werden kann. Der Minister sagte 
dies zu und erklärte: „Wer glaub-
haft darlegen kann, dass eine elek-
tronische Abgabe nicht möglich ist, 
darf diese Erklärung in Papierform 
einreichen.“ Dies könne schriftlich 
oder telefonisch (Mo.–Fr. 8–18 Uhr, 
Juni und Juli auch Sa. 8-13 Uhr) 
beim Bürgerservice des zuständi-
gen Finanzamts beantragt werden. 
Alle Bürgerinnen und Bürgern, 
denen die Abgabe in Papierform 
gestattet sei, bekämen den Vor-
druck mit einer Ausfüllhilfe ab dem 
1. Juli 2022 mit der Post nach Hau-
se geschickt. Umfangreiche Infor-

mationen zu dem Thema gibt es auf 
www.grundsteuer.hessen.de.

Wer in Thüringen nicht in der 
Lage ist, seine Feststellungserklä-
rung zur Grundsteuer digital beim 
Finanzamt einzureichen, dem ge-
ben die Finanzämter nach einge-
hender Prüfung auch Papiervor-
drucke zur Erklärungsabgabe he-
raus. Betroffene können sich hier 
unter der Hotline (03 61) 
5 73 61 18 00 mit dem Finanzamt in 
Verbindung setzen.

Zum Hintergrund: Eigentü-
merinnen und Eigentümer von 
Grundbesitz müssen im Zeitraum 
vom 1.  Juli bis 31. Oktober 2022 
eine Erklärung zum Grundsteuer-
messbetrag abgeben. fis
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Rollstuhl-Skaten  
mit dem VdK

Mit Karacho die Halfpipe im 
Rollstuhl runterfahren? Das geht 
und macht richtig viel Spaß! Am 
Wochenende des 13. und 14. Au-
gust 2022 bietet der VdK in 
Bürstadt und Frankfurt an zentra-
len Orten Workshops an, um sich 
im Rollstuhl-Skaten auszupro-
bieren.

Bei diesen inklusiven Sportver-
anstaltungen können alle mitma-
chen, egal ob mit oder ohne Beein-
trächtigung, ob Groß oder Klein. 
Durchgeführt werden die Work-
shops unter anderen vom Welt-
meister im Rollstuhl-Skaten, David 
Lebuser, von „Sit’n’Skate“ aus 
Hamburg. Ziel der Aktion ist es, 
inklusive Begegnungen und ein 
wechselseitiges Lernen voneinan-
der zu ermöglichen. Da die Veran-
staltungen allgemein zugänglich 
sind, dient das Rollstuhl-Skaten 
nicht zuletzt dazu, die Öffentlich-
keit darüber aufzuklären, dass 
Menschen mit Beeinträchtigungen 
sich nicht darin „behindern“ las-
sen, ein normales und sportliches 
Leben zu führen.  

Mehr Informationen zu den Roll-
stuhl-Skate-Workshops, zum An-
meldeverfahren und den Veran-
staltungsorten finden Sie auf der 
Internetseite des VdK Hessen-Thü-
ringen unter dem Kurzlink www.
vdk.de/permalink/84939 Art

Gemeinsam gegen einsam Enkeltrick, Diebstahl & Co.

Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann (rechts) referierte auf Ein-
ladung des Vorsitzenden Helmut Müller bei einer Veranstaltung des 
Ortsverbands Neuenhaßlau-Gondsroth (Main-Kinzig-Kreis) zum 
Thema „Enkeltrick, Diebstahl und Schockanrufe: Wie Betrüger Seni-
oren ausnehmen“. Die Broschüren „Im Alter sicher leben für Senio-
rinnen und Senioren“ und „Gut beraten im hohen Alter“ sind bei jeder 
Polizeidienststelle oder im Internet (www.polizei-beratung.de) zu 
erhalten. Foto: Karl-Heinz Müller

Mehr als 30 Mitglieder feierten mit dem VdK Hofheim, dass ab sofort 
wieder Sprechstunden im Kellereigebäude der Taunus-Stadt möglich 
sind. Zu diesem Anlass stellte Sonja von Saldern den heiteren Gesell-
schaftsroman „Gunther & Siegfried: ‚Gemeinsam gegen Einsam‘“ 
(Tuschel- Verlag) im Schönbornsaal vor. Im Wechsel mit ihrem Verleger 
Stefan Katgeli las die Autorin Auszüge aus dem Roman. In der Geschich-
te besiegen zwei zwangsverrentete Männer gemeinsam die Probleme 
des Alters. Foto: Olaf Friedeck

Barrierefreies Reisen
Wertvolle Tipps für Menschen mit Behinderungen, die unbeschwert Urlaub machen wollen

Die Freizeit genießen: Mit ein wenig Vorbereitung ist auch für Menschen 
mit Behinderungen ein Ausflug in die Natur möglich. Foto: VdK

Info

VdK-Fachstelle für Barrierefrei-
heit
•   (0 69) 71 40 02-58

 barrierefreiheit.ht@vdk.de 

Auch wenn die UN-Behinderten-
rechtskonvention in Artikel 20 zur 
persönlichen Mobilität größtmög-
liche Unabhängigkeit und Flexibi-
lität fordert, ist es für Menschen 
mit Behinderungen oft noch 
schwierig, spontan zu verreisen. 
Vieles muss im Vorfeld bedacht 
werden: Wie komme ich an mei-
nen Urlaubsort? Ist das Hotel 
rollstuhlgerecht? Ist das Bad bar-
rierefrei? Welche Freizeitaktivitä-
ten können vor Ort genutzt wer-
den?

Sich selbstständig bewegen zu 
können bedeutet Freiheit, im All-
tag sowie auf Reisen. Menschen, 
die selbst kein Auto fahren kön-
nen oder keines haben, sind auch 
im Urlaub oder bei der An- und 
Abreise auf öffentliche Verkehrs-
mittel angewiesen. Bei der Pla-
nung einer barrierefreien Rei-
sekette kommt es nicht nur auf 
eine rechtzeitige Voranmeldung 
an, wie beispielsweise bei einer 
Bahnreise erforderlich, sondern 
auch auf Informationen zur jewei-
ligen Haltestelle oder den Umstei-
gebahnhöfen: Funktioniert der 
einzige Aufzug zum Bahngleis 
oder gibt es eine Rampe, um die 
Treppe zu vermeiden? Ist der 
Fahrkartenkauf am Automaten 
nur mittels Touchscreen verfügbar 
und somit für Menschen mit Seh-
behinderung und Blinde ausge-

schlossen? Kann ich als klein-
wüchsige Person den zu hoch 
hängenden Fahrplan lesen oder 
muss ich hierfür eine App instal-
lieren? 

Euro-Schlüssel

Für Menschen mit Beeinträchti-
gungen, die mit dem eigenen Auto 
verreisen, kann der Hinweis auf 
den Euro-Schlüssel für Toiletten-
anlagen an etlichen unbewirt-
schafteten Autobahnrastplätzen 
hilfreich sein. Das Schließsystem 

dient seit 1986 vielen Menschen 
als wichtiger Türöffner für mehr 
als 12 000 öffentliche Behinder-
tentoiletten in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz. Es er-
möglicht mit einem Einheits-
schlüssel den selbstständigen 
Zugang zu behindertengerechten 
sanitären Anlagen und Einrich-
tungen, die an teilnehmenden 
Autobahn- und Bahnhofstoiletten, 
aber auch in öffentlichen Toiletten 
in Fußgängerzonen, Museen oder 
Behörden zu finden sind. Alle wei-
teren Fragen zu Bezugsberech-

tigung und Bestellung können 
über den Erfinder und Anbieter 
des Euro-Schlüssels, den CBF 
Darmstadt, telefonisch unter 
(0 61 51) 81 22-0 oder per E-Mail an 
bestellung@cbf-darmstadt.de ge-
klärt werden.

Frühzeitig informieren

Barrierefreies Reisen ist sehr 
facettenreich, und die Planung 
muss auf die jeweilige Einschrän-
kung abgestimmt sein. So gibt es 
beispielsweise Angebote für Men-
schen mit Mobilitätseinschrän-
kungen, Sehbehinderung, Schwer-
hörigkeit oder Gehörlosigkeit. In 
etlichen Regionen wird bereits viel 
im Sinne des barrierefreien Touris-
mus getan, dennoch ist es ratsam, 
sich im Vorfeld über die Gegeben-
heiten vor Ort bei der zuständigen 
Touristeninformation zu informie-
ren. Vielerorts gibt es beispielswei-
se auf Rollstuhl- oder Rollatornut-
zer und -nutzerinnen abgestimmte 
Freizeitaktivitäten wie Baumwip-
felpfade, die stufenlos und mit 
maximal sechs Prozent Steigung 
besucht werden können. Auch 
Ausflüge in die Natur sind auf ge-
eigneten Wegen oder mit gelände-
gängigen Gefährten gut möglich. 
Strandrollstühle oder Holzbohlen-
wege direkt zum Ufer ermöglichen 
entspannte Tage am Meer, und mit 
stufenlos zugänglichen Ausflugs-

schiffen lassen sich Seen oder 
Flüsse erschließen. 

Praktische Übersicht

Eine Orientierungshilfe für roll-
stuhlgerechte Orte bietet das In-
ternetportal Wheelmap. Mit der 
praktischen Übersicht können 
Unternehmungen für Rollstuhlnut-
zer und -nutzerinnen leichter or-
ganisiert werden. Das System ist so 
aufgebaut, dass jeder Einträge und 
Markierungen vornehmen kann. 
Zwar werden die Orte dementspre-
chend nicht zwingend nach Regel-
werken oder Normen, wohl aber 
auf ihre praktische „Befahrbar-
keit“ direkt von Nutzern beurteilt. 
Nähere Details sind unter www.
wheelmap.org zu finden.

Auch wenn es noch vielfältige 
Nachbesserungswünsche zum 
Thema barrierefreies Reisen gibt, 
finden sich bei einiger Vorberei-
tung doch etliche Angebote, die 
einen erholsamen Urlaub abge-
stimmt auf die individuellen An-
forderungen ermöglichen.

 Sara Fischer
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aktiv und findet bei 
all dem Engage-
ment auch noch 
Zeit, den Ortsver-
band Reichelsheim 
zu führen.

Als ehemaliges 
Mitglied der Ge-
samtschwerbehindertenvertretung 
der DRV Hessen in Freistellung 
kennt sich Hiltrud Korb im Sozi-
alrecht aus, was besonders den 
VdK-Mitgliedern im Odenwald 
zugutekommt. Dass sie auch Eh-
renamtliche Richterin am Sozial-
gericht Darmstadt ist, versteht sich 
fast schon von selbst. Am 3. August 
feiert Hiltrud Korb ihren 65. Ge-
burtstag. Wir gratulieren herzlich!

WIR GRATULIEREN

85 Jahre
17. Juli: Jutta Schiefer, langjähriges Vorstandsmitglied, unter anderem 
als Vorstand, Sozialbeauftragte und Schriftführerin des Ortsverbands 
Sprendlingen aktiv.

WIR GRATULIEREN

50 Jahre
2. August: Jeannette Born-Lippold, Revisorin des Bezirksverbands 
Ostthüringen und Kassenführerin des Kreisverbands Thüringen Ost.

60 Jahre
30. Juli: Ulrike Keil, seit vielen Jahren Vertreterin der 
Frauen des Ortsverbands Fellingshausen-Krumbach 
und ehrenamtliche Sozialrichterin.

65 Jahre
8. Juli: Bernhard Simons, seit vielen Jahren stellvertretender Vorsitzen-
der des Ortsverbands Wiesbaden-Bierstadt.

70 Jahre
7. Juli: Alfred Gumbert, von 2018 bis 2020 Vorsitzender 
des Kreisverbands Dillkreis, vorher Stellvertreter und 
seit vielen Jahren Vorsitzender des Ortsverbands Erd-
bach-Schönbach.
16. Juli: Karl Sellent, Mitglied des Fach-
ausschusses Barrierefreiheit, Beauftrag-

ter für Barrierefreiheit des Bezirksverbands Frankfurt 
und des Kreisverbands Usinger Land.

4. August: Helmut F. Müller, Mitglied 
des Fachausschusses Grundsatzfragen, 
Bildungsbeauftragter des Bezirksverbands Frankfurt, 
seit 2005 Vorsitzender des Ortsverbands Neuenhaß-
lau-Gondsroth und seit 2010 2010 Semi-
narleiter der VdK-Ehrenamtsakademie. 

9. August: Margot Schäfer, seit drei Jahren Vertreterin 
der Frauen des Kreisverbands Ziegenhain und 17 Jah-
re stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbands 
Schrecksbach. 

75 Jahre
29. Juli: Helmut Bender, Mitglied des Fachausschusses 
Bildung, stellvertretender Vorsitzender des Ortsver-
bands Reddighausen, Seminarleiter in Grünberg.
 8. August: Helmut Schwoll, Mitglied 
des Landesvorstands und der Fachaus-
schüsse Grundsatzfragen und Sozialpo-
litik, Vorsitzender des Bezirksverbands 
Darmstadt und des Kreisverbands Of-
fenbach-Stadt.

80 Jahre
5. Juli: Dieter Roski, Ehrenmitglied des Ortsverbands Nauheim, von 
2002 bis 2018 als Kassenführer und von 2018 bis 2022 als Revisor aktiv.
8. Juli: Heike Köchling, ehemalige Kassenführerin des Ortsverbands 
Wiesbaden-Bierstadt. 

9. Juli: Renate Nösinger, seit über 22 
Jahren Vertreterin der Frauen des Orts-
verbands Stockstadt, seit Januar 2022 
Stellvertreterin in dieser Funktion. 
29. August: Horst Dietrich, Mitglied seit 
1999 und seit vielen Jahren Vorsitzender 
des Ortsverbands Kraftsolms.
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IN MEMORIAM

Manfred Scheich, 
viele Jahre im Vor-
stand des Ortsver-
bands Rückers, zu-
letzt als Beisitzer 

und Revisor, verstarb am 5. Feb-
ruar im Alter von 79 Jahren.

Rudolf Schäfer, 
Gründungsmitglied 
des Ortsverbands 
Rückers und seit 74 
Jahren beim VdK, 

verstarb am 16. Februar im Alter 
von 98 Jahren.
Anni Hupfeld, seit 1995 Mitglied 
und von 1997 bis 2005 als Vertre-
terin der Frauen im Ortsverband 
Elbersdorf aktiv, Trägerin der 
bronzenen Ehrenplakette am 
Band, verstarb am 26. April im 
Alter von 93 Jahren. 

Herbert Hose-
mann, viele Jahre 
Vorsitzender des 
Bezirksverbands 
Südthüringen und 

stellvertretender Vorsitzender 
des Orts- und Kreisverbands 
Gotha, verstarb am 26. Mai im 
Alter von 71 Jahren.

Wahlen im Kreis-
verband Gelnhausen

Auf einer außerordentlichen Jah-
reshauptversammlung des Kreis-
verbands Gelnhausen im Bürger-
saal von Linsengericht-Altenhaß-
lau fanden Vorstandswahlen statt.

Neue Vorsitzende des mehr als 
7000 Mitglieder zählenden Kreis-
verbands ist Ljiljana Hrstic. Als 
Kassenführer wurde Mario Wen-
zel-Heller gewählt, als Schriftfüh-
rerin Roswitha Krack. Vertreterin 
der Frauen ist fortan Andrea Lie-
bau, und das Amt der Juniorenver-
treterin bekleidet Silvia-Rosa 
Krämer. Als Beisitzer fungieren 
Christa Abe, Thomas Hammer und 
Reinhard Herchenröder. fis

Mit vollem Engagement
Hiltrud Korb feiert runden Geburtstag

Hiltrud Korb

Hiltrud Korb ist eine echte Power-
frau, tatkräftig und durchset-
zungsfähig – und sie hat einen 
langen Atem: Seit mehr als zehn 
Jahren steht sie an der Spitze des 
VdK im Odenwaldkreis und gehört 
dem Vorstand des Bezirksverbands 
Darmstadt an.

Für ihre zupackende Art genießt 
die frühere Verwaltungsangestellte 
der Deutschen Rentenversicherung 
(DRV) Hessen auch im Landesvor-
stand große Anerkennung. 2015 
wurde sie zum ersten Mal in dieses 
Gremium gewählt, seit 2019 fun-
giert sie als stellvertretende Landes-
vorsitzende. Darüber hinaus ist sie 
im Fachausschuss Grundsatzfragen 

75 Jahre VdK in Ober-Ramstadt

Der südhessische Ortsverband Ober-Ramstadt feierte sein 75-jähriges 
Bestehen. Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung wurden Ursula Hahn 
(links) für ihre 75-jährige Mitgliedschaft und Erika Buß (rechts neben ihr) 
für ihre 70-jährige Mitgliedschaft geehrt. Der Landesvorsitzende Paul 
Weimann (Mitte), die Frauenvertreterin des Ortsverbands, Anita Berta loth, 
und der Ortsverbandsvorsitzende Herbert Everts gratulierten herzlich.
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