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Stiller, berührender Protest
Schilder mit Botschaften von pflegenden Angehörigen fordern die Landespolitik zum Handeln auf

Demo mit zwei Menschen: Die VdK-Mitglieder Monika und Jürgen Schnei-
der aus Pfungstadt waren extra nach Wiesbaden gekommen, um als 
Betroffene bei der Aktion mitzumachen.

Engagiert und einfühlsam: Das Thema Pflege liegt dem Landesvorsitzen-
den des Sozialverbands VdK Hessen-Thüringen, Paul Weimann, sichtlich 
am Herzen. Fotos: Miriam Leonardy

Ein voller Erfolg für den VdK: Die 
„Demo ohne Menschen“ vor dem 
Hessischen Landtag zog Politik, 
Presse und Passanten gleicherma
ßen an. Mit dieser außergewöhn
lichen Aktion will der VdK auf die 
oft schwierige Situation von pfle
genden Angehörigen aufmerksam 
machen.  

„Wir demonstrieren!“, verkünde-
te Paul Weimann kämpferisch. 
Seine Stimme schallte – durch ein 
Megafon verstärkt – über den 
Marktplatz bis zum Hessischen 
Landtag, wo die Abgeordneten 
gerade über Probleme in der pfle-
gerischen Versorgung debattierten. 
„Wir demonstrieren, aber ohne 
Menschen“, fügte der VdK-Landes-
vorsitzende hinzu und wandte sich 
um zu den 70 Schildern in seinem 
Rücken: „Das sind unsere De-
monstranten.“

Stumm standen die Schilder in 
der Septembersonne, aber ihre 
aufgedruckten Botschaften waren 
trotzdem beredt und ließen kaum 
jemanden, der sie las, unberührt: 
„57 Jahre Vollzeitpflege meines 

Ehemanns – wo bleiben Erholung 
und Anerkennung für mich?“, 
oder: „Zum Sichern meines Le-
bensunterhalts pflege ich fremde 
Menschen, gab aber meine Mutter 
ins Heim.“ 

Zuvor hatte der VdK Pflegende 
gebeten, ihre Kommentare, Forde-
rungen und Wünsche zu formulie-
ren. Was sie geantwortet haben, 
wurde auf die Schilder gedruckt. 
„Wer pflegt, hat keine Zeit, selbst 
auf die Straße zu gehen“, erklärte 
Weimann. „Deshalb demonstrie-
ren wir hier stellvertretend für die 
vielen pflegenden Angehörigen in 
diesem Land, die dringend eine 
bessere Bezahlung und mehr Wert-
schätzung brauchen. Wir hoffen, 
dass die Landtagsabgeordneten 
das hören und umsetzen.“

Das Echo auf diese außer-
gewöhnliche Aktion des VdK war 
auf jeden Fall groß. Der hessische 
Sozialminister Kai Klose kam 
persönlich, um sich die Botschaf-
ten auf den Schildern anzusehen; 
mehrere Landtagsabgeordnete 
nutzten die Pause während der 
Plenarsitzung und schauten eben-

falls am VdK-Infostand vorbei. 
Journalisten zahlreicher Fernseh-, 
Hörfunksender und Zeitungen 
ließen sich vom Landesvorsitzen-
den im Interview erklären, was 
der VdK vorschlägt, um die Rah-
menbedingungen für die häusli-
che Pflege zu verbessern. Wei-
mann sprach sich dabei nicht nur 
für die Einführung einer Pflege-
vollversicherung aus, sondern 
forderte auch eine ausreichende 
finanzielle Unterstützung für Pfle-
gende: „Das Elterngeld ist ein 
großer Erfolg, genauso brauchen 
wir ein Pflegegeld, damit am Ende 
des Lebens wie an seinem Anfang 
eine besondere Fürsorge gewähr-
leistet ist.“

Sehr gefragt an diesem Tag wa-
ren auch Monika und Jürgen 
Schneider – VdK-Mitglieder aus 
Pfungstadt. Von ihnen kann man 
sehr persönlich erfahren, mit wel-
chen Problemen ein Pflegehaus-
halt im Alltag zu kämpfen hat. Seit 
15 Jahren versorgt Jürgen Schnei-
der seine Frau, mit Liebe und aus 
voller Überzeugung. Aber das än-
dert nichts daran, dass diese Jahre 

bei ihm Spuren hinterlassen haben 
– auch gesundheitlich. Als der 
68-Jährige neulich selbst ganz 
plötzlich ins Krankenhaus musste, 
war kein einziges Pflegeheim in 
der Umgebung bereit, seine Frau 
kurzfristig aufzunehmen.

Lebensgeschichten wie die von 
Monika und Jürgen Schneider gibt 
es viele – auch das zeigte sich an 
diesem Tag. Denn viele Passanten 
äußerten sich nicht nur begeistert 
über die Idee einer „Demo ohne 
Menschen“, sondern fühlten sich 
durch die Botschaften auf den 
Schildern motiviert, von ihren ei-
genen Erfahrungen zu erzählen. 
„Pflege geht jeden an“ – dieser 
VdK- Slogan bringt es auf den 
Punkt. Und mit seiner Kampagne 
„#naechstenpflege“, in deren Rah-
men auch die Wiesbadener Aktion 
stattfand, hat der VdK endlich die 
öffentliche Aufmerksamkeit auf 
die Situation der pflegenden Ange-
hörigen gelenkt – ein Thema, das, 
wie Weimann kritisierte, von der 
Politik seit vielen Jahren sträflich 
vernachlässigt wird.

 Barbara Goldberg

Pflege und Energiekrise im Fokus
Fruchtbarer Austausch mit der hessischen Landespolitik beim Parlamentarischen Abend

Um den Bedürfnissen der Mitglie
der in der Politik Gehör zu ver
schaffen, ist das regelmäßige 
Gespräch mit deren Repräsentan
ten von entscheidender Bedeu
tung. Die Parlamentarischen 
Abende des VdK HessenThürin
gen bieten dafür ein wichtiges 
Forum. Nach längerer, der Corona 
Pandemie geschuldeten Pause 
fand in Wiesbaden jetzt wieder ein 
solches Treffen mit Landtags
abgeordneten und Regierungs
vertretern statt.

Dass der VdK ein bedeutender 
gesellschaftlicher Faktor ist, wur-
de beim Blick in die Runde der 
Anwesenden rasch deutlich: Mi-
nisterpräsident Boris Rhein und 
Sozialminister Kai Klose waren 
der Einladung ins Kurhaus ebenso 
gefolgt wie etliche Parlamentarier, 
darunter die Fraktionsvorsitzen-
den aller im Hessischen Landtag 
vertretenen demokratischen Par-
teien.

In ihren Ansprachen betonten 
sowohl der Ministerpräsident als 
auch der Sozialminister die kons-
truktive Zusammenarbeit mit dem 
VdK. „Vielen Dank für das, was Sie 

tun, es ist unglaublich wichtig für 
unser Land“, sagte etwa Boris 
Rhein und untermauerte seine lo-
benden Worte mit zwei Beispielen: 
dem VdK-Engagement für pflegen-
de Angehörige und dem besonde-
ren Einsatz des Landesvorsitzen-
den Paul Weimann für einen hes-
sischen Sozialgipfel. Letzterer hat 
inzwischen stattgefunden, und 
unter dem Titel „Hessen steht zu-
sammen“ wurde ein 200 Millionen 
Euro schweres Hilfspaket für ein-

kommensschwache Haushalte und 
in Not geratene Unternehmen und 
Einrichtungen geschnürt, die unter 
den steigenden Energiekosten lei-
den (mehr dazu auf dieser Seite der 
VdK-ZEITUNG).

Von der VdK-Kampagne 
„#naechstenpflege“ zeigte sich der 
Ministerpräsident ebenso beein-
druckt wie Sozialminister Klose, 
der „weitere Entlastungen in der 
häuslichen Pflege“ als notwendig 
erachtet. Eine wichtige Grundlage 

hierfür solle ein „Hessischer Pfle-
gebericht“ liefern, auf dessen „kri-
tische Begleitung“ durch den VdK 
der Minister setzt.

Da die häusliche Pflege aus Sicht 
von Paul Weimann „ein sehr wich-
tiges Thema“ ist, das aufgrund der 
demografischen Entwicklung im-
mer mehr an Bedeutung gewinnt, 
wird der VdK dieser Bitte gerne 
nachkommen. Denn es geht dar-
um, möglichst rasch Verbesserun-
gen für den „größten Pflegedienst 
Deutschlands“ zu erwirken, wie es 
der Landesvorsitzende in seiner 
Ansprache formulierte. Dafür wer-
de der VdK weiterhin den regelmä-
ßigen Austausch mit dem Sozial-
minister pflegen.

In jüngster Vergangenheit konn-
ten so im Sinne der VdK-Mitglieder 
notwendige Reformen angestoßen 
werden, die spürbare Erleichterun-
gen für die Betroffenen bringen. 
Paul Weimann führte hier beispiel-
haft die Nachbarschaftshilfe an. 
Sie wurde auf Anregung des VdK 
so vereinfacht, dass die mehr als 
250 000 Pflegebedürftigen in Hes-
sen, die zu Hause versorgt werden, 
und auch ihre Angehörigen davon 
deutlich profitieren. Gerd Fischer

Den Bedürfnissen der Mitglieder Gehör verschaffen: der Landesvorsit-
zende Paul Weimann während seiner Ansprache vor den Landtags-
abgeordneten und Regierungsvertretern. Foto: Hubert Gloss

Hilfsprogramm für 
Hessen beschlossen

Unter dem Motto „Hessen steht zu
sammen – Gemeinsam die Folgen 
des Krieges gegen die Ukraine be
wältigen“ hat die hessische Landes
regierung ein Hilfsprogramm be
schlossen. Damit sollen Bürgerinnen 
und Bürger sowie Unternehmen und 
Einrichtungen unterstützt werden, 
die aufgrund der steigenden Ener
giekosten in Not geraten.

Angesichts der stark steigenden 
Preise für Strom und Gas hatten der 
VdK und andere zivilgesellschaftli-
che Organisationen einen Sozial-
gipfel gefordert, bei dem über 
Hilfsmaßnahmen zu beraten sei. 
Mit Erfolg: Am 30. September ka-
men Vertreter und Vertreterinnen 
von Sozialverbänden, Gewerk-
schaften, Kirchen und der kommu-
nalen Spitzenverbände mit den 
Spitzen der Landesregierung zu-
sammen. Das Ergebnis des Tref-
fens: Ein Hilfsprogramm des Landes 
Hessen soll möglichst passgenau 
die angekündigten Hilfen des Bun-
des ergänzen. Dafür stehen 200 
Millionen Euro bereit sowie zusätz-
lich Bürgschaftsrahmen von drei 
Milliarden Euro zur Stützung der 
hessischen Wirtschaft.

Beschlossen wurde unter anderem:

•  Einrichtung eines Härtefallfonds 
für Menschen, denen Energie-
sperren drohen

•  ein Kündigungsmoratorium für 
Mieterinnen und Mieter landes-
eigener Wohnungsbaugesell-
schaften; die Kommunen prüfen 
dies bei städtischen Wohnungs-
baugesellschaften ebenfalls

•  Unterstützungsleistungen wie 
Mikroenergiedarlehen für Klein- 
und Kleinstunternehmen, die 
durch das Raster der Bundespro-
gramme fallen

•  Stärkung von Beratungsstrukturen 
der Verbraucherzentralen, 
Schuldnerberatungen und Ener-
gieberatungen

•  höhere Zuschüsse für soziale Ein-
richtungen, Initiativen und Vereine 
wie die Tafeln; außerdem sollen 
Vereine und Verbände unterstützt 
werden, die sich in Sport, Kultur, 
Bildung, Sozialem und Umwelt 
engagieren

Der VdK wertet das Ergebnis als 
Erfolg auch seiner Bemühungen. 
„Wir haben uns sehr für diesen Gip-
fel eingesetzt und hoffen, dass die 
Hilfen für die Betroffenen rasch auf 
den Weg gebracht werden“, sagt 
der VdK-Landesvorsitzende Paul 
Weimann. Der Thüringer Landtag 
hat für Bürger und Vereine die Ein-
richtung eines „Notfallfonds gegen 
Energiearmut“ in Höhe von zehn 
Millionen Euro beschlossen. Wer 
genau wie viel Geld aus dem 
Fonds in Anspruch nehmen kann, 
soll noch geklärt werden. fis
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Vielfalt leben und gemeinsam glücklich sein
VdK-Junioren machen sich auf ihrer Landeskonferenz für mehr Inklusion im und durch Sport und Bewegung stark

„Selbst in Bewegung kommen und 
in der Arbeit vor Ort etwas bewe
gen“, lautete das Motto der dies
jährigen Landesjuniorenkonferenz 
– die endlich wieder in Präsenz 
stattfinden konnte. Den Fokus 
richteten die teilnehmenden Be
zirks und Kreisjuniorenvertreterin
nen und vertreter auf die Frage, 
wie es um inklusive Sport und 
Bewegungsangebote in der Kom
mune steht und was der VdK dazu 
beitragen kann, für mehr Teilhabe 
und Barrierefreiheit in diesem Be
reich zu sensibilisieren.

Der stellvertretende Landesvor-
sitzende Dr. Günther Schnell be-
grüßte die Teilnehmenden und hob 
ihre vielfältigen Aktivitäten zur 
Verwirklichung eines inklusiven 
Miteinanders in der Gesellschaft 
hervor. Zugleich stimmte es ihn 
jedoch auch traurig, dass sich die 
VdK-Junioren überhaupt mit dem 
Thema beschäftigen müssten, da 
eine gleichberechtigte und barrie-
refreie Teilhabe aller Menschen in 
vielen Lebensbereichen nicht 
selbstverständlich ist.

Dass Inklusion auch im Sport 
eine wichtige gesellschaftliche 
Aufgabe ist, zeigte der ehemalige 
Präsident von Special Olympics 
Hessen, Egon Vaupel, in einem 
bewegenden Impulsvortrag auf. 
Anschaulich stellte er den Kern 

des Teilhabegedankens in den Mit-
telpunkt: Vielfalt leben und ge-
meinsam glücklich sein.

Am Beispiel der Sportfreunde 
Blau-Gelb Marburg skizzierte 
Egon Vaupel, welch wichtige Rolle 
der Sport hierbei hat: „Sport kann 
so viel mehr als Wettkampf sein – 
er kann Vorurteile verschwinden 
lassen und Lebensfreude bringen.“

Nach dem theoretischen Einstieg 
stand erst einmal Bewegung auf 
dem Programm. In der großen 
Sporthalle im Tagungshaus Sport-
hotel Grünberg konnten die Teil-
nehmenden selbst inklusive Sport- 
und Bewegungsangebote erpro-
ben. Unter fachkundiger Anleitung 
hatten sie bei Blasrohrschießen, 
Hallen-Boccia und Bewegungs-
spielen sichtlich Spaß. Im An-
schluss bestand Einigkeit: Alle 
konnten sich nach ihren Möglich-
keiten einbringen und erlebten bei 
der gemeinsamen Aktivität ein 
starkes Wir-Gefühl. 

In den anschließenden Arbeits-
gruppen gingen die Konferenzgäs-
te der Frage nach, wie die Gestal-
tung inklusiver Sport- und Bewe-
gungsangebote in den Kommunen 
vorangebracht werden kann. 
Hierbei wurde deutlich, dass es 
wichtig ist, mit einer Bestandsauf-
nahme vor Ort sichtbar zu machen, 
welche konkreten Bedürfnisse und 
Wünsche die Menschen mitbrin-

gen, ob es bereits inklusive Ange-
bote gibt und in welchen Bereichen 
noch Handlungsbedarf besteht. 
Unverzichtbar sind hierfür – neben 
den Bürgerinnen und Bürgern – 
kommunale Akteure aus Turn- und 
Sportvereinen, Bildungseinrich-
tungen, Sozial- und Behinderten-
verbänden sowie Seniorenheimen 
genauso wie Entscheidungsträger 
aus der Gemeinde, der Politik und 

dem Gesundheitswesen. Landes-
juniorenvertreterin Elke Bublitz, 
brachte die Diskussion auf den 
Punkt: „Nur mit einem starken 
und tragfähigen Netzwerk können 
notwendige Voraussetzungen und 
Teilhabemöglichkeiten geschaffen 
werden.“

Neben den skizzierten Hand-
lungsschritten, alle mit ins Boot zu 
holen, erarbeiteten die Junioren-

vertreter zudem praktische Ideen, 
selbst inklusive Begegnungen 
durch Sport und Bewegung zu ge-
stalten und Barrieren abzu bauen. 
Dabei knüpften sie an erprobte 
Aktionsformen und Projekte aus 
der Verbandspraxis an: inklusive 
Wanderungen und Radtouren, 
Sport- und Spieleaktivitäten für 
Jung und Alt, Sensibilisierungs-
aktionen sowie Stadtteilbegehun-
gen mit Barriere-Check vor Ort.

Um sich als VdK zukünftig auf 
kommunaler Ebene noch wirk-
samer für mehr Teilhabe im Sport- 
und Bewegungsbereich einsetzen 
zu können, kündigte Dr. Lucia 
Artner, VdK-Referentin für Inklu-
sion und Sozialpolitik, Unterstüt-
zung an. In einer Arbeitsgruppe 
„Inklusion im/durch Sport“ auf 
Landesebene sollen Bedarfe er-
fasst, Bemühungen gebündelt und 
Ideen entwickelt werden, wie 
Orts-, Kreis- und Bezirksverbände 
das Thema in Gemeinden und 
Städten voranbringen können.

Am Konferenzende griff Elke 
Bublitz eine zentrale Botschaft 
auf: „Nur Mut – einfach machen! 
Wir nehmen wichtige Impulse mit, 
um für mehr Vielfalt und ein vor-
urteilsfreies Miteinander im Sport 
zu sensibilisieren. Unser Einsatz 
vor Ort wird zeigen, was wir ‚in 
Bewegung setzen‘ können.“

 Petra Bröhl

Wollen inklusive Begegnungen durch Sport und Bewegung gestalten und 
Barrieren abbauen: die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Landes-
juniorenkonferenz. Foto: Jochen Schneider

Spannende Fachtagung
Treffen der Versichertenältesten und -berater

Die ehrenamtlich tätigen Versi
chertenältesten und berater der 
Deutschen Rentenversicherung 
erfüllen eine wichtige Funktion: Sie 
erteilen kostenlos Rat und Aus
kunft in allen Fragen der gesetz
lichen Rentenversicherung. Viele 
der 57 VdKKreisgeschäftsstellen 
in Hessen und Thüringen arbeiten 
eng mit ihnen zusammen.

Um die gute Kooperation mit der 
Rentenversicherung zu vertiefen, 
veranstaltete der VdK in Warten-
berg eine Fachtagung der Versi-
chertenältesten und -berater. 
Hochrangige Referenten infor-
mierten über aktuelle Entwicklun-
gen in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung.

Der Vorsitzende des Vorstands 
der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund, Hans-Werner Veen, 

erteilte der „Rente mit 70“ eine 
klare Absage. Diese sei aus seiner 
Sicht sozialpolitisch nicht akzep-
tabel. Dem schloss sich der Refe-
rent für Alterssicherung des VdK 
Deutschland, Dr. Samuel Beutt-
ler-Bohn, an und forderte, die 
Rentenversicherung in eine Er-
werbstätigenversicherung umzu-
gestalten.

Den Plänen der Bundesregie-
rung, zehn Milliarden Euro in ei-
nem dauerhaften Fonds zur Sta-
bilisierung des Rentenniveaus 
anzulegen, kann der VdK-Landes-
vorsitzende Paul Weimann nichts 
abgewinnen: „Wir hatten die Fi-
nanzkrise. Diese hat sehr deutlich 
gezeigt, wie unsicher der Finanz-
markt ist.“ Das Umlageverfahren 
in der Rentenversicherung habe 
sich bewährt, dieses gelte es zu 
stützen. fis

Applaus für die Referenten: Rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
informierten sich bei der VdK-Fachtagung über aktuelle Entwicklungen in 
der gesetzlichen Rentenversicherung. Foto: Jochen Schneider

Pflegende Angehörige im Mittelpunkt
Podiumsdiskussion des VdK mit hessischen Landtagsabgeordneten

Gut besucht: Die Diskussionsveranstaltung im Haus der Vereine in Wies-
baden-Dotzheim stieß auf großes Interesse. Foto: Claus Eckerlin

Pflegende Angehörige sind der 
größte, billigste Pflegedienst 
Deutschlands – und viele Betrof
fene am Ende ihrer Kraft. Wie sie 
besser unterstützt werden können, 
darüber diskutierte der VdKLan
desvorsitzende Paul Weimann mit 
Abgeordneten des Hessischen 
Landtags.

Im harten Pflegealltag bleibt 
den Betroffenen keine Zeit, um 
für Verbesserungen auf die Straße 
zu gehen. Im Rahmen seiner ak-
tuellen Kampagne „#naechsten 
pflege“ verleiht der VdK ihnen 
eine deutlich vernehmbare Stim-
me, so etwa bei einer Podiumsdis-
kussion des VdK-Bezirksverbands 
Wiesbaden in der Landeshaupt-
stadt. 

In das Thema einführend wies 
Paul Weimann auf die alarmieren-
den Ergebnisse der aktuellen 
VdK-Studien zur häuslichen Pflege 
hin. Demnach fühlen sich die Pfle-
genden in ihrer schwierigen Lage 
vollkommen alleingelassen. „Der 
VdK stellt sie nun in den Mittel-
punkt“, betonte der Landesvorsit-
zende. 

Ulrike Alex (SPD) bekräftigte 
die Notwendigkeit, niedrigschwel-
lige Informationsangebote zu den 
Menschen zu bringen. Wichtig sei 
eine gute Erstberatung, bestenfalls 
noch bevor der Pflegefall eintrete. 
Auf ein Modellprojekt zum Ausbau 
hessischer Pflegestützpunkte zu 
„Pflegekompetenzzentren“ im 
Rheingau-Taunus-Kreis, im Main-
Kinzig-Kreis und im Schwalm-
Eder-Kreis machte Petra Mül-
ler-Klepper (CDU) aufmerksam. 
Bei positivem Ergebnis solle das 

Projekt auf ganz Hessen ausgewei-
tet werden. 

Eine sinnvolle Option, um Pfle-
gende individuell zu informieren, 
sei das Konzept der Pflege-Ko-Pi-
loten, führte Felix Martin (Bünd-
nis 90/Die Grünen) aus. Dabei 
sollen Pflegekräfte Betroffene re-
gelmäßig zu Hause beraten und 
ihnen bei der Auswahl passender 
Entlastungsangebote helfen. Pro-
blematisch sei, wandte Yanki Pür-
sün (FDP) ein, dass die Unterstüt-
zungs- und Entlastungsleitungen 
die Menschen nicht erreichten. 
Hier bestehe großer Nachholbe-
darf. 

Um die Probleme in der häusli-
chen Pflege nicht nur auszuma-
chen, sondern auch anzugehen, 
plädierte Christiane Böhm (Die 
Linke) für einen „Landespflege-
plan“, das heißt: den systemati-

schen Auf- und Ausbau der Pflege-
stützpunkte in Hessen mit dem 
Ziel, eine wohnortnahe Pflegebe-
ratung zu gewährleisten.

Zu Wort kam auch das Publi-
kum. So forderte die Wiesbadener 
Seniorensportbeauftragte Christa 
Eng: Statt um Hilfen und Leistun-
gen für Pflegende solle man sich 
Gedanken um deren leichtere Um-
setzung machen. Äußerst wichtig 
sei Präventionsarbeit, etwa zum 
Thema Demenz. 

Der VdK, brachte es Paul Wei-
mann schließlich auf den Punkt, 
werde weiterhin alles daransetzen, 
die Pflege in den Fokus der gesell-
schaftlichen Diskussion zu rücken: 
„Wir nehmen uns das Recht, die 
Stimme für unsere Mitglieder und 
auch pflegende Nicht-Mitglieder 
zu erheben, und wir sind laut!“

 Silke Asmußen
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ICH BIN BEIM VdK, WEIL . . .

„Der VdK und ich passen gut zusammen“
Frauenvertreterin des Kreisverbands Erfurt gründet Bürgerhilfe 

Anne Göhler hat schon viel unter
nommen in ihrem Leben, darunter 
ganz unterschiedliche Sachen wie 
die Promotion in Gartenbau und 
die Berufstätigkeit im Stadtmarke
ting und der Zeitarbeitsbranche. 
Wenn die 63Jährige in Kürze in 
Rente geht, heißt das keineswegs, 
dass sie sich tatsächlich in den 
Ruhestand begibt und die Hände 
in den Schoß legen wird. Im Ge
genteil: Künftig will sie viel Zeit und 
Energie ihrem bürgerschaftlichen 
Engagement widmen. 

Bevor Anne Göhler Mitglied 
wurde, hatte sie sich über den VdK 
in den Medien informiert und den 
Eindruck gewonnen, dass der 
größte Sozialverband in Thüringen 
und sie gut zusammenpassen 
könnten. Vor drei Jahren trat sie 
dann in den Ortsverband Erfurt 
Mitte-Süd ein; im August dieses 
Jahres wurde Göhler als Vertrete-
rin der Frauen in den Erfurter 
Kreisvorstand gewählt. 

Ein Thema gibt es, das Anne 
Göhler besonders am Herzen liegt 
und das auch dem VdK ein wichti-
ges Anliegen ist: die häusliche 
Pflege. Aus eigener Erfahrung 
weiß Göhler, wie belastend die 

Situation für pflegende Angehörige 
sein kann und welche Schwierig-
keiten es gibt, sich Hilfe und Un-
terstützung zu organisieren. „Es 
hat ein Jahr gedauert, bis ich für 
meinen pflegebedürftigen Vater 
eine Kraft gefunden habe, deren 
Dienstleistung ich über den Ent-
lastungsbetrag der Pflegeversiche-
rung abrechnen konnte“, erinnert 
sie sich. Das brachte sie auf die 
Idee, gemeinsam mit ihrem Mann 
und mit Unterstützung der Platt-
form MitMenschen e. V. die „Bür-
gerhilfe“ ins Leben zu rufen, eine 
Organisation, die ehrenamtliche 

Helferinnen und Helfer an Pflege-
haushalte in Erfurt vermittelt. „Wir 
haben im Dezember 2020, also 
mitten im Corona-Lockdown, mit 
unserer Arbeit angefangen“, er-
zählt Anne Göhler. Damals war 
die Lage für viele Pflegebedürftige 
besonders schwierig, weil auch die 
Mitarbeiter in den ambulanten 
Pflegediensten reihenweise er-
krankten und ausfielen. Mittler-
weile zählt die Bürgerhilfe etwa 50 
Klientinnen und Klienten, die von 
47 geschulten Ehrenamtlichen 
betreut werden. „Was mir so gut an 
unseren Leuten gefällt, ist ihr per-
sönliches Engagement: Sie sehen 
den Menschen und nicht den Pfle-
gefall“, sagt Göhler. Aktuell schaut 
sie mit Sorge auf die demografische 
Entwicklung in Thüringen. Das 
kleine Bundesland ist besonders 
von Überalterung und Schrump-
fung der Bevölkerung betroffen, 
was bedeutet, dass der Anteil der 
Hochbetagten, Gebrechlichen und 
Pflegebedürftigen in den nächsten 
Jahren stark zunehmen wird. Für 
Anne Göhler ein klares sozialpo-
litisches Signal: „Wir müssen uns 
selbst kümmern!“ Dass sie das tun 
wird, daran besteht kein Zweifel

 Barbara Goldberg

Anne Göhler Foto: privat

Ehrenamtspreis verliehen
Eltern-Kind-Wochenende ausgezeichnet

Über eine schöne Auszeichnung 
dürfen sich die Macher und 
 Macherinnen des ElternKind 
Wochenendes freuen. Ihr jahre
langes erfolgreiches Engagement 
für ein inklusives Freizeitangebot 
wurde mit dem VdKEhrenamts
preis 2021 belohnt.

2015 ins Leben gerufen, bieten 
die Eltern-Kind-Wochenenden 
Spaß und Erholung für Eltern und 
Kinder bis circa zehn Jahren mit 
und ohne gesundheitliche, psychi-
sche oder körperliche Beeinträch-
tigungen. Organisiert wird das 
inklusive Freizeitangebot von den 

Juniorenvertreterinnen und -ver-
tretern der Bezirksverbände 
Darmstadt, Frankfurt, Gießen und 
Kassel.

„Ihr betreibt seit Jahren eines der 
erfolgreichsten inklusiven Projek-
te des VdK und habt damit vielen 
Menschen eine große Freude ge-
macht“, sagte der stellvertretende 
Landesvorsitzende Dr. Günther 
Schnell bei der feierlichen Preis-
verleihung. Das Preisgeld, das mit 
der Auszeichnung verbunden ist, 
investierten die aktiven Ehrenamt-
ler übrigens sofort: in Spiele und 
Sportgeräte für zukünftige El-
tern-Kind-Wochenenden. fis

Da kommt Freude auf: Die Preisträger und Preisträgerinnen zusammen 
mit der Landesjuniorenvertreterin Elke Bublitz (hintere Reihe, rechts) und 
dem stellvertretenden Landesvorsitzenden Dr. Günther Schnell (hintere 
Reihe, Zweiter von links). Foto: Jochen Schneider

„Verkehrswende“ gestoppt
Hessische Landesregierung: Volksbegehren ist verfassungswidrig

Mehr als 70 000 Bürgerinnen und 
Bürger haben die Aktion für ein 
hessisches Verkehrswendegesetz 
mit ihren Unterschriften unter
stützt. Zu einem Volksbegehren 
kommt es jedoch nicht. Die Über
prüfung des vorgelegten Geset
zestextes durch die Landesregie
rung fiel negativ aus.

Die Kampagne des Bündnisses 
„Verkehrswende in Hessen“, dem 
auch der VdK angehört, war 
 äußerst erfolgreich. Im Landtag 
lobten die Regierungsfraktionen 
die Initiative für ihr zivilgesell-

schaftliches Engagement und ihre 
wegweisenden verkehrspoliti-
schen Inhalte. Anfang September 
dieses Jahres hatte der Landes-
wahlleiter bestätigt, dass die Zahl 
der für das Volksbegehren erfor-
derlichen Unterschriften deutlich 
überschritten wurde. Ein Volks-
begehren wird es trotzdem nicht 
geben: Die Landesregierung 
stoppte die Initiative. 

In einer Pressemitteilung heißt 
es dazu unter anderem, die Juris-
ten seien zu dem Ergebnis gekom-
men, dass der Entwurf über die 
Zuständigkeit des Landes hinaus-

gehe und durch Eingriffe in die 
Straßen verkehrsordnung und die 
Eisenbahninfrastruktur die Ge-
setzgebungskompetenz des Bun-
des berühre.

Die Initiatoren des Volksbegeh-
rens kritisieren die Entscheidung 
der Landesregierung als einen 
schweren Schlag für die direkte 
Demokratie in Hessen. Man wer-
de weiter alles für die Verwirk-
lichung eines Verkehrswende-
gesetzes tun, das die Mobilität in 
Hessen umweltfreundlicher, si-
cherer und sozialer mache.

 SiAs

Wir denken neu
Lesereise mit Verena Bentele in Hessen und Thüringen

DIE TERMINE  
IM ÜBERBLICK

15. November, 16 Uhr, Nieder- 
Moos, Vulkanscheune Jöckel, 
Zum See 5
15. November, 20 Uhr, Hatters-
heim, Stadthalle, Karl-Eckel-Weg
16. November, 14 Uhr, Frank-
furt, Saalbau Gallus, Franken-
allee 111
16. November, 20 Uhr, Eise-
nach, Nachbarschaftszentrum, 
Goethestraße 10
17. November, 16 Uhr, Knüll-
wald, Bürgerhaus Remsfeld, 
Lange Straße 19
17. November, 20 Uhr, Vellmar, 
Bürgerhaus Vellmar-West, Lüne-
burger Straße 10

Weil ihre Lesereise im vergangenen 
Jahr ein so großer Erfolg war, wird 
VdKPräsidentin Verena Bentele 
auch in diesem Herbst auf Einla
dung des Landesverbands nach 
Hessen und Thüringen kommen. 

Auf ihrer Lesetour wird Verena 
Bentele bei sechs Veranstaltungen 
ihr Buch „Wir denken neu. Damit 
sich Deutschland nicht weiter spal-
tet“ vorstellen . Die zentrale These 
des Buchs – dass nur ein starker 
Sozialstaat den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt retten kann – hat 
durch die aktuelle Energiekrise 
noch an Aktualität und Brisanz 
gewonnen. Deshalb freut sich Ve-
rena Bentele auf lebhafte Diskus-
sionen mit den Besucherinnen und 
Besuchern ihrer Lesungen. Mode-
ration: Philipp Stielow.

Zivilcourage im Ehrenamt
Info-Nachmittag zu neuer VdK-Ausbildung

Im Rahmen des Projekts „Zivil
courage im Ehrenamt“ veranstal
tet der VdK HessenThüringen in 
Marburg einen Informationsnach
mittag. Alle Mitglieder sind herzlich 
eingeladen, sich über das Projekt 
und eine neue VdKAusbildung zu 
informieren.

Seit April 2022 ist der VdK Hes-
sen-Thüringen Teil des Förderpro-
gramms „Zusammenhalt durch 
Teilhabe“ (gefördert durch das 
Innenministerium) und engagiert 
sich fortan verstärkt für Demokra-
tieförderung und Antidiskriminie-
rung. Neben anderen Formaten 
wird es ab Februar 2023 eine neue 
Ausbildung für VdK-Mitglieder 
und ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter geben: Als 
„Begleiterinnen und Begleiter für 

Zusammenhalt“ setzen diese sich 
vor Ort gegen Diskriminierung 
und Rechtspopulismus und für 
mehr Zusammenhalt und ein faires 
Miteinander im Verband ein. Wer 
sich für die Ausbildung oder das 
Förderprogramm interessiert, 
kann bei der Veranstaltung Details 
zu den Ausbildungsinhalten und 
der späteren Tätigkeit erfahren 
sowie die Ausbilderin und die Pro-
jektleitung kennenlernen.

Termin: Montag, 15. Dezember, 
14–18 Uhr
Ort: Technologie- und Tagungs-
zentrum Marburg, Software-Cen-
ter 3, 35037 Marburg 
Eine Teilnahme ist auch online 
möglich. Weitere Informationen 
und Anmeldung bei Dr. Lisa Vil-
lioth, E-Mail: l.villioth@vdk.de
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Neue Geschäfts
führerin in Fulda

Die Juristin 
Christina Fi-
scher ist neue 
Geschäftsfüh-
rerin der VdK- 
B e z i r k s g e -
schäftsstelle 
Fulda. Sie löst 
Dr. Monika 
Steinbring ab, die die Leitung der 
VdK-Bezirksgeschäftsstelle in 
Nordhausen übernommen hat.

Christina Fischer

VdK beim Open Flair

Nach der Corona-Pause war es 
dieses Jahr wieder so weit. Das 
beliebte Musikfestival Open Flair 
im nordhessischen Eschwege lock-
te fünf Tagen lang Besucherinnen 
und Besucher aus ganz Deutsch-
land an. Natürlich auch mit dabei: 
der VdK – am Stand vertreten 
durch Erhard Nießner, stellvertre-
tender Vorsitzender des Kreisver-
bands Eschwege (links), und den 
Juniorenvertreter des Bezirksver-
bands Kassel, Ronny Blume.
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Kreisverband Fritzlar feiert
Neue Geschäftsstelle in Borken eröffnet

Auf großes Interesse stieß die Er
öffnungsfeier der neuen Ge
schäftsstelle des Kreisverbands 
Fritzlar, die nach 25 Jahren in Fritz
lar jetzt in Borken beheimatet ist. 
Neben zahlreichen VdKMitglie
dern nahmen auch mehrere hoch
rangige Politiker daran teil.

Der Kreisvorsitzende Franz-Jo-
sef Pastoors konnte unter anderen 
den Bundestagsabgeordneten und 
Parlamentarischen Staatssekretär 
beim Bundesministerium für Ge-
sundheit, Dr. Edgar Franke, sowie 
den Vorsitzenden der SPD-Frakti-
on im Hessischen Landtag, Gün-
ther Rudolph, und Borkens Bür-
germeister Marcel Pritsch begrü-

ßen, die beide Mitglied im größten 
Sozialverband Deutschlands sind.

Dessen stellvertretender Landes-
vorsitzender Dr. Günther Schnell 
machte auf die öffentlichkeitswirk-
samen Aktionen des VdK im Rah-
men der Kampagne „#naechsten-
pflege“ aufmerksam und forderte 
die Politik zum Handeln auf. Zur 
Freude aller nahmen mit Bernd 
Reiber und Jürgen Korte vom 
Kreisverband Nordthüringen auch 
VdK-Vertreter aus dem Freistaat an 
der Feier teil.

Die neue Geschäftsstelle in Bor-
ken, Am Kraftwerk 23 ist barriere-
frei, Telefon (0 56 82) 8 99 97 05 und 
8 99 97 06, E-Mail: beratung.
kv-fritzlar@vdk.de). fis

Auch der Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär 
beim Bundesministerium für Gesundheit, Dr. Edgar Franke (rechts), war 
zur Eröffnungsfeier gekommen. Sehr zur Freude des Kreisvorsitzenden 
Franz-Josef Pastoors. Foto: Horst Paulduro

Darmstadt hat gewählt
Helmut Schwoll bleibt Bezirksvorsitzender

Bei den Vorstandswahlen des Be
zirksverbands Darmstadt wurde 
Helmut Schwoll als Vorsitzender 
bestätigt. Der 75Jährige hatte 
den mit mehr als 50 000 Mitglie
dern zweitgrößten Bezirksverband 
im VdK HessenThüringen schon 
seit 2020 als Amtierender Vorsit
zender geführt.

Als Mitglied des Landesvor-
stands, Vorsitzender des Kreis-
verbands Offenbach-Stadt, stellver-
tretender Vorsitzender des Orts-
verbands Offenbach Nord-Ost, 
Wohn- und Fachberater kennt 
Helmut Schwoll die vielfältigen 
Aufgaben des VdK aus dem Effeff. 
Um sie zum Wohle der Mitglieder 

bewältigen zu können, steht ihm 
ein kompetentes Team zur Seite: 
sein Stellvertreter Patrick Philipp 
Nau, Schriftführerin Esther 
Schwoll, Kassenführer Wilhelm 
Meier-Aschpalt, Frauenvertreterin 
Angelika Stoltze, Juniorenvertreter 
Klaus Günther, der Beauftragte für 
Barrierefreiheit Thomas Hornstei-
ner, der Beauftragte für Betriebs-
arbeit Heinz-Jürgen Wittig, der 
Bildungsbeauftragte Hartmut 
 Maier, der Beauftragte für Sozial-
politik Karl Heinz Lepper und der 
Beauftragte für Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit Holger Münch. Ge-
meinsam mit ihnen möchte Helmut 
Schwoll das Angebot für die Mit-
glieder weiter verbessern. fis

Zusammen sind sie stark: der neue Vorstand des Bezirksverbands 
Darmstadt mit dem Vorsitzenden Helmut Schwoll (vordere Reihe, rechts). 
Mit von der Partie auch die stellvertretende Landesvorsitzende Hiltrud 
Korb (Dritte von rechts). Foto: VdK

Bitte keine falsche Scham
Für Menschen mit Hörbeeinträchtigung gibt es praktische Hilfsmittel und viele weitere Unterstützungsmöglichkeiten

Keine Angst: Hörgeräte sind heutzutage etwas handlicher, findet auch 
Manfred Hangen vom Ortsverband Heidenrod, der die Ausstellung 
„Hallo Freiheit! Zusammen über Barrieren“ in Frankfurt besuchte.

KONTAKT

Sabrina Franze, EUTB, Frankfur-
ter Stiftung für Gehörlose und 
Schwerhörige, E-Mail: teilhabe-
beratung@glsh-stiftung.de

Es gibt Beeinträchtigungen, die 
man den Menschen auf den ersten 
Blick nicht ansieht. So ist das zum 
Beispiel mit einer Hörbeeinträch
tigung. Genaue Zahlen gibt es 
nicht, aber Berechnungen zufolge 
haben in Deutschland mindestens 
13 Millionen der über 14Jährigen 
Probleme beim Hören. 

Mit zunehmendem Alter steigt 
die Wahrscheinlichkeit, schlechter 
zu hören. Doch viele nehmen das 
Problem zunächst nicht ernst. „Oft 
gehen Jahre ins Land, bevor Be-
troffene ein Hörgerät ausprobie-
ren. Meist sogar einige weitere 
Jahre, bis sie es auch regelmäßig 
tragen“, weiß Sabrina Franze, Au-
diotherapeutin und Mitarbeiterin 
der Ergänzenden unabhängigen 
Teilhabeberatung (EUTB) in der 
Frankfurter Stiftung für Gehörlose 
und Schwerhörige. Entweder be-
merken die Betroffenen die Prob-
leme anfangs gar nicht selbst oder 
sie wollen sie nicht wahrhaben. 
Die Folge ist, dass sie dazu neigen, 
den zunehmenden Hörverlust mit 
Anpassungsstrategien auszuglei-
chen. Das macht sich in der Umge-
bung spätestens dann bemerkbar, 
wenn auch der Nachbar noch je-
den Ton vom Fernseher versteht, 
oder aber wenn sich Betroffene 
sozial zurückziehen. 

Denn das Erleben von Schwer-
hörigkeit kann sehr belastend sein. 
Die Scham, womöglich ein drittes 
Mal jemanden bitten zu müssen, 
das Gesagte zu wiederholen, ist 

groß. Alle Freunde am Tisch la-
chen, und man selbst hat wieder 
die Pointe vom Witz nicht verstan-
den. Doch Rückzug ist keine Lö-
sung, bestätigt auch Sabrina Fran-
ze von der EUTB: „Das Risiko für 
Depressionen und Demenz kann 
steigen, und ein sehr häufiges Phä-
nomen, die sogenannte ‚Hörent-
wöhnung‘ tritt bei fast allen auf. 
Diese lässt den Hörverlust oftmals 
noch schneller voranschreiten.“ 

Isolation ist also genau das Fal-
sche, weil Ohr und Hörzentrum 
dann nicht mehr gefordert werden 
und ihre Funktionen nachlassen. 
Stattdessen sollten Betroffene 
frühzeitig zum Facharzt und Akus-
tiker gehen. Dabei kann zusätzlich 
eine begleitende Audiotherapie 
hilfreich sein. 

Bei den Lösungen gibt es ver-
schiedene Ansätze. Zum einen 
sollte nach dem passenden Hörge-
rät geschaut werden. Die Anpas-
sung erfordert Zeit und Geduld. 
Die Betroffenen müssen für sich 
klären, welche Ansprüche das 
Hilfsmittel erfüllen sollte und ob 
sie mit dessen Bedienung zurecht-
kommen. Allein mit einem Hörge-
rät ist es aber nicht getan, so Sab-
rina Franze: „Der erste ‚Wow‘-Ef-
fekt wird positiv aufgenommen, 
aber schnell merken Betroffene, 
dass sie trotz Hörsystemversor-
gung an ihre Grenzen stoßen. Sie 
empfinden es oft als zu grell, zu 
laut und unangenehm.“ Die Phase 
der Gewöhnung an ein Hörgerät 
kann anstrengend und frustrierend 

sein. Hier ist Durchhaltevermögen 
gefordert, um zum verdienten Er-
folg zu gelangen. 

Die Kosten für Hörsysteme wer-
den grundsätzlich in Form von 
Festbeträgen von der gesetzlichen 
Krankenkasse, der Deutschen 
Rentenversicherung oder einem 
anderen Kostenträger übernom-
men. Alles, was an Kosten darüber 
hinausgeht, muss von den Versi-
cherten selbst gezahlt werden. 

Moderne Hörgeräte lassen sich 
einfach mit anderen Audiogeräten 
koppeln, zum Beispiel der Frei-
sprechanlage im Auto oder direkt 
mit dem Handy. Darüber hinaus 
gibt es weitere technische Hilfs-
mittel, die das Hörverstehen för-
dern können. Mittels der Indukti-
onsspule im Hörgerät können in 

barrierefreien öffentlichen Ein-
richtungen Tonsignale direkt auf 
dem Hörgerät empfangen werden. 
Auch auf den Restaurantbesuch 
mit Freunden muss man nicht ver-
zichten. Ein Hand- oder Tischmi-
krofon kann die Stimmen der 
Freunde filtern, sodass die Umge-
bungsgeräusche in den Hinter-
grund treten. Funkkopfhörer er-
leichtern das Fernsehschauen zu 
Hause, und für sämtliche Tonsig-
nalanlagen, wie Klingeln, Feuer-
melder oder Wecker, gibt es tech-
nisches Zubehör in Form von 
Lichtsignalanlagen, die nachgerüs-
tet werden können. 

Das Verhalten der Betroffenen 
und ihrer Umgebung muss gleicher-
maßen angepasst werden. Denn 
trotz aller technischer Versorgung 

bleiben „Lücken“ im Verstehen, 
und die Technik hat ihre Grenzen. 
Schwerhörige müssen lernen, sich 
für ihre Bedürfnisse einzusetzen, 
ohne sich dafür zu schämen. Das 
kann bedeuten, dass man den Kell-
ner im Restaurant bittet, die Musik 
leiser zu stellen. Freunde, Familie 
und sonstige Kontaktpersonen 
müssen immer wieder darauf auf-
merksam gemacht werden, dass 
man schlecht hört und der Blick-
kontakt wichtig ist, um Mimik, 
Gestik und Mundbild erfassen zu 
können. Die Kommunikation er-
fordert Disziplin, Aufklärung und 
Geduld von allen Beteiligten. 

Aber wie können gut Hörende 
ein Gespräch positiv beeinflussen? 
Sie sollten langsam und deutlich 
sprechen. Lauter zu sprechen hilft 
den Betroffenen meist nicht. 
Manchmal kann es auch helfen, 
einzelne Worte aufzuschreiben 
oder mehr Gestik und Mimik ein-
zusetzen. Hörende müssen vor 
allem auch ein Verständnis dafür 
entwickeln, dass Schwerhörige 
mal eine Pause brauchen, wenn sie 
sich lange Zeit auf das Zuhören 
konzentrieren mussten, denn das 
ist anstrengend! Katinka Götz
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WIR GRATULIEREN

60 Jahre
7. November: Brigitte Sommer, ehemalige Revisorin des Ortsverbands 
Erbach.

10. November: Carmen Janton, Vertreterin der Frauen 
des Bezirksverbands Frankfurt und des Kreisverbands 
Hochtaunuskreis, dort ebenfalls stellvertretende Vorsit-
zende und Vorsitzende des Ortsverbands Kronberg.

28. November: Martina Kompenhans, ehemalige Revisorin des 
Ortsverbands Brensbach.

65 Jahre
6. November: Elke Müller, stellvertretende Vorsitzende des Ortsver-
bands Unterm Stein.

7. November: Christina Ahbe, Beisitze-
rin im Vorstand des Ortsverbands Wer-
ratal.
10. November: Angelika Stoltze, Mit-
glied des Fachausschusses Frauenar-
beit, Vertreterin der Frauen des Bezirks-
verbands Darmstadt und Vorsitzende des Ortsverbands 
Offenbach-Süd/Tempelsee. 
27. November: Werner Fischer, stellvertretender Vor-
sitzender des Ortsverbands Werratal.

70 Jahre
9. September: Karl-Heinz Arndt, seit 
vielen Jahren Vorsitzender des Ortsver-
bands Dissen.
28. September: Elvira Freiberger, Bei-
sitzerin im Vorstand des Ortsverbands 
Dermbach.

7. November: Dieter Scheuermann, Revisor des Bezirksverbands 
Darmstadt, Kassenführer des Kreisverbands Odenwaldkreis und 
 Vorsitzender des Ortsverbands Erbach.
10. November: Waltraud König, ehemalige Revisorin des Ortsver-
bands Kirch-Brombach.

20. November: Walter Traud, Mitglied seit 2015 und 
stellvertretender Vorsitzender des Ortsverbands 
Herbstein.
28. November: Roswitha Lautenschläger, ehemalige 
Kassenführerin des Ortsverbands Würzberg.

75 Jahre
1. November: Klaus Heimroth, Kassen-
führer des Ortsverbands Heringen.
4. November: Wolfgang Wollny, seit 
über 24 Jahren Mitglied im Ortsverband 
Stockstadt, ebenso lang im Vorstand 

tätig als Schriftführer, stellvertretender Vorsitzender, 
danach bis heute Vorsitzender. 

80 Jahre
5. Oktober: Jackie Höhn, ehemaliger Vorsitzender des 
Ortsverbands Steinheim-Klein-Auheim.
18. Oktober: Ulrich Hartmann, seit vielen Jahren 
Schriftführer des Ortsverbands Drommershausen.

100 Jahre
15. April: Käthe Wimmel, seit 75 Jahren Mitglied und Gründungsmit-
glied des Ortsverbands West-Wehlheiden.
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IN MEMORIAM

Gerd Schmotz, seit vielen Jah-
ren Mitglied und Kassenführer 
des Ortsverbands Dortelweil, 
verstarb am 19. August im Alter 
von 76 Jahren.

Hans Rödner, 
seit 27 Jahren 
Mitglied, viele 
Jahre in verschie-
denen Vor-
standsfunktionen 
des Ortsver-

bands Rückers aktiv, verstarb am 
27. August im Alter von 78 Jahren.

Erfolg in Altenstadt
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Der VdK Altenstadt wächst. Als 
700. Mitglied durfte der Vorsitzen-
de Philipp Wagner (links) vor Kur-
zem Stephan Lass aus Oberau 
begrüßen. An einem Infotag mit 
Sommerfest konnte der mittelhes-
sische Ortsverband zudem weitere 
Zugänge verbuchen. Nach langer, 
durch die Corona-Pandemie ver-
ursachten Zwangspause bot das 
Sommerfest den Mitgliedern die 
Möglichkeit, sich zu treffen. Unter 
der Moderation des Mitglieds Karl 
Oertl sorgten Kleinkünstler für 
gute Unterhaltung.

VdK – gefällt mir!

Der Vorsitzenden der Ortsvereinsgemeinschaft, Martina Schnorr 
(rechts), gefiel es auf dem Sommerfest des mittelhessischen Ortsverbands 
Münchholzhausen so gut, dass sie spontan entschied: Ich will auch 
VdK-Mitglied werden! Ein paar Tage später wurde sie von der Vorsit-
zenden Rita Volk mit einem Blumengruß als 250. Mitglied willkommen 
geheißen. Foto: Joachim Volk

Der Infobus auf Tour

Der Infobus des VdK hat auf dem Gothardusfest in Gotha Station ge-
macht, was sich Oberbürgermeister Knut Kreuch (rechts) nicht entgehen 
ließ. Auch die ehrenamtlichen VdK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
genossen den schönen Tag am Stand vor dem Bus (von links): Marlis 
Schneider, Bernd Buttstädt, Wolfgang Herrmann, Mandy Krivan, 
Busfahrer Timm Bruder, David Wolf und Angela Lange. Foto: Jan Haja

75 Jahre Treue zum Verband

Im südhessischen Ortsverband 
Bad König konnte ein außerge-
wöhnliches Jubiläum gefeiert wer-
den: Anneliese Rodemich ist seit 
einem Dreivierteljahrhundert 
Mitglied im VdK. Die 95-Jährige ist 
1947 in den Verband eingetreten, 
in einer Zeit, als sich der VdK er-
folgreich für die Versorgung der 
Kriegsopfer engagierte.

Der 100-Jährige Helmut Fiederling 
lebt im „Haus Dammwald“ im mit-
telhessischen Friedrichsdorf und 
ist sei 75 Jahren Mitglied im VdK. 
1947 war er Mitbegründer des ba-
den-württembergischen Ortsver-
bands Höhefeld bei Wertheim. 
1992 zog er nach Friedrichsdorf, 
wo er den VdK als Kassenführer 
und Schriftführer unterstützte.
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Dem Verband eng verbunden

Trotz ihres fortgeschrittenen Alters interessiert sich Eva Müller sehr für 
die Aktionen des VdK und die Veranstaltungen ihres Ortsverbands 
Griesheim. Als dessen Vorsitzender Bernd Jann sie zu Hause besuchte, 
um sie für die 75-jährige Mitgliedschaft zu ehren, bestätigte sie ihre 
Verbundenheit mit dem Sozialverband und erklärte, diesem auch wei-
terhin als Mitglied erhalten zu bleiben. Foto: Gisela Jann


