
Hessen-Thüringen 13 Zeitung Oktober 2022

Hessen13 Allgemein

LANDESVERBAND

Inklusive Freizeit
Spaß bei Eltern-Kind- 
Wochenenden Seite 13

Ehrenamt
31 Jahre im Einsatz  
für den VdK Seite 15

Wohnberatung
Sicher und selbst-
bestimmt leben Seite 16

FACEBOOK

Der Sozialverband VdK Hessen- 
Thüringen ist bei Facebook aktiv. 
Die Nutzer finden dort Informa-
tionen, Videofilme und viele 
Neuigkeiten rund um den Sozial-
verband VdK. Das Motto lautet: 

„VdK gefällt mir“. 
Der hochgereckte 
Daumen ist das 
Symbol dafür. 

Erster Erfolg für  
Aktion Verkehrswende

Das Bündnis „Verkehrswende in 
 Hessen“, dem auch der VdK ange-
hört, hat die Voraussetzung für ein 
Volksbegehren erfüllt. Mehr als 
70 000 Befürworter und Befürworte-
rinnen plädieren mit ihrer Unter-
schrift für ein hessisches Verkehrs-
wendegesetz.

Tausende Radler nahmen an einer 
Sternfahrt teil, um Hessens Minister 
für Wirtschaft, Energie, Verkehr und 
Wohnen, Tarek Al-Wazir, genau 
70 232 Unterschriften zu übergeben, 
die in mehr als 400 der insgesamt 
422 hessischen Gemeinden gesam-
melt wurden. Sie wollten damit das 
Anliegen des Bündnisses von Ver-
kehrs-, Umwelt- und Sozialverbän-
den unterstützen, das durch ein 
entsprechendes „Verkehrswende-
gesetz“ dafür sorgen will, in Hessen 
bis 2030 den Anteil der umwelt-
freundlichen Verkehrsarten auf 
mindestens 65 Prozent des gesam-
ten Personenverkehrs zu erhöhen. 
In diesem Sinne soll der Ausbau 
von Fuß- und Radwegen verstärkt 
werden, aber auch Bus- und Bahn-
angebote. Für ein Volksbegehren 
wären nur etwa 44 000 Unterschrif-
ten (ein Prozent der Wahlberechtig-
ten in Hessen) notwendig gewesen.

Die Initiative geht weiter

Beendet ist die Initiative damit je-
doch noch lange nicht: Mit der 
Übergabe der Unterschriften wurde 
lediglich der erste Teil des dreistu-
figen Verfahrens zum Erreichen des 
Volksentscheides abgeschlossen. 
Seit 2019 hatten die Initiatoren den 
zugehörigen Gesetzestext vorbe-
reitet. 
Die Prüfung der Unterschriften 
durch den Landeswahlleiter hat 
ergeben, dass die erforderliche 
Zahl gültiger Unterschriften zusam-
mengekommen ist. Die Landes-
regierung klärt nun, ob der vorge-
legte Gesetzestext der Verfassung 
entspricht. Wenn ja, kann der 
nächste Schritt folgen:  das Sam-
meln von etwa 215 000 Unterstützer-
unterschriften in den Rathäusern.
 SiAs

Die richtigen Weichen stellen!
Pflegebedürftige und ihre Angehörigen brauchen schnell die dringend benötigte Unterstützung

Die Zahl der Pflegebedürftigen 
steigt Jahr für Jahr. Ein Großteil 
von ihnen wird zu Hause versorgt. 
Damit sie und ihre Angehörigen die 
Unterstützung bekommen, die sie 
brauchen, müssen die richtigen 
politischen Entscheidungen ge-
troffen und vor Ort die geeigneten 
Strukturen geschaffen werden. Mit 
seiner Pflegekampagne #naechs-
tenpflege setzt sich der VdK ent-
schieden dafür ein.

Ende 2019 wurden in Hessen 
253 439 und in Thüringen 110 285 
Pflegebedürftige zu Hause ver-
sorgt, davon 171 282 und 75 796 
allein durch Angehörige. Diese 
Zahlen sind der aktuellsten Pfle-
gestatistik, nämlich jener von 
2020, zu entnehmen, und sie bele-
gen eines ganz deutlich: Die pfle-
genden Angehörigen sind der mit 
Abstand größte Pflegedienst im 
Land. „Ihrer gesellschaftlichen 
Bedeutung entsprechend gewür-
digt und folglich angemessen un-
terstützt werden sie allerdings 
nicht“, sagt der VdK-Landesvorsit-
zende Paul Weimann. „Das muss 
sich schleunigst ändern, und dafür 
kämpfen wir mit unserer Kampa-
gne.“ Dabei sieht Paul Weimann 
nicht nur die Bundesregierung in 
der Pflicht, sondern auch die Ver-
antwortlichen in Wiesbaden und 
Erfurt, in den Landkreisen und in 
den Städten.

Für die Entlastung der Angehö-
rigen erfüllen zum Beispiel Ta-
gespflegeplätze eine wichtige 
Funktion. Allerdings gibt es davon 
zu wenige und werden die vorhan-
denen zu selten genutzt. „Damit die 
Angehörigen auch mal Luft holen 

können, fordern wir ein flächende-
ckendes Angebot an Tagespflege-
plätzen, das unter den Betroffenen 
dann aber auch ausreichend be-
kannt gemacht werden muss“, sagt 
der VdK-Landesvorsitzende.

Sehr hilfreich aus Sicht des VdK 
wäre es, wenn für alle Maßnahmen 
überhaupt, die der Entlastung von 
pflegenden Angehörigen dienen, 
ein Gesamtbudget geschaffen wür-
de. „Jede Leistung getrennt bean-
tragen zu müssen ist zu umständ-
lich“, betont Paul Weimann. „Wir 
brauchen ein ‚Nächstenpflegebud-
get‘, das unbürokratisch für die 
aktuell benötigten Leistungen ge-
nutzt werden kann, also zum Bei-
spiel für Kurzzeit-, Verhinderungs- 
sowie Tagespflege, und auch den 
Entlastungsbetrag für haushalts-
nahe Dienstleistungen beinhaltet.“

Die Pflege selbst erleichtern 
könnte eine entsprechende Schu-

lung. Zwar haben Menschen, die 
sich um einen hilfsbedürftigen 
Angehörigen kümmern, das Recht, 
einen kostenlosen Pflegekurs zu 
besuchen, aber leider nehmen nur 
wenige dieses Angebot wahr. Aus 
Sicht des VdK sollten die Landes-
regierungen für die Teilnahme 
werben und den infrage kom-
menden Personenkreis dazu moti-
vieren.

Dass das sozialpolitische En-
gagement des VdK für die häus-
liche Pflege erfolgreich ist, bewei-
sen zum Beispiel die Reformen der 
hessischen Pflegeunterstützungs-
verordnung. Nach stetigem Druck 
des Landesverbands wurde die 
Anerkennung von Anbietern haus-
haltsnaher Dienstleistungen, für 
die der Entlastungsbetrag von 
monatlich 125 Euro eingesetzt 
werden kann, deutlich vereinfacht. 
Seit 1. Oktober dieses Jahres ist im 

Rahmen der Nachbarschaftshilfe 
dafür sogar „nur noch“ ein Ers-
te-Hilfe-Kurs notwendig.

Sehr sinnvoll ist aus Sicht des 
VdK auch der Ausbau der hessi-
schen Pflegestützpunkte zu soge-
nannten „Pflegekompetenzzent-
ren“, wie es beispielsweise im 
Rheingau -Taunus -Kreis im Rah-
men eines vom Land mitfinanzier-
ten Modellprojekts geplant ist. 
Hier sollen Betroffene über ambu-
lante und stationäre Angebote 
sowie zum Thema Wohnen und 
zur Barrierefreiheit beraten wer-
den. Da rüber hinaus können sie 
erfahren, was es sonst noch an 
nützlicher Unterstützung für zu 
Hause gepflegte Menschen und 
ihre Angehörigen gibt, wie zum 
Beispiel „Gemeindeschwestern“, 
Nachbarschaftshilfen, Besuchs-
dienste sowie Pflegebegleiter und 
-begleiterinnen. „Dass in dieses 
Konzept auch ehrenamtliche 
Strukturen einbezogen werden 
sollen, begrüßen wir ausdrück-
lich“, sagt Paul Weimann.

Dasselbe gilt für die Ankündi-
gung der hessischen Landesregie-
rung, einen Landespflegebericht 
2023 zu erstellen, der ein aktuelles 
und umfassendes Bild über die 
konkrete Bedarfslage und Ange-
botsstruktur bieten und nach 
Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten aufgeschlüsselt sein soll. Der 
VdK Hessen-Thüringen wird die 
Entwicklung des Berichts genau 
verfolgen und vor allem dafür Sor-
ge tragen, dass aus den Ergebnis-
sen schnell die nötigen Entlas-
tungsmaßnahmen für pflegende 
Angehörige erarbeitet und umge-
setzt werden. Gerd Fischer

Aufsehenerregender Protest: Beim größten Volksfest in Südhessen, dem 
Erbacher Wiesenmarkt, machte eine große Gruppe aus dem Bezirks-
verband Darmstadt auf die VdK-Pflegekampagne aufmerksam.
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Ein großes Vergnügen für alle
Die Eltern-Kind-Wochenenden des VdK zeigen, wie schön inklusive Freizeitgestaltung sein kann

In den vergangenen beiden Jah-
ren fielen sie der Corona-Pande-
mie zum Opfer: die beliebten El-
tern-Kind-Wochenenden des VdK. 
Zum Ausgleich wurden 2022 gleich 
zwei angeboten, und alle, die da-
bei waren – Kinder, Eltern, Betreu-
erinnen und Betreuer –, fanden 
den „Kurzurlaub“ ganz wunderbar.

Die inklusive Freizeitveranstal-
tung „Eltern-Kind-Wochenende“ 
funktioniert seit Jahren hervor-
ragend. Kinder und Erwachsene 
mit und ohne Behinderungen ver-
bringen ein gemeinsames Wochen-
ende mit Spiel, Spaß und Erholung. 
Während die Kinder von Ehren-
amtlichen des VdK betreut werden, 
haben die teilnehmenden Eltern 

die Möglichkeit, kinderfreie Stun-
den zu verbringen. Die konnten sie 
dieses Jahr zum Beispiel nutzen, 
um die Innenstädte von Fulda und 
Bad Homburg zu erkunden, wo die 
beiden Eltern-Kind-Wochenenden 
stattfanden.

Die Kleinen hatten derweil Spaß 
bei sportlichen Aktivitäten an der 
frischen Luft, so etwa bei einem 
inklusiven Volleyballspiel mit den 
Betreuerinnen und Betreuern. Der 
dafür benutzte große Luftballon 
ermöglicht es auch Kindern und 
Erwachsenen mit Behinderungen, 
mühelos mitzumachen. Dasselbe 
gilt für das große, bunte Schwing-
tuch, das danach zum Einsatz 
kam. Die Erwachsenen bewegten 
es auf und ab, damit die Kinder darunter herumtollen konnten. 

Wie immer bei den Eltern- Kind-
Wochenenden wurde dabei viel 
gelacht.

Etwas ernstere Gesichter zeigten 
die Kinder bei der Vorlesestunde. 
Das Buch „Viele Grüße, Deine 
Giraffe“ von Megumi Iwasa und 
Jörg Mühle (Moritz Verlag) fesselte 
sie und regte ihre Fantasie sicht-
lich an. Das zeigte sich in der an-
schließenden kreativen Verarbei-
tung des Gehörten. Mit viel Liebe 
wurden zum Beispiel aus einfachs-
ten Mitteln die in dem Buch vor-
kommenden Tiere gebastelt. Dies 
alles und vieles mehr sorgte für 
zwei überaus gelungene Wochen-
enden, die auch für die Betreuerin-

nen und Betreuer unvergesslich 
bleiben. „Wenn die Kinder uns 
einfach nur anlachen, weil es ih-
nen gefällt, das ist das schönste 
Geschenk für uns Helfer“, sagte 
die Frauenvertreterin im Bezirks-
verband Darmstadt und Vorsitzen-
de des Ortsverbands Offenbach- 
Süd Tempelsee, Angelika Stoltze. 
Und Ronny Blume, der Junioren-
vertreter des Bezirksverbands 
Kassel, freut sich schon auf das 
nächste Eltern-Kind-Wochenende: 
„Mit und ohne jegliche Beeinträch-
tigung kann man hier eine schöne 
Zeit zusammen verbringen.“ Eine 
Ansicht, die viele der Teilnehmen-
den mit ihm teilen.

 Gerd Fischer

Lauter strahlende Gesichter: Kinder, Betreuerinnen und Betreuer beim 
Eltern-Kind-Wochenende in Fulda.

Gut beschirmt: Unter dem bunten Schwingtuch herumzutollen macht 
besonders viel Spaß.  Fotos: Jochen Schneider
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Inklusives Wandern mit dem VdK
Die Hans-im-Glück-Tour und eine andere schöne Route in Nordhessen

Viele VdK-Mitglieder begeistern 
sich fürs Wandern. Auch immer 
mehr Menschen mit Behinderun-
gen entdecken das kollektive Frei-
zeitvergnügen für sich. 

Ein gutes Beispiel für inklusives 
Wandern ist die Hans-im-Glück-
Tour, die seit einigen Jahren von 
den Junioren des VdK-Bezirksver-
bands Kassel in Kooperation mit 
den nordhessischen Grimm-
steig-Tagen organisiert wird.

Die letzten beiden Jahre fiel sie 
wie die gesamten Grimmsteig-Tage 
dem Coronavirus zum Opfer. Aber 
diesen Sommer war es wieder so 
weit: Die Hans-im-Glück-Tour bot 
Menschen mit und ohne Behinde-
rungen ein wunderschönes Frei-
zeiterlebnis, bei dem natürlich 
auch die VdK-Landesjuniorenver-
treterin Elke Bublitz mit von der 
Partie war.

Die mittlerweile fünfte Auflage 
führte wie die Premierenveranstal-
tung von Fuldabrück-Dennhausen 
bis zur Neuen Mühle in Kassel. 
Gemeinsam fuhr die Gruppe im 
Bus zum Ausgangspunkt der 
Hans-im-Glück-Tour und wurde 
dort vom Fuldabrücker Bürger-
meister und VdK-Mitglied Dieter 
Lengemann sowie Elke Bublitz 
begrüßt. Bei herrlichem Wetter 
genossen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die circa fünf Kilome-
ter lange Wanderung. Im An-
schluss fuhr die Gruppe mit dem 
Bus zur Königsalm nach Nieste, 
dem Endpunkt aller an diesem Tag 
stattfindenden Grimmsteig-Wan-

derungen, wo alle gemeinsam die 
Ziellinie passierten.

Dort erhielten die Wandersleute 
eine Urkunde und eine Medaille 
und genossen bei Kaffee und Ku-
chen die Gesellschaft und den 
Sonnenschein auf der wunder-
schönen Terrasse der Königsalm 
mit Blick auf die umliegenden 
Höhenzüge von Meißner und Kau-
funger Wald.

Sensibilisierung

Im nahegelegenen Landkreis 
Waldeck-Frankenberg hat der 
Ortsverband Reddighausen-Holz-
hausen-Eifa in diesem Sommer 
ebenfalls eine inklusive Wande-
rung angeboten. Mit interessanten 
Aktionen zur Barrierefreiheit rich-
tete sie sich an Familien mit Kin-
dern und die ukrainischen Flücht-

linge in den Ortsteilen. Vorbereitet 
wurde sie von der Juniorenvertre-
terin des Ortsverbands, Verena 
Blumenfeld, mit Unterstützung der 
Juniorenvertreterin des Bezirks-
verbands Marburg, Christiane 
Spenner.

Auf der circa drei Kilometer lan-
gen Route konnten die rund 40 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erleben, wie es sich anfühlt, kör-
perlich eingeschränkt zu sein. 
Fühlmemory, Riechdosen, Hör-
memory-Dosen und Brillenkoffer 
standen dazu zur Verfügung. Das 
Ziel des Ausflugs war das Begeg-
nungszentrum des VdK-Ortsver-
bands in Holzhausen. Dort wur-
den die Wandersleute mit Speisen 
und Getränken bewirtet und 
konnten Kraft für einen Blinden-
stock-, Rollstuhl- und Rollator- 
Parcours sammeln. fis

Ein herrlicher Ausflug: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Hans-im-
Glück-Tour 2022 genossen die fünf Kilometer lange inklusive Wanderung 
von Fuldabrück-Dennhausen bis zur Neuen Mühle Kassel. Foto: VdK

Inklusives Klettern
Tolle Angebote des Deutschen Alpenvereins

Mit Handicap hoch hinaus: Der 
Deutsche Alpenverein (DAV) bietet 
in Hessen und Thüringen zahlrei-
che Möglichkeiten für Menschen 
mit Behinderungen, sich mit Sport-
klettern fit zu halten.

Neben einer körperlichen Stär-
kung bietet das inklusive Klettern 
auch ein besseres Selbstbewusst-
sein für die Teilnehmer, so betont 
es Thea Gröger, VdK-Mitglied 
und Teammitglied des inklusiven 
Angebots „Vertikal Gemeinsam“ 
in der Frankfurter DAV-Kletter-
halle: „Man testet die eigenen 
Grenzen aus und kann diese im-
mer weiter verschieben. Aber 
man macht das im Team mit den 
Kletterpartnern, die einen si-
chern. Es herrscht eine Atmo-
sphäre der gegenseitigen Unter-
stützung.“

Seit mehr als zehn Jahren gibt es 
in der Sektion Frankfurt/Main 
des DAV dieses Angebot. Es rich-
tet sich sowohl an Personen, für 
die ein erhöhter Betreuungsauf-
wand nötig ist, als auch an solche, 
die trotz Behinderung selbststän-
dig klettern können.

Neben der DAV-Sektion in 
Frankfurt wird unter anderem in 
den Sektionen Fulda, Darmstadt, 
Gießen und Wiesbaden Klettern 
für Menschen mit Behinderungen 
angeboten. In Thüringen ist der 
DAV in Weimar am besten auf-
gestellt mit einer eigenen Klet-
terhalle, hier gibt es in Koopera-
tion mit Special Olympics Thürin-
gen e. V. ein inklusives Angebot. 

In Weimar finden bei den natio-
nalen Winterspielen der Special 
Olympics 2023/2024 auch die 
Wettkämpfe im Sportklettern 
statt.

Weitere Informationen zum in-
klusiven Klettern finden Sie bei 
den genannten DAV-Sektionen 
oder auf den Internetseiten des 
Deutschen Alpenvereins: www.
alpenverein.de. Zum erwähnten 
Frankfurter Angebot können Sie 
sich bei Ute Biedermann von der 
DAV-Sektion Frankfurt informie-
ren, E-Mail: ergo-biedermann@
gmx.de. Art

Hoch hinaus trotz Handicap – wie 
hier in der DAV-Kletterhalle in 
Frankfurt. Foto: Georg Gröger

„Inklusion ist Demokratie“
Interview mit Constanze Angermann, Geschäftsführerin von Special Olympics Deutschland in Hessen e. V.

Vom 17. bis 25. Juni 2023 finden die 
Special Olympics World Games in 
Berlin statt – und damit erstmals 
in Deutschland. In diese weltweit 
größte inklusive Sportveranstal-
tung sind als Gastgeberstädte 
auch Hessens Kommunen einge-
bunden. Constanze Angermann 
erläutert im Gespräch mit der 
VdK-Referentin für Inklusion und 
Sozialpolitik, Dr. Lucia Artner, was 
die Special Olympics sind und wie 
die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen vorangetrieben 
werden kann.

Wie kamen Sie zu Special Olym-
pics? Ist die Inklusion ein Thema, 
das Sie vorher schon beschäftigt 
hat?
Inklusion ist Demokratie. Davon 
bin ich überzeugt. Ich finde, dass 
eine offene Gesellschaft eine star-
ke ist. Denn sie schafft es, die 
Unterschiede zwischen den Men-
schen nicht zu negieren, sondern 
anzuerkennen, aber nicht gegen-
einander auszuspielen. Das ist 
aber harte Arbeit. Und beständige 
Arbeit. Wir merken ja gerade, wie 
sehr wir solche Werte verteidigen 
müssen. Und dass es eben nicht 
selbstverständlich ist, allen Men-
schen den gleichen Platz, die glei-
chen Chancen zu geben. Jedem 
Menschen gleich gegenüberzutre-
ten. Egal, was ihn besonders 
macht. Denn seien wir mal ehr-
lich, früher oder später hat jeder 
Mensch in seinem Leben eine 

Einschränkung. Deshalb ist Bar-
rierefreiheit auch nicht irgendwas 
Nettes, sondern es haben alle was 
davon. 

Vielen unserer Leserinnen und 
 Leser sind die Special Olympics ein 
Begriff. Vielleicht möchten Sie 
dennoch denjenigen, die sie noch 
nicht so gut kennen, kurz erklären, 
was Special Olympics ist?
Special Olympics macht Sport für 
Menschen mit geistiger Behin-
derung möglich. Den Sport vor 
der Haustür, den wohnortnahen, 
regelmäßigen Sport im Verein. 
Dafür reden wir mit den Verei-
nen, zeigen ihnen, wie sie sich für 
den Inklusionssport öffnen kön-
nen, schauen nach dem Bedarf 
der Menschen mit Beeinträchti-
gung in der Nähe und bringen 
beide zusammen. Da es zusätzlich 
auch noch Spaß macht, sich mit 
dem, was man gelernt, wofür man 
trainiert hat, mit anderen zu mes-
sen, richten wir alle vier Jahre 
Landesspiele aus. Und zwischen-
drin auch Winterspiele. Nach 
unseren Landesspielen kommen 
jetzt die Nationalen Spiele. Und 
– das ist das Spannende – im 
nächsten Jahr auch die World 
Games in Berlin. In dieses welt-
größte inklusive Sport-Event sind 
als Gastgeberstädte auch Hessens 
Kommunen eingebunden. Da geht 
– das merken wir bereits – eine 
Welle der Inklusion auch durch 
Hessen. Es ist schön, wenn das 

Thema sich entwickelt und ent-
faltet.

Welche Möglichkeiten sehen Sie 
für den Breitensport, um dort die 
Teilhabe von Menschen mit Beein-
trächtigungen zu verbessern? Wie 
beurteilen Sie dies mit Blick auf die 
Herausforderungen, die sich durch 
zwei Jahre Pandemie ergeben 
haben?
Da muss man ehrlich sein: Die 
Pandemie hat den Sport und vor 
allem den Sport für Menschen mit 
Behinderung zurückgeworfen. 
Unsere Athleten konnten zwei 
Jahre keinen Sport machen, man-
che Sportarten konnten sie für die 
Landesspiele nicht trainieren. Sie 
kommen erst langsam wieder auf 
das Vorkrisenniveau. Umso wich-

tiger ist der Breitensport, der regel-
mäßige, wohnortnahe Sport. Und 
da können die Vereine am besten 
sich gegenseitig Vorbild sein. Denn 
auch für die Inklusion im Sport 
gilt: Machen. Einfach ausprobie-
ren. Und wir stehen beratend zur 
Seite. 

Was braucht es an zusätzlicher 
Unterstützung für Menschen mit 
Beeinträchtigung, die Angebote im 
Breitensport wahrnehmen möch-
ten? Wie bekommen sie diese?
Der Knackpunkt ist immer: Kom-
men sie alleine dort hin? Wenn 
nicht, wie können und müssen wir 
das organisieren? Die Assistenz. 
Manchmal muss lange probiert 
werden, bis man die beste Lösung 
hat. Manchmal geht es ganz 
schnell, und Trampolin, Reiten, 
Tennis, Klettern, Fußball – alles ist 
möglich und ist: Sport für alle.

Was würden Sie sich von der Poli-
tik wünschen, um die Inklusion in 
und durch den Sport zu fördern? 
Was sollte sich hinsichtlich der 
Teilhaberechte und bewilligten 
Leistungen verbessern?
Weniger Bürokratie. Damit wäre 
allen geholfen. Denn wir können 
ja nur beraten, die Unterstützung 
beantragen muss die Familie, der 
Betreuer. Und das sollte keine 
Hürde sein. Sondern allen die 
Möglichkeit eröffnen, das auch in 
Anspruch zu nehmen. Denn 
schließlich gibt es ein Recht dar-

auf. Ich denke, die Politik hat er-
kannt, dass sie da die Vorgaben 
der Behindertenrechtskonvention, 
bei deren Umsetzung Deutschland 
ja hinterherhinkt, realisieren 
kann. Und schafft die Rahmen-
bedingungen. Gerade im Sport, 
weil er niedrigschwellig ist, weil er 
Menschen zusammenbringt. Dann 
sollte die Teilhabe dort nicht an 
den praktischen Dingen des All-
tags scheitern.

Was ist Ihre Zukunftsvision für die 
Inklusion im Sportbereich? Wo 
sehen Sie die Special Olympics in 
fünf und in zehn Jahren?
Dass es normal wird. Und nichts 
mehr Besonderes ist, dass Men-
schen mit und ohne Handicap 
zusammen Sport machen. Dass 
jeder die Möglichkeit hat, Sport zu 
machen. Denn wir wissen doch, 
wie gut Bewegung tut. Jedem. Ich 
denke aber, dass es bis zum selbst-
verständlichen Sport für alle ein 
weiter Weg ist. So schnell schaffen 
wir uns nicht ab. Auf dem Weg 
aber kommen neue Sportarten auf, 
wir können sie daraufhin anschau-
en, inwieweit sie für alle zu teilen 
sind, wir können schauen, wie im 
öffentlichen Raum gemeinsam 
Sport gemacht wird. Wie wir von 
klein auf Bewegung anbieten und 
eine Kette von Bewegungsangebo-
ten organisieren. Wir können uns 
weiterhin Unterstützer für unsere 
Idee ins Boot holen. Es gibt immer 
was zu tun.

Constanze Angermann
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ICH BIN BEIM VdK, WEIL . . .

Sie ist zum Glück beim VdK
Ein Leben reicht kaum für das, was Anni Bierwirth geleistet hat

Seit 1991 war Anni Bierwirth stell-
vertretende Vorsitzende im Orts-
verband Merzhausen-Willingshau-
sen (Schwalm-Eder-Kreis). Jetzt 
sollen die Jüngeren das Zepter 
übernehmen, findet die 82-Jährige 
und blickt zurück auf 31 spannende 
und erfüllende Amtsjahre.

Wenn sie es erzählt, klingt alles 
so leicht und gar nicht angestrengt. 
Die meisten Menschen hingegen 
würden das, was Anni Bierwirth 
in ihrem Leben geleistet hat, nie-
mals schaffen. Fünf Kinder groß-
zuziehen und sie so zu unterstüt-
zen, dass sie allesamt einen höhe-
ren Schulabschluss machen und 
gute Berufe erlernen konnten, ist 
schon beeindruckend genug. Ihre 
Kinder hätten aber, so erzählt sie 
schmunzelnd, einen Standardsatz 
parat gehabt, wenn jemand sie 
nach ihrer Mutter gefragt habe: 
„Ist sie nicht hier, ist sie bestimmt 
bei der Partei“, womit sie auf das 
jahrzehntelange Engagement von 
Anni Bierwirth bei der SPD an-
spielten. Ihre Antwort lautete aber 
genauso häufig: „Die ist bestimmt 
beim VdK!“

31 Jahre lang hat Anni Bierwirth 
in ihrem Ortsverband Merzhau-

sen-Willingshausen die Funktion 
einer stellvertretenden Vorsitzen-
den ausgeübt, das ist eine rekord-
verdächtig lange Zeit, für die sie 
vor kurzem auch mit der Silbernen 
VdK-Ehrenplakette am Bande aus-
gezeichnet wurde. Viel wichtiger 
ist ihr aber, was ihr das Ehrenamt 
gegeben hat: eine sinnvolle Aufga-
be, die Möglichkeit, viel Neues 
hinzulernen, und vor allem die 
Erfahrung, für andere etwas be-
wirken zu können. Ob beim VdK, 
ob als Vorsitzende im Kirchenchor, 
ehrenamtliche Sozialrichterin, 
SPD-Abgeordnete im Gemeinderat 

und Kreistag – jedes dieser Ämter 
hat sie mit Freude und viel Einsatz 
ausgeübt und würde das noch mit 
derselben Intensität tun, wenn sich 
nicht auch bei ihr langsam das 
Alter bemerkbar machte. 

„Mein Leben hatte schon immer 
mit dem VdK zu tun“, erklärt Anni 
Bierwirth. Denn ihre Mutter wur-
de mit 24 Jahren und drei kleinen 
Kindern über Nacht zu einer soge-
nannten „Kriegerwitwe“. „Wir 
mussten zu den Großeltern ziehen, 
in ein kleines Haus, in dem schon 
viele andere Verwandte wohnten“, 
erinnert sich die 82-Jährige. In 
dieser Notsituation wurde die Mut-
ter Mitglied im VdK; auch ein 
Onkel, der im Krieg so schwer 
verwundet worden war, dass er nur 
wenige Jahre später starb, enga-
gierte sich beim VdK und war 
vermutlich sogar der erste Vorsit-
zende, den der Ortsverband Merz-
hausen-Willingen in seiner Ge-
schichte hatte. Anni Bierwirth hat 
diese Familientradition über Jahr-
zehnte fortgesetzt: „Aber jetzt sind 
die Jüngeren an der Reihe“, sagt 
sie. Als Beisitzerin bleibt sie dem 
VdK in Merzhausen-Willingshau-
sen zum Glück weiterhin erhalten.

 Barbara Goldberg

Anni Bierwirth Foto: privat

RECHT

Nebenwirkung ist kein Impfschaden
Eine Impfreaktion ist noch lange 
kein Impfschaden. Die Vorausset-
zungen für die Anerkennung eines 
solchen hat das Landessozialge-
richt (LSG) Wiesbaden in einer 
aktuellen Entscheidung ausge-
führt (Az.: Az. L 6 VJ 254/21).

In dem Fall war eine 56-Jährige 
gegen das Land Baden-Württem-
berg vor Gericht gezogen. Bei der 
Frau hatte sich nach einer Teta-
nus-/Diphterie-Impfung an der 
Einstichstelle ein Granulom, eine 
körnchenförmige Gewebeneubil-

dung, entwickelt. Das Land er-
kannte einen Impfschaden des 
Grades 10 an, lehnte die Gewäh-
rung einer Beschädigtengrundren-
te aber ab, der Grad der Schädi-
gung sei nicht hoch genug. 

Vor dem Sozialgericht (SG) er-
klärte die Frau, sie leide an Schmer-
zen im linken Arm, könne sich auf 
diesen nicht stützen und ihren Job 
als Reinigungskraft nicht mehr 
ausüben. Daher sei ihr eine Beschä-
digtengrundrente zu bewilligen. 
Das SG stellte sich auf ihre Seite 
und verpflichtete das Land, die 

aufgeführten Schmerzen als weite-
re Folge des bereits festgestellten 
Impfschadens anzuerkennen.

Das LSG hob das Urteil auf: Das 
Impfgranulom sei eine typische 
Impf-Nebenwirkung, eine darüber 
hinausgehende Komplikation läge 
nicht vor. Die anderen von der 
Frau beschriebenen gesundheit-
lichen Veränderungen seien nicht 
ärztlich dokumentiert. Zudem 
sei ein halbes Jahr nach der Imp-
fung noch keine dauerhafte 
Schmerzmedikation erforderlich 
gewesen. SiAs

Einladung zur Probefahrt
Barrierefreiheit im ÖPNV ist unverzichtbar

Eine Gruppe von Menschen mit verschiedenen Einschränkungen testete, 
ob die künftige Frankfurter Straßenbahn ihren Bedürfnissen entspricht.
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Der VdK setzt sich für einen ra-
schen barrierefreien Um- und Aus-
bau des öffentlichen Personen-
nahverkehrs ein. Ehrenamtliche 
des Kreisverbands Frankfurt haben 
jetzt das neue Straßenbahnmodell 
der Mainmetropole auf Herz und 
Nieren getestet.

Durch seine Kontakte zur 
Frankfurter Behindertenarbeits-
gemeinschaft (FBAG) hatte der 
Kreisverband Frankfurt die Mög-
lichkeit, an einer Besichtigung des 
neuen Straßenbahnmodells der 
Verkehrsgesellschaft Frankfurt 
am Main teilzunehmen. Die mo-

derne Tram, die Ende 2022 in 
Betrieb gehen soll, wurde bei einer 
Probefahrt von einer gutgelaunten 
Gruppe von Rollstuhlnutzern, 
mobilitäts- und sehbehinderten 
Menschen in puncto Barrierefrei-
heit unter die Lupe genommen. 
Dabei traten auch einige Schwach-
punkte zutage, zum Beispiel sehr 
steile Rampen und teilweise 
schwer zu lesende Innen- und Au-
ßenanzeigen. Im Anschluss an die 
Probefahrt schlugen die VdK-Ak-
tiven aus Frankfurt Verbesserun-
gen vor, die hoffentlich zügig 
umgesetzt werden.

 Barbara Holliday

GERT zieht alle an

Auch der VdK beteiligte sich am Aktionstag „Inklusiver Sport für alle“ 
in Bad Sooden-Allendorf. Am Infostand des nordhessischen Ortsver-
bands war der Gerontologische Testanzug GERT eine der Attraktionen. 
Kassenführer Arno Wiesner und Heide Stühn-Jeschek kleideten die 
Besucher ein, damit sie leibhaftig erfahren konnten, wie es sich anfühlt, 
körperlich beeinträchtigt zu sein. Foto: Ralf Kuckuck

Spielerisch lernen

Mehrere aktive Mitglieder des südhessischen Ortsverbands Ober-
Ramstadt präsentierten in der Kindertagesstätte „Pfarrgarten“ das 
VdK-Büchlein „Käpt’n Kork fliegt davon“. Spielerisch leicht lernten die 
Kinder auf diese Weise viel über Barrierefreiheit. Beim anschließenden 
Rundgang durch die Stadtmitte wurden zum Beispiel Ampeln auf ihre 
Tauglichkeit für Menschen mit Sehbehinderung geprüft. Foto: Silke Roll

Gelebtes Ehrenamt
Der Kreisverband Hersfeld hat einen neuen Vorstand

In Niederaula kamen 53 Delegier-
te aus 24 Ortsverbänden zusam-
men und wählten den neuen Vor-
stand des Kreisverbands Hersfeld. 
Zuvor wurden sie von Bürgermeis-
ter Thomas Rohrbach begrüßt.

In Vertretung des Landrats Tors-
ten Warnecke überbrachte Jürgen 
Schäfer Grüße des Landkreises 
Hersfeld-Rotenburg und zeigte 
sich beeindruckt von „der beacht-
lichen Größe des Verbands, der 
gehört wird und dessen Stimme 
Substanz hat“. Im Anschluss wur-
de der neue Vorstand gewählt. 
Vorsitzender ist Alois Prem, er 
wird von Karin Hubenthal vertre-
ten. Kassenführer ist Ewald 
Schneider, Schriftführer Helmut 
Opfer. Die Frauen werden die 
nächsten vier Jahre von Nora 

Mannel vertreten, die Junioren 
von Karla Paul. Alois Prem baut 
auf die gute Zusammenarbeit mit 

den Ortsverbänden und dankte 
seinen Vorgängern für deren Ein-
satz. JS

Der neue Kreisvorstand Hersfeld (hinten von links): Helmut Opfer, Ewald 
Schneider und Karla Paul, (vorne von links:) Nora Mannel, Alois Prem und 
Karin Hubenthal. Foto: Jochen Schneider
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Bad Salzungen 
 präsentiert sich

Beim Tag der Wartburgregion in 
Bad Salzungen war neben zahl-
reichen anderen Vereinen auch 
der VdK vertreten. 

Die Aktiven des Kreisverbands 
und der dazugehörigen Ortsver-
bände hatten alle Hände voll zu 
tun: „Das rege Interesse der Besu-
cherinnen und Besucher beweist, 
dass der VdK heute mehr denn je 
gebraucht wird“, sagte der Vorsit-
zende des Kreisverbands Bad Sal-
zungen, Frank Weise. Besonders 
freute ihn, dass auch die Bundes-
tagsabgeordnete Tina Rudolph am 
Stand des Sozialverbands vor-
beischaute und spontan bereit war, 
den Alterssimulationsanzug GERT 
auszuprobieren. fis

Begeistert vom VdK: die Bundes-
tagsabgeordnete Tina Rudolph im 
Alterssimulationsanzug neben dem 
Vorsitzenden des Kreisverbands 
Bad Salzungen, Frank Weise.
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Barrierefreies Neu-Anspach
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Der Ortsverband Neu-Anspach hat mit der Adolf-Reichwein-Schule ein 
viermonatiges Projekt durchgeführt. Schülerinnen und Schüler der 
neunten Jahrgangsstufe wirkten an der Neufassung des VdK-Stadtfüh-
rers „Barrierefreies Neu-Anspach“ mit. Christian Höhle (Zweiter von 
links) und Wolfgang Hafemann (rechts) vom VdK hatten zusammen mit 
den Schülern viel Spaß auf der Teststrecke zur Barrierefreiheit.

Jubiläum in Nauheim

Der VdK Nauheim präsentierte sich stolz auf dem Sommerfest des lo-
kalen Gewerbevereins. Die Zahl 75, die am Stand über Kassenführerin 
Marion Wolf (rechts) und Frauenvertreterin Doris Hartl prangt, verweist 
auf das Jubiläum des am 1. Juni 1947 gegründeten südhessischen Orts-
verbands. Damals waren es 140 Mitglieder, heute sind es mehr als 
viermal so viele. Foto: VdK Nauheim

Information für Senioren

Bei der erstmals im südhessischen Rödermark veranstalteten Senioren-
messe hat sich auch der VdK mit einem großen Stand vorgestellt. Mit 
von der Partie waren (von links) der Vorsitzende des Ortsverbands 
Ober-Roden, Bernd Koop, die Vorsitzende des Ortsverbands Urberach, 
Anita Poschmann, und Katinka Götz von der VdK-Fachstelle für Bar-
rierefreiheit. Foto: VdK

INFO

Seminar zur Betreuung
Der Verein für Selbstbestimmung 
und Betreuung im VdK Hessen 
veranstaltet im Oktober und No-
vember 2022 ein kostenloses 
Online- Einführungsseminar für 
ehrenamtliche Betreuerinnen und 
Betreuer.
Der fünftägige Kursus richtet sich 
an Betreuerinnen und Betreuer, 
die ihre Kenntnisse ergänzen oder 
auffrischen möchten, sowie an 
alle, die eine gesetzliche Betreu-
ung übernehmen möchten. Es 
werden die Rechtsgrundlagen 
einer gesetzlichen Betreuung 

nach dem Sozialrecht und dem 
Betreuungsrecht erläutert.

Online-Seminar über Zoom
Termine: 
Dienstag 4. Oktober, Dienstag 
11. Oktober, Dienstag 18. Okto-
ber, Dienstag 1. November, Diens-
tag 8. November, jeweils von 16 
bis 19 Uhr.

Anmeldung: 
•   (0 69) 4 36 51 13

  betreuungsverein.frankfurt@
vdk.de

Die VdK-Wohnberatung
Sachkundige Unterstützung für ein sicheres und selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden

Bestens ausgebildet: VdK-Wohnberaterinnen und -berater während einer 
Seminarpause in der verbandseigenen Ehrenamtsakademie.

INFO

VdK-Wohnberaterinnen und -berater
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Bezirksverband Darmstadt  
Thomas Hornsteiner 
  thomas.hornsteiner@vdk.de

Bezirksverband Frankfurt  
Karl Sellent  
  karl.sellent@vdk.de

Bezirksverband Gießen  
Bärbel Babutzka 
  baerbel.babutzka@vdk.de

Bezirksverband Kassel  
Wilfried Diederich 
  wilfried.diederich@vdk.de

Bezirksverband Marburg 
Gerlinde Albath 
  gerlinde.albath@vdk.de

Bezirksverband Thüringen-Ost 
Wigbert Sachs 
  wigbert.sachs@vdk.de
Bezirksverband Thüringen-Süd 
Wolfgang Herrmann 
  wolfgang.herrmann@vdk.de
Bezirksverband Wiesbaden 
Harald Lottig 
  harald.lottig@vdk.de

VdK-Fachstelle für Barrierefreiheit
Gärtnerweg 3 
60322 Frankfurt am Main 
•   (0 69) 71 40 02-58
  (0 69) 71 40 02-16
  barrierefreiheit.ht@vdk.de

Der Großteil der zunehmend älte-
ren Bevölkerung möchte auch im 
Falle von Hilfe- oder Pflegebedürf-
tigkeit so lange wie möglich im 
eigenen Zuhause leben. Doch wie 
kann dieser Wunsch umgesetzt 
und unterstützt werden?

Beratung zu (baulichen) Anpas-
sungen, Hilfsmitteln und Woh-
nungsausstattung kann ein Beitrag 
sein. Wohnberatung stellt also eine 
Möglichkeit dar, gesellschaftlichen 
Entwicklungen wie dem demogra-
phischen Wandel zu begegnen. 
Denn wenn Menschen mit gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen le-
ben müssen, kann der eigene 
Wohnraum schnell zum Problem 
werden und die Bewohner und 
Bewohnerinnen daran hindern, 
sich selbstständig und selbstbe-
stimmt zu versorgen. Das ist bei-
spielsweise der Fall, wenn jemand 
nicht mehr allein in die Badewan-
ne steigen kann, weil deren Rand 
zu hoch ist. Auch Treppen können 
ein unüberwindbares Hindernis 
darstellen, durch das die gesell-
schaftliche Teilhabe außerhalb des 
Wohnraums unmöglich wird. 

Barrierefreier Wohnraum ist 
aber kein Thema, das erst im Alter 
wichtig wird. Ganz im Gegenteil: 
Je früher das Thema in den Fokus 
rückt, umso kostengünstiger ist die 
barrierefreie Gestaltung und umso 
besser ist man für jede Lebenslage 
gerüstet. So leben auch Familien 
mit kleinen Kindern komfortabler, 
wenn es einen Aufzug als Alterna-

tive zur Treppe gibt oder vor der 
Eingangstür keine Stufen vorhan-
den sind, um mit dem Kinderwa-
gen, dem Laufrad und schweren 
Einkäufen leichter in die Wohnung 
zu kommen. 

Wird Barrierefreiheit schon in 
der Planung des Eigenheims oder 
auch beim Mietwohnraum berück-
sichtigt, ist der finanzielle Mehr-
aufwand gering. Eine barrierefreie 
(Um-)Gestaltung des Wohnraums 
ist sowohl vorbeugend bei der Fa-
milienplanung als auch nach ei-
nem akuten Ereignis wie einem 
Unfall oder im höheren Alter von 
besonderer Bedeutung. Doch was 
kann wie verändert werden? Wen 

muss ich fragen, wenn ich in einer 
Mietwohnung etwas umbauen 
möchte, und welche Rechte habe 
ich gegenüber dem Vermieter? 
Gibt es die Möglichkeit, finanziel-
le Unterstützung zu bekommen? 
Mit all diesen Fragen beschäftigt 
sich die VdK-Wohnberatung, bei 
der das Ziel verfolgt wird, Men-
schen möglichst lange ein selbst-
ständiges Leben zu Hause zu er-
möglichen.

Vor Ort setzen die fast 70 ehren-
amtlichen VdK-Wohnberaterinnen 
und -berater dieses Ziel in einem 
nahezu flächendeckenden Netz in 
ganz Hessen und Thüringen um. 
Seit über 15 Jahren bildet der VdK 

Hessen-Thüringen hierzu nun 
schon Ehrenamtliche aus. In ei-
nem dreitägigen Seminar eignen 
sie sich fundiertes Wissen rund um 
die Themen „Barrierefreies Woh-
nen“ und „Hilfsmittelversorgung“ 
an. Durch jährliche Fortbildungen 
bleiben sie immer auf dem aktuel-
len Stand. Dieses Wissen soll in 
erster Linie den VdK-Mitgliedern 
vor Ort zugutekommen. Die 
VdK-Wohnberaterinnen und -be-
rater helfen, unterstützen und be-
gleiten je nach Problemlage oder 
Fragen entweder durch telefoni-
sche Beratung, per E-Mail oder in 
Form von Hausbesuchen. 

In fast jedem VdK-Bezirksver-
band gibt es feste Kontaktperso-
nen (VdK-Bezirksbeauftragte für 
Barrierefreiheit), die für eine Bera-
tung angesprochen werden kön-
nen. Sie leiten die Anfrage dann an 
die nächstgelegene Wohnberaterin 
bzw. den nächstgelegenen Wohn-
berater weiter. Für VdK-Mitglieder 
ist die Beratung selbstverständlich 
kostenfrei und mit Sicherheit eine 
lohnende Sache.

Also melden Sie sich gerne bei 
Ihrer oder Ihrem Bezirksbeauf-
tragten oder bei der VdK-Fachstel-
le für Barrierefreiheit!

 Sara Fischer



Hessen-Thüringen 17 Zeitung Oktober 2022

Hessen17 Allgemein

WIR GRATULIEREN

50 Jahre
13. Oktober: Mehmet Demirkaynak, Juniorenvertreter des Orts-
verbands Bad König.

60 Jahre
20. September: Ralf Werner, seit vielen Jahren Vorsitzender des 
Ortsverbands Herfa.
13. Oktober: Martin Schneider, ehemaliger Beisitzer im Vorstand des 
Ortsverbands Breuberg.
14. Oktober: Yildiray Demirtas, Beisitzer im Vorstand des Kreis-
verbands Odenwaldkreis.

70 Jahre
20. August: Karl-Heinz Herchenröder, Beisitzer im Vorstand des 
Ortsverbands Grebenhain.
24. September: Stephan Krebs, Kassenführer des Ortsverbands 
Geisa.
29. September: Brigitte Dietzel, Revisorin des Kreisverbands Bad 
Salzungen.
6. Oktober: Herbert Panow, Revisor des Landesverbands, stellvertre-
tender Vorsitzender des Bezirksverbands Kassel, stellvertretender 
Kassenführer des Kreisverbands Kassel-Land und Vorsitzender des 
Ortsverbands Großenritte.
11. Oktober: Martin Herok, ehemaliger Schriftführer des Orts verbands 
Wiesbaden-Bierstadt.

75 Jahre
1. Oktober: Gerhild Buß, seit 2003 Mitglied und seit 
vielen Jahren Vorsitzende des Ortsverbands Franken-
berg.
4. Oktober: Marlies Oberle, ehemalige Vertreterin der 
Frauen des Ortsverbands Beerfelden.
8. Oktober: Wolfgang Uhrhan, ehemaliger Revisor des 
Ortsverbands Erbach.

80 Jahre
8. Oktober: Heidrun Naas, ehemalige Vertreterin der Frauen des 
Ortsverbands Erbach.

90 Jahre
22. September: Christel Armstroff, Gründungsmitglied 
und Beisitzerin im Vorstand des Ortsverbands Mühl-
berg.

100 Jahre
8. Oktober: Helmut Fiederling, 75 Jahre Mitglied und 
Mitbegründer des Ortsverbands Hohefeld bei Wert-
heim, der dann in den Ortsverband Niklashausen 
überging. Später viele Jahre in verschiedenen Vor-
standsfunktionen im Ortsverband Adelsheim aktiv.

103 Jahre
18. August: Martha Löffler, ehemalige Revisorin des 
Ortsverbands Nesselröden.
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IN MEMORIAM

Emma Frank, viele 
Jahre Mitglied und 
Vertreterin der Frau-
en des Ortsver-
bands Braunfels, 

verstarb am 7. Juni im Alter von 
83 Jahren. 

Wilfried Langhuth, viele Jahre 
als Beisitzer im Vorstand des 
Ortsverbands Söhrewald, ver-
starb am 5. August im Alter von 
82 Jahren.

Thomas Winter, seit 1999 Mit-
glied und Vorsitzender des Orts-
verbands Ockstadt, verstarb am 
8. August im Alter von 60 Jahren.

Schon 70 Jahre dabei
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Erstmals in der Geschichte des 
nordhessischen Ortsverbands 
Veckerhagen konnte ein Mitglied 
für 70 Jahre Treue zum Verband 
geehrt werden. Als schwer ver-
wundeter Kriegsheimkehrer hatte 
sich Karl Gerlach (Mitte) dem VdK 
angeschlossen. Der Vorsitzende 
Wilfried Paul (links) und sein 
Stellvertreter Hubert Steinbach 
gratulierten herzlich.

Feierliche Ehrung
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Auf Vorschlag des osthessischen 
Ortsverbands Poppenhausen er-
hielt Margarethe Anna Weisen-
born die Pflegemedaille des Lan-
des Hessen. Sozialminister Kai 
Klose zeichnete das VdK-Mitglied 
im Rahmen eines Festakts im 
Schloss Biebrich aus.

Ein herber Verlust
Klaus Heierhoff ist tot, der VdK trauert

Der VdK Hessen-Thüringen hat 
einen langjährigen Weggefährten 
verloren. Am 26. August ist im Alter 
von nur 66 Jahren der ehemalige 
stellvertretende Landesvorsitzen-
de Klaus Heierhoff verstorben.

Klaus Heierhoff war ein feiner 
Mensch. Das wissen alle, die das 
Glück hatten, ihn kennen zu ler-
nen. Er war höflich, konnte zuhö-
ren, und wenn er etwas sagte, dann 
hatte es Hand und Fuß. Begriffe 
wie Herzlichkeit, Nächstenliebe 
und Tatkraft sind untrennbar mit 
seiner Person verbunden.

Beim VdK Hessen-Thüringen 
war der Diplom-Ingenieur fast 
20 Jahre in verantwortungsvollen 
Positionen auf allen Ebenen des 
Verbands aktiv. Von 2011 bis 2020 
gehörte er dem Landesvorstand 
an, zunächst als Beisitzer, ab 2017 
als stellvertretender Landesvorsit-
zender und Vorsitzender des Fach-

Klaus Heierhoff Foto: VdK

ausschusses Medien- und Öffent-
lichkeitsarbeit. Für sein großes 
ehrenamtliches Engagement, auch 
außerhalb des VdK, erhielt er das 
Bundesverdienstkreuz.

Wir trauern um einen großarti-
gen Menschen und wertvollen 
Freund, dem wir viel zu verdanken 
haben. Wir werden ihm stets ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Seit 70 Jahren ist Heinz Rohr-
bacher schon VdK-Mitglied. Die 
Funktionen und Ehrungen des 
84-Jährigen alle aufzuzählen ist 
unmöglich, so zahlreich sind sie. 
Unter anderem war der Vollblut- 
Ehrenamtler 33 Jahre lang Vorsit-
zender des Ortsverbands Viern-
heim und stand 14 Jahre an der 
Spitze des Kreisverbands Berg-
straße. Er ist Träger des Bundes-
verdienstkreuzes und wurde mit 
dem Ehrenbrief des Landes Hessen 
ausgezeichnet.

Zwei grandiose Jubilare

Auguste Lang ist seit 75 Jahren 
Mitglied im VdK. Von 1982 bis 
2002 war die 96-Jährige Vorsitzen-
de des Ortsverbands Höchst im 
Odenwald. Zu ihrem besonderen 
Jubiläum wünschte sie sich das 
Buch der VdK-Präsidentin Verena 
Bentele „Wir denken neu“. Es gra-
tulierten (von links): die Vorsitzen-
de des Kreisverbands Odenwald-
kreis, Hiltrud Korb, der Vorsitzen-
de des Ortsverbands, Stefan 
Schmitt, und Frauenvertreterin 
Marianne Jung.
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Heinz Rohrbacher Auguste Lang

Extravagante Begrüßung

Im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung konnte der Ortsverband 
Frankfurt-Preungesheim Dr. Wolfram Roos (rechts) als 350. Mitglied in 
seinen Reihen begrüßen. Der Vorsitzende Manfred Amberger (links) 
hieß ihn während eines Unterhaltungsprogramms des Travestiekünstlers 
Olga Orange in der VdK-Familie willkommen. Foto: privat


