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Ertastbare 
 Straßenschilder

Die Stadt Wedel in Schleswig-Hol-
stein ist die erste Stadt Deutsch-
lands, in der sehbehinderte Men-
schen Straßenschilder ertasten 
können – und zwar flächen- 
deckend. Die Schilder sind etwa so 
groß wie zwei aneinandergelegte 
Bausteine und wurden zusätzlich 
an den bereits bestehenden Stra-
ßenschild-Masten montiert.

Bis Januar 2020 wurden in der 
33 000-Einwohner-Stadt mehr als 
370 blaue Schilder mit weißer 
Schrift in einer Höhe von etwa 
1,40 Metern angebracht. So können 
Menschen mit Sehbehinderung 
nahe herantreten und die Namen 
zum Beispiel mit einer Lupe lesen 
oder die einzelnen Lettern ertas-
ten. Der Verlauf – bei langgezoge-
nen Straßen – ist durch einen zu-
sätzlichen Pfeil in Richtung der 
zunehmenden Hausnummern ge-
kennzeichnet.

Testphase beendet

Die Idee zu den Schildern für 
Sehbehinderte hatte der Wedeler 
Volker König. Der 75 Jahre alte 
Ingenieur ist seit 50 Jahren blind. 
Und seit vielen Jahrzehnten erfin-
det er in seiner Freizeit Hilfsmittel 
für behinderte Menschen. Die 
Straßenschilder sind sein neues-
ter Erfolg. „Sie sind klein, stören 
keine anderen Verkehrsteilneh-
mer und können auch von Roll-
stuhlfahrern gut gelesen werden“, 
sagt König über die weiteren 
Vorteile der Alu-Schilder. Zum 
Testen hatte die Stadt die ersten 
zehn ertastbaren Straßenschilder 
schon 2013 angebracht. Mit Spen-
dengeldern und Fördermitteln ist 
nun die flächendeckende Einfüh-
rung der Schilder möglich gewor-
den. 

Dieses Projekt könnte ein Vor-
bild für viele andere Gemeinden in 
der Bundesrepublik werden.

  dpa/cdi

BITTE BEACHTEN

Beratung in Emden 
in neuen Räumen

Der Kreisverband Aurich-Emden 
teilt mit, dass die sozialrechtliche 
Beratung in Emden ab sofort in 
neuen Räumen stattfindet: je-
weils am zweiten Donnerstag  
im Monat von 14.30 Uhr bis  
16.30 Uhr im Gemeindehaus der 
altreformierten Kirche, Oster-
straße 39, in Emden.

Autismustherapie 
muss bezahlt werden

Das Bremer Sozialamt muss die 
Kosten für die Autismustherapie 
eines Grundschulkindes tragen, so 
lautet ein Urteil des Landessozial-
gerichts (LSG) Niedersachsen-Bre-
men (Az.: L 8 SO 240/18).

Die Autismustherapie fördere die 
Aufmerksamkeit und Konzentrati-
on sowie kommunikative und so-
ziale Fähigkeiten, teilte das LSG 
mit. Dies müsse nicht allein auf den 
Schulbesuch ausgerichtet sein, es 
reiche, wenn dieser erleichtert wer-
de. Hintergrund ist der Fall eines 
achtjährigen Mädchens, das an 
frühkindlichem Autismus und ei-
ner Verhaltensstörung leidet. Das 
Kind besucht eine Inklusionsklas-
se an einer Bremer Grundschule.

Das Sozialamt Bremen hatte ei-
ne zusätzliche Autismustherapie 
aus Sozialhilfemitteln zunächst 
abgelehnt. Wegen der ungeklärten 
Kostenfrage finanzierten die El-
tern zunächst selbst eine Therapie, 
für die sie rund 7400 Euro aus ei-
genen Mitteln ausgaben. Nach dem 
Urteil muss das Sozialamt die 
Kosten nun erstatten.  dpa

Renten-Missstände am Pranger
Kreisverband Lüneburger Heide bucht Werbeflächen in Linienbussen

Nicht zu übersehen waren die gro-
ßen Plakate der VdK-Kampagne 
#Rentefüralle in der Region Lüne-
burg Ende 2019: In gleich 15 Linien-
bussen waren die VdK-Forderun-
gen nach einer gerechten Rente zu 
lesen.

Wie können wir möglichst viele 
Menschen auf die große Renten-
kampagne des Sozialverbands 
VdK aufmerksam machen? Auf 
diese Frage hatten die Mitglieder 
des Kreisverbands Lüneburger 
Heide recht schnell eine Antwort 
parat: „Die VdK-Forderungen 
mussten über den öffentlichen Per-
sonennahverkehr verbreitet wer-
den, schließlich betrifft das Thema 
alle Menschen und hier konnten 
wir einfach das größte Publikum 
erreichen“, erklärt Kreisvorsitzen-
der Hans  Ulmer.

Gesagt – getan. Der örtliche Bus-
betreiber war sofort von der Idee 
überzeugt und so konnten insge-
samt 15 große Din-A2-Plakate des 
VdK in den Bussen in Lüneburg 
und Umgebung aufgehängt wer-

den. Von Mitte Oktober bis Ende 
Dezember 2019 wurden so zahlrei-
che Menschen über die Missstände 
und notwendigen Verbesserungen 
im deutschen Rentensystem infor-
miert.

„Natürlich war diese Aktion für 
unseren Kreisverband nicht kos-

tenlos, aber so wurden wir wahr-
genommen und konnten flächen-
deckend auf den VdK aufmerksam 
machen – anders als zum Beispiel 
bei einer Werbeanzeige in der 
 Zeitung. Für uns hat sich die Ak-
tion definitiv gelohnt!“, resümiert 
 Ulmer.

Freuten sich über die Verbreitung der VdK-Kampagne: Beisitzer Gerhard 
Langenhop, Stellvertreter Herbert Kothe, Kreisgeschäftsführerin Wienke 
Bredehöft-Stock und der Kreisvorsitzende Hans Ulmer (von links).

„Wir erhalten durchweg positive Reaktionen“
Eine Jugendherberge in Oldenburg macht vor, wie Inklusion in Unternehmen funktionieren kann

Bei fünf Prozent liegt die verpflich- 
tende Beschäftigungsquote für 
schwerbehinderte Menschen. Nie-
dersächsische Unternehmen errei-
chen im Durchschnitt gerade ein-
mal 4,2 Prozent – sie zahlen in der 
Regel lieber die sogenannte Aus-
gleichsabgabe. Dabei geht es 
auch ganz anders, wie ein Beispiel 
aus Oldenburg zeigt.

In der 2019 neu errichteten Ju-
gendherberge am Oldenburger 
Hauptbahnhof haben die Hälfte 
aller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter eine Behinderung. „Als 
Unternehmen sollte man den In-
klusionsgedanken leben. Zwar 
muss nicht jeder Betrieb zwangs-
läufig den Schritt zum Inklusions-
unternehmen machen. Aber es 
sollte perspektivisch Normalität 
sein, Menschen mit Behinderung 
einzustellen“, erklärt Projektma-
nager Marcus Heisterkamp. 

Eine Ausgleichsabgabe zu zah-
len, kam für die Betreiber der Ju-
gendherberge nicht infrage. Der 
Standort in Oldenburg war – wie 
in Leer und Aurich – von Anfang 
an als Inklusionsbetrieb geplant. 
So kann der Blick dafür geschärft 

werden, mehr Stellen mit Bewer-
bern mit Beeinträchtigung zu be-
setzen, heißt es. Und das Konzept 
scheint aufzugehen: Auch in wei-
teren Jugendherbergen im Nord-
westen arbeiten bereits Menschen 
mit Behinderun-
gen.

In Oldenburg 
sind die 20 Mit-
a rbe i t e r i n nen 
und Mitarbeiter 
mit Behinderung 
in allen Berei-
chen tätig: in der 
Küche, im Service, an der Rezepti-
on und in der Technik sowie in der 
Reinigung. Und das kommt an: 
„Wir erhalten durchweg positive 
Reaktionen auf unser Konzept, 
einige Gäste haben zu den Mitar-
beitern sogar schon ein freund-
schaftliches Verhältnis aufgebaut“, 
weiß Hausleiter Markus Acquista-
pace zu berichten. Bislang habe es 
erst ein negatives Erlebnis gege-

ben: Ein Mitarbeiter hatte verges-
sen, ein Getränk zu servieren. „So 
etwas passiert halt mal. Der Gast 
hatte dafür kein Verständnis, aber 
dann sind wir vielleicht auch nicht 
die richtige Lokalität für ihn“, 

stellt Acquistapa-
ce klar.

Den häufig ge-
nannten Argu-
menten, Mitar-
beiter mit Behin-
derung seien 
unflexibel, häufi-
ger krank und 

könnten im Extremfall nicht ge-
kündigt werden, widersprechen 
die Betreiber der inklusiven Ju-
gendherbergen ganz entschieden. 
Da diese Menschen vielfach schon 
Ablehnung und längere Zeiten der 
Arbeitslosigkeit erfahren hätten, 
„schätzen sie einen passenden Ar-
beitsplatz und die dadurch entste-
henden Sozialkontakte viel mehr“, 
macht Marcus Heisterkamp deut-

lich. „Wenn sie merken, dass sie 
etwas schaffen können, setzt das 
ungeahnte Kräfte frei!“

Barrieren beseitigen

Grundsätzlich gebe es bei der 
Arbeit kaum Unterschiede zwi-
schen Beschäftigten mit und ohne 
Behinderung. Je nach Einschrän-
kung müssten eventuell einige 
Arbeitsschritte anders organisiert 
werden, rät Heisterkamp. Ein 
großartiger Verwaltungsaufwand 
sei aber nicht notwendig. Trotzdem 
fühlen sich viele Arbeitgeber bei 
dem Thema überfordert und sehen 
mit der Einstellung eines behinder-
ten Menschen zahlreiche ver-
meintliche Hürden auf sich zu-
kommen, weshalb sie lieber die 
monatliche Ausgleichsabgabe 
zahlen. Dabei bietet etwa das In-
tegrationsamt Informationen und 
auch eine finanzielle Förderung 
an. Werden zum Beispiel in einem 
Inklusionsbetrieb zusätzliche Mit-
arbeiter benötigt, weil die Arbeits-
geschwindigkeit nicht bei allen 
gleich ist, dann können diese über 
Personalkostenzuschüsse finan-
ziert werden. „Entscheidend ist 
allein der Wille und dazu müssen 
erst einmal die Barrieren in den 
Köpfen der Menschen abgebaut 
werden“, so der Projektmanager 
Marcus Heisterkamp.

Die Jugendherbergen in Olden-
burg, Leer und Aurich zeigen als 
Inklusionsbetriebe, wie es funkti-
onieren kann – Menschen mit und 
ohne Behinderung arbeiten ganz 
selbstverständlich Hand in Hand 
für eine inklusive Zukunft.

 Christina Diekmann

Sind überzeugt vom Konzept der inklusiven Jugendherberge: Minister-
präsident Stephan Weil (Mitte) und Oldenburgs Oberbürgermeister 
Jürgen Krogmann (links).  Foto: Die Jugendherbergen im Nordwesten

GUT ZU WISSEN

Das Integrationsamt erstattet 
Arbeitgebern einen Teil des Ge-
halts für Beschäftigte mit Behin-
derung. Bei weiteren Fragen 
können sich Betriebe vom ge-
meinsamen Arbeitgeber-Service 
von Arbeitsagentur und Jobcen-
ter telefonisch beraten lassen 
unter Telefon 0800 455520.
Zwei Broschüren der Aktion 
Mensch und des Projekts „Unter-
nehmens-Netzwerk Inklusion“ 
klären zudem darüber auf, wie 
eine Zusammenarbeit mit Men-
schen mit Behinderung aussehen 
kann. Mehr dazu im Internet unter

  www.vdk.de/permalink/78250

Kontakt

  Jugendherberge  Oldenburg 
Straßburger Straße 6 
26123 Oldenburg

  www.oldenburg. 
jugendherberge.de

„Menschen mit 
Behinderung schätzen einen 

passenden  Arbeitsplatz 
oft viel mehr.“ 

Marcus Heisterkamp
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BITTE VORMERKEN

18. Landesverbands-
tag in Hannover

Am 24. und 25. Juni 2020 hält der 
Sozialverband VdK Niedersach-
sen-Bremen seinen 18. Ordentli-
chen Landesverbandstag ab. 
Dieses höchste Gremium des 
Landesverbands trifft sich alle 
vier Jahre. Hier wird der Landes-
verbandsvorstand gewählt, die 
zukünftige sozialpolitische Aus-
richtung des Verbands bespro-
chen und über eingegangene 
Anträge abgestimmt. 
Dazu kommen der Landesver-
bandsvorstand, die Landesver-
bandsrevisoren, Delegierte aus 
allen Kreisverbänden und Ver-
treter der juristischen Personen 
in Hannover zusammen. Außer-
dem nehmen die Mitglieder des 
Beschwerde- und Schlichtungs-
ausschusses mit beratender 
Stimme teil, soweit sie nicht 
bereits als Delegierte gemeldet 
sind. Die Zuteilung der mindes-
tens 80 Delegierten wird vom 
Landesverbandsvorstand vor-
genommen und richtet sich 
nach den am 31. Dezember 2019 
ermittelten Mitgliederzahlen. 
Die Delegierten der Kreisver-
bände werden jeweils von den 
Kreisverbandsvorständen be-
stimmt.

Antragsfrist

Anträge zum Landesverbands-
tag müssen mindestens acht 
Wochen vor Beginn der Tagung, 
also bis zum 29. April 2020, dem 
Landesverbandsvorstand vorlie-
gen. Gestellt werden dürfen sie 
vom Landesverbandsvorstand, 
den Kreisverbänden und den 
juristischen Personen.
Zur Abschlussveranstaltung am 
25. Juni 2020 wird auch VdK-Prä-
sidentin Verena Bentele erwartet.

Wilhelm Tödter wird Vorsitzender
Kreisverband Rotenburg hat gewählt

Ende 2019 war es soweit: Auf dem 
Kreisverbandstag in Rotenburg 
wurde ein neuer Vorstand gewählt. 
Die Delegierten entschieden sich 
mit eindeutiger Mehrheit für Wil-
helm Tödter als Vorsitzenden.

Gut ein Jahr war der Vorstand im 
Kreisverband Rotenburg vakant. 
Nun kamen auf Einladung des 
VdK-Landesverbands die stimm-
berechtigten Ehrenamtlichen aus 
allen elf Ortsverbänden zusam-
men, um eine neue Führungsriege 
zu ernennen. Zum Vorsitzenden 
wählten sie Wilhelm Tödter, der 
bereits die Ortsverbände Lauen-
brück und Fintel leitet.

Tödter engagiert sich zusätzlich 
im Seniorenbeirat der Samtge-
meinde Fintel und bringt somit 
beste Voraussetzungen und Kon-
takte für das Amt mit. Ihm zur 
Seite steht Richard Steckhan aus 
dem Ortsverband Rotenburg als 
stellvertretender Vorsitzender. 
Schriftführerin wurde Marina 

Gärtner aus dem Ortsverband 
 Visselhövede, Beisitzer sind 
Hans-Dieter Hillermann, Wilfried 
Völz und Claus-Michael Klose. Die 
Besetzung der Position des Kas-
senführers wurde vertagt.

Landesverbandsvorsitzender 
Friedrich Stubbe und Geschäfts-
führer Holger Grond gratulierten 
dem neuen Vorstand und wünsch-
ten den Ehrenamtlichen viel 
Freude bei der Arbeit für den 
VdK. Allen Anwesenden dankten 
sie für eine harmonische und sehr 
erfolgreiche Wahl. Wilhelm Töd-
ter freute sich über das ihm ent-
gegengebrachte Vertrauen und 
versprach, den Mitgliedern die 
bestmögliche Unterstützung zu-
kommen zu lassen. Dazu sei es 
nötig, die anfallende Arbeit auf 
möglichst viele Schultern zu ver-
teilen. Deshalb werde es auch 
künftig eine enge Zusammen- 
arbeit mit der Geschäftsstelle 
Rotenburg und dem Landesver-
band geben.

Der neu gewählte Vorstand des Kreisverbands Rotenburg mit Kreisge-
schäftsführerin Manuela Hauschild (links), dem Vorsitzenden Wilhelm 
Tödter und Landesvorsitzenden Friedrich Stubbe (Vierter von rechts).

Schokofahrt nach Amsterdam
#Rentefüralle-Werbung in den Niederlanden

Auch über die Landesgrenzen hin-
aus wird für eine gerechte Rente 
geworben. Mit dem Rad machten 
sich Freiwillige der Leeraner Fair-
trade-Initiative auf den Weg nach 
Amsterdam und hatten auch die 
bunten Fahrradsattel-Überzüge 
dabei.

Mehr als 100 Kilogramm fair 
gehandelte Bioschokolade nahmen 
die Radler in den Niederlanden in 
Empfang und transportierten sie 
emissionsfrei nach Leer. Auf den 

fast 600 Kilometern, die zurückge-
legt wurden, machten die Radler 
Werbung für die VdK-Kampagne 
#Rentefüralle: Die bunten Fahr-
radsattel-Überzüge begleiteten sie 
auf ihrem Weg über Land und 
durch die Städte und fanden regen 
Anklang. Verteilt wurden die 
Überzüge vor der Abfahrt vom 
Kreisverband Leer. Den Forderun-
gen nach einer zukunftsfähigen 
Rente stimmten die Radfahrer zu 
– und freuten sich über das prakti-
sche Accessoire. 

Die farbigen Sattel-Überzüge waren Blickfang und Gesprächsthema auf 
der Radtour nach Amsterdam.

KOMMENTAR

Verlässliche Rentenzusage erwünscht!
Liebe Leserinnen und Leser, ich 
bin Jill Nercher, 20 Jahre alt und 
absolviere meine Ausbildung 
beim Sozialverband VdK. Durch 
unsere aktuelle Kampagne #Ren-
tefüralle ist mir bewusst gewor-
den, wie wichtig es doch ist, dass 
sich gerade junge Menschen wie 
ich schon mit dem Thema Rente 
befassen. Immer wieder ist die 
Rede von Armut im Alter, von 
Menschen, die jahrzehntelang 
gearbeitet haben und deren Ren-
te trotzdem nicht reicht. Da ist es 
nicht verwunderlich, dass statis-
tisch gesehen drei von vier jungen 
Menschen zwischen 18 und 34 
Jahren kein Vertrauen mehr in die 
gesetzliche Rente haben, da es 
keine langfristige Garantie für ei-
ne stabile Rente gibt. Regelmäßig 
ist sogar die „Rente mit 70“ im 
Gespräch. Die Jugend von heute 
soll also immer länger arbeiten 
und hat später weniger Geld zum 
Leben. Das kann nicht das Ange-
bot der Politik sein. 
Ich finde, dass sich an unserem 
Rentensystem etwas ändern muss. 
Jeder, der arbeitet, sollte in die 
gesetzliche Rentenversicherung 
einzahlen. Gleichzeitig muss er 
sich darauf verlassen können, 
dass er im Alter aus dieser Versi-
cherung auch etwas zurückbe-
kommt. Hier sehe ich – wie viele 
andere junge Menschen – den 
Staat in der Pflicht. Natürlich soll-
ten wir alle schon möglichst früh 
damit beginnen, auch selbst Rück-
lagen für später zu bilden. Doch 
das ist je nach Verdienst nicht 
immer möglich. Mit geringem 
Lohn haben viele häufig gar nicht 
die Möglichkeit, etwas zurückzu-
legen, weil sie es direkt im Alltag 
benötigen.
Als junger Mensch wünsche ich 
mir deshalb eine verlässliche Zu-
sage, dass ich von meinem heute 

eingezahlten Geld auch später 
noch etwas erhalte. Das soge-
nannte Rentenniveau müsste also 
stabil bleiben und darf nicht wei-
ter abgesenkt werden. Außerdem 
sollte die Rente entsprechend den 
Löhnen regelmäßig angehoben 
werden, da alles stetig teurer 
wird, egal ob Mieten oder Le-
bensmittel. Und vor allem darf 
das Rentenalter nicht weiter stei-
gen. Aus der Rechtsberatung 
beim VdK wissen wir, dass es die 
Mehrheit der Bürger schon heute 
nicht schafft, bis 67 zu arbeiten, 
weil die Gesundheit einfach nicht 
mehr mitspielt. Wie soll dann künf-
tig sogar das Arbeiten bis 70 Jah-
re möglich sein? 
Um das Vertrauen, insbesondere 
der Jugendlichen, in den Sozial-
staat zurückzugewinnen, muss die 
Regierung also handeln – die 
Vorschläge für nötige Veränderun-
gen im Rentensystem sind ja be-
kannt. Mit diesem Beitrag möchte 
ich vor allem versuchen, jungen 
Menschen ein Stück weit die Au-
gen zu öffnen. Blendet das Thema 
Rente nicht aus, sondern befasst 
euch schon jetzt damit, denn es ist 
unsere Zukunft, um die es geht!

Jill Nercher, Azubi beim VdK 
 Niedersachsen-Bremen

AUFRUF AN ALLE VdK-VORSTÄNDE

Liebe Ehrenamtliche, als Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des VdK 
Niedersachsen- Bremen informie-
ren wir Sie über Neuerungen und 
Aktionen. Gerade bei kurzfristigen 
Infos zur internen Verbandsarbeit, 
aber auch im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit erfolgt dies gerne 
elektronisch. Zu diesem Zweck 
sind bereits diverse E-Mail-Adres-
sen von Vorstandsmitgliedern bei 

uns gespeichert. Doch es kann 
immer wieder vorkommen, dass 
sich Adressen ändern oder neue 
hinzukommen. Wir bitten Sie des-
halb, uns Ihre aktuelle E-Mail-Ad-
resse mitzuteilen, falls Sie dies 
noch nicht getan haben. Bitte 
senden Sie eine E-Mail mit Ihrem 
Namen und Ihrer Mitgliedsnummer 
an presse-nb@vdk.de, Betreffzei-
le: Ich bin online erreichbar. 
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SPEZIELLE VORBEUGEPROGRAMME FÜR VdK-MITGLIEDER

Gesundheit soll natürlich auch Spaß machen
Pauschalgesundheitswochen im Hotel Senator Bad Pyrmont – 14 Tage preisgünstiger – Buchungen ganzjährig möglich

Erholung finden und neue Kräf te 
sammeln, aktiv vorbeugen und 
sich fit halten unter fachlicher Be- 
treuung – das sind die Ziele der 
speziell für VdK-Mitglieder ange-
botenen Gesundheitswochen im 
Hotel Senator in Bad Pyrmont. 
Denn schließlich soll Gesundheit 
auch Spaß  machen.

Das Hotel hat speziell auf die 
Bedürfnisse der VdK-Mitglieder 
ausgerichtete Pauschalangebote  
für Selbstzahler in sein Programm 
aufgenommen, die sich bundes - 
weit an alle VdK-Mitglieder und 
deren Angehörige richten. Unter 
folgenden sechs Angeboten kann 
das passende Programm ausge- 
wählt werden:

1. VdK-Spezialgesundheitswoche
2. Morbus-Bechterew-Programm
3. Arthrose-Programm
4. Rheuma-Programm
5. Wirbelsäulen-Programm
6. Adipositas-Programm

Alle Programmangebote für das 
Jahr 2019 schließen zwischen 455 
Euro und 546 Euro pro Person und 
Woche (sieben Übernach tungen) 
beziehungsweise zwischen 910 Euro 
und 1092 Euro pro Person (14 Über-
 nachtungen) folgende Leistungen 
ein:

Anwendungen, Training und The-
rapie mit geschultem Fachpersonal, 
Schwimmbadnutzung, Unterbrin-

gung in komfortablen Einzelzim-
mern mit Dusche und WC, Balkon, 
 Fernseher und Telefon (Zweibett- 
beziehungsweise Doppelzimmer auf 
Wunsch möglich), bei Anmeldung 
Unterbringung im Senator-Kur-/
Pflegehotel, Vollpension mit Früh-
stück, mittags Menüwahl, abends 
kalte Platten, kostenloser Transfer 
vom und zum Bahnhof Bad Pyr-
mont. Kurtaxe ist vor Ort zu be-

zahlen. Dieses Angebot beinhaltet 
keine ärztliche und pflegerische 
Betreuung. Eine Unbedenklich-
keitsbescheinigung vom Hausarzt 
sollte vorgelegt werden. Termine 

sind frei wählbar, allerdings ist der 
bevorzugte Anreisetag der Sonntag. 
q Hauptsaison: April bis Oktober
q Nebensaison: Januar bis März, 
November bis 15. Dezember. 

ANGEBOTE IN 2020

Norwegens Fjorde und das Nordkap erkunden
Schiffsreise mit der MS ARTANIA**** entlang der norwegischen Küste vom 29. Juni bis 9. Juli 2020

Kommen Sie vom 29. Juni bis  
9. Juli 2020 mit zu unseren norwe-
gischen Nachbarn und genießen 
Sie an Bord der MS ARTANIA den 
gewohnten Service und die ent-
spannte Atmosphäre, während Sie 
durch die Nordsee Richtung Nor-
den bis hin zum Nordkap kreuzen.

Grandiose Natur, nette Men-
schen und Bewegung an der fri-
schen Luft sind die Zutaten dieser 
schönen Norwegenkreuzfahrt.

Die MS ARTANIA – bekannt aus 
der ARD-Serie „Verrückt nach 
Meer“ – bietet auf neun Decks 
Bars, eine über zwei Ebenen offene 

Lobby, Internetcafé, Bibliothek, 
Kino/Theater, eine Show-Lounge, 
zwei Restaurants sowie Boutiquen, 
Beautysalon und Spa. Eine licht-
durchflutete Innenpromenade, 
sechs Fahrstühle, Außendecks mit 
Liegeplätzen, zwei Poolbereiche 
und eine Rundum-Promenade la-
den zum Entspannen ein. 

Inklusive Leistungen

Schiffsreise in der gewählten 
Kabinen-Kategorie, Vollpension 
an allen Tagen mit Menüwahl an 
Bord, Tischwein und Saft des 
 Tages zu den Hauptmahlzeiten Ragt majestätisch ins Polarmeer hinein: das Nordkap.

sowie Tagesprogramme und 
Abendveranstaltungen inklusive.

Der Reisepreis pro Person be-
trägt ab 1999 Euro in einer 
Zwei-Bett-Außenkabine, ab 2899 
Euro in einer Zwei-Bett-Supe rior-
Balkonkabine oder bei Alleinnut-
zung einer Zwei-Bett-Außenkabi-
ne. Die Reise führt von Kiel über 
die Großer-Belt-Meerenge nach 
Bergen und Åndalsnes mit Über-
querung des Polarkreises zum 
Nordkap. Auf dem Rückweg geht 
es mit Halt in Tromsø und Flåm 
nach Bremerhaven.

Reiseveranstalter ist die Phoe-
nix Reisen GmbH, Bonn.

Anmeldecoupon
Ja, ich melde mich/uns zu folgendem Reiseangebot an:
Gesundheitsprogramm im Hotel Senator Bad Pyrmont (bitte ankreuzen):

m VdK-Spezialgesundheitswoche m Rheuma-Programm
m Morbus-Bechterew-Programm m Wirbelsäulen-Programm
m Arthrose-Programm m Adipositas-Programm

Vor- und Zuname(n):

Straße: PLZ/Ort:

Telefonnummer (für Rückfragen):

Gewünschter Zeitraum:

Senator-Kur-/Pflegehotel: q Einzelzimmer  q Doppelzimmer

Datum/Unterschrift:

Bitte lassen Sie sich von Ihrem Hausarzt nachfolgend die unbedenkliche 
Teilnahme am ausgewählten Programm bestätigen.
Unbedenklichkeitsbescheinigung

Unterschrift/Stempel des Arztes

Bitte einsenden an: VdK-Reisedienst, Nikolausstraße 11, 26135 Oldenburg,
Telefon (04 41) 2 10 29-50, Telefax (04 41) 2 10 29-10, E-Mail dirks@vdk.de

"

Masuren entdecken – für Kultur- und Aktivurlauber
Flugreise zur polnischen Seenlandschaft – Verschiedene Termine von Ende Mai bis Anfang September 2020 wählbar

Die prachtvolle Uferstraße in Danzig lädt zum Flanieren ein.

Eine Flugreise zur polnischen Seen-
landschaft bietet der VdK- 
Reisedienst des Landesverbands 
Niedersachsen-Bremen in Zusam-
menarbeit mit der VdK Service 
GmbH im Sommer 2020 an. Von 
Ende Mai bis Anfang September 
sind verschiedene Termine wählbar.

Kristallklare Seen, geheimnis-
volle Wälder und spannende Zeug-
nisse der ostpreußischen Ge-
schichte erwarten Sie im 1000- 
Seen-Land der Masuren. Die was-
serreiche Landschaft im Norden 
von Polen hat ihre Ursprünglich-
keit bewahrt und wartet mit einer 
nahezu unberührten Natur auf 
Ihren Besuch. In dem 46 000 Qua-
dratkilometer großen Gebiet leben 
350 Vogelarten, dazu Tiere wie 
Elche, Wisente, Biber, Luchse und 
Wölfe, um nur einige zu nennen. 
Da viele der Seen über romanti-

sche Kanäle miteinander verbun-
den sind, hat sich in Masuren 
 besonders der Wassersport als 
Freizeitaktivität etabliert.

Sie wohnen im Vier-Sterne- Hotel 
Mragowo Resort & Spa, das Sie mit 
direkter Seelage und einem großen 
Wellness- und Sportangebot ver-
wöhnt. Dazu können Sie ein Kul-
tur- und ein Aktivpaket buchen. 
Das Kulturpaket führt Sie unter 
anderem nach Danzig, zur Marien-
burg und zur Wolfsschanze. Mit 
unserem Aktivpaket erkunden Sie 
die Masuren per Rad, zu Fuß und 
mit dem Kajak. Auf Wunsch sind 
auch beide Angebote kombinierbar.

Inklusive Leistungen

Parken am Flughafen Bremen, 
Sonderflug mit Wizz Air, sieben 
Übernachtungen mit Frühstücks-
buffet im Vier-Sterne-Hotel, Hotel-

transfer, Deutsch sprechende Rei-
seleitung. Der Reisepreis pro Per-
son beträgt 795 Euro im 
Doppelzimmer und 875 Euro im 
Einzelzimmer. Das Abendessen im 
Hotel ist für insgesamt 97 Euro 
buchbar. 190 Euro kostet das histo-

rische Ausflugspaket mit Tagesaus-
flug nach Danzig, Marienburg und 
Elbing sowie nach Heiligelinde, zur 
Wolfsschanze und Burg Rasten-
burg. 130 Euro kostet das Aktiv-
paket mit geführter Radtour durch 
die masurische Umgebung, einer 

Kajaktour auf dem Fluss Krutynia 
mit Kaffee und Kuchen sowie einer 
kleinen Wanderung in der Johan-
nisburger Heide.

Reisetermine: 20. bis 27. Mai, 
10. bis 17. Juni, 8. bis 15. Juli und 
2. bis 9. September 2020.

Reiseveranstalter ist die Glo-
balis Erlebnisreisen GmbH, 
Schöneck.

Kontakt

Prospekte erhalten Sie beim 
VdK-Reisedienst,  Petra Dirks

  Nikolausstraße 11  
26135 Oldenburg

•   (04 41) 2 10 29-50 
(montags bis freitags  
von 9 bis 12 Uhr)

   (04 41) 2 10 29-10

  dirks@vdk.de
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VdK Bückeburg stellt sich vor

Der Ortsverband Bückeburg war mit einem Informationsstand auf dem 
10. Mindener Atemwegstag im Johannes-Wesling-Klinikum in Minden 
vertreten. Der Infostand, mit dem der Ortsverband allgemein über den 
VdK und dessen aktuelle Themen, wie zum Beispiel die Rentenkampa-
gne #Rentefüralle informierte, kam bei den Besuchern gut an. Besonders 
beliebt war die Broschüre „Wie geht eine gerechte Rente?“.

Gemeinsam 100 Jahre im VdK

In feierlichem Rahmen ehrte das Vorstandsteam des Ortsverbands 
Bremen-Nord Andreas Korfe (links) und Luise Busch (Mitte) für jeweils 
50 Jahre Mitgliedschaft im VdK. Neben dem Ortsvorsitzenden Werner 
Grashoff gratulierten auch Frauenvertreterin Renate Grashoff und 
Kassenwartin Ursula Hlubek den Jubilaren.

Glückwunsch zum 100.

Sein ältestes VdK-Mitglied hat der Vorstand des Ortsverbands Bomlitz 
zum 100. Geburtstag besucht. Vorsitzender Herbert Kothe (rechts) und 
sein Stellvertreter Wolfgang Glomb gratulierten Otto Jochade (Mitte) 
ganz herzlich, der bereits seit 25 Jahren dem VdK angehört.

Kreisarbeitstagung mit Tiefgang
Lesung mit VdK-Mitglied Martha Maschke – Austausch in Osnabrück

Eine Kreisarbeitstagung mit sehr 
persönlichem Erfahrungsaus-
tausch veranstaltete der Kreisver-
band Osnabrück für seine ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

Die Kreisvorsitzende Gisela 
Lauinger hatte dazu die regional 
ansässige Autorin Martha Masch-
ke eingeladen, um ihr neues Buch 
„Hommage an mein Bauchgefühl“ 
vorzustellen. Das VdK-Mitglied 
schreibt unter einem Pseudonym 
über ihre Krankheit und die teils 
unglaubliche Behandlung durch 
manche Ärzte. Weil die Ursachen 
seit sechs Jahren nicht geklärt wer-
den können, verhalten sich Wis-
senschaftler und Krankenhausper-
sonal teils unangemessen und 
unterstellten ihr sogar schon psy-
chische Probleme. „Wir haben 
Frau Maschke zu uns eingeladen, 
weil wir in ihrer Geschichte einige 
Parallelen erkennen. In Gesprä-
chen und Beratungen wird uns – 
leider – nicht selten von ähnlichen 
Ereignissen mit Ärzten oder Be-
hörden berichtet, die unsere Mit-
glieder einfach nicht ernst neh-
men“, erklärte Gisela Lauinger die 
Verbundenheit zum VdK. Um sich 
besser in die Erlebnisse der Mit-
glieder einfühlen zu können, habe 
man das Thema für die Kreis- 

arbeitstagung gewählt, so die 
Kreisvorsitzende.

Den zweiten Schwerpunkt der 
Tagung bildete der Erfahrungsaus-
tausch unter den Ehrenamtlichen. 
Dabei ging es um die Organisation 
von Veranstaltungen und Aus-
flugsfahrten, welche Formate bei 
den Mitgliedern gut ankommen 
und was eher nicht. Ein weiteres 
Thema war die Bearbeitung der 
ortsverbandseigenen Internetsei-
ten. Hier wurden rege Tipps und 
Hilfestellungen unter den Aktiven 
ausgetauscht. Immerhin betreuen 

sieben der elf Ortsverbände eine 
eigene Webseite, die sie regelmäßig 
mit neuen Informationen füllen. 
In der Diskussion kam es vor al-
lem darauf an, welche Inhalte 
eingestellt werden dürfen und 
wovon abzusehen ist. Abschlie-
ßend wurden auch die Vorteile der 
Mitgliederverwaltung Sodalislight 
diskutiert. Die Ehrenamt lichen 
können sie beispielsweise nutzen, 
um ihren Mitgliedern Glückwün-
sche zu übermitteln oder ihnen für 
langjährige Verbandstreue zu 
danken.

VdK-Mitglied Martha Maschke (Mitte vorn) sprach auf der Kreisarbeits-
tagung offen über ihre Erfahrung mit Angestellten im Gesundheitswesen.

NEUER SERVICE

Rentenberatung  
in Wilhelmshaven

VdK-Mitglieder aus Wilhelms- 
haven haben ab sofort die Mög-
lichkeit, sich von einer Versicher-
tenältesten der Deutschen Ren-
tenversicherung in Rentenfragen 
beraten zu lassen. Auch die 
Rentenbeantragung ist möglich. 
Die Beratung findet jeden zwei-
ten Dienstag im Monat von 9 bis 
15 Uhr in der VdK-Geschäfts-
stelle Wilhelmshaven, Grenz- 
straße 73, statt. Um vorherige 
Terminvereinbarung unter Tele-
fon (0 4421) 3 46 47 wird gebeten.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Im Rahmen eines gemütlichen Frühstücks dankte der Ortsverband 
Berne-Lemwerder seinen langjährigen Mitgliedern mit Urkunden und 
Anstecknadeln. Verliehen wurden die Präsente vom Ortsvorsitzenden 
Werner Maack, seinem Stellvertreter Jörg Bade und dem Kreisvorsit-
zenden Holger Beyer.

Ab jetzt nur noch mit Mehrwegbecher!
Ortsverband Göttingen verteilt klimaschonendes Weihnachtsgeschenk

Alle sprechen vom Klimaschutz. 
Dass jeder für sich auch ganz ein-
fach einen kleinen Beitrag dazu 
leisten kann, zeigte jetzt der 
VdK-Ortsverband Göttingen. Hier 
wird ab diesem Jahr der Plastik-
verbrauch reduziert.

Der Vorstand hat sich dafür 
eine praktische Lösung einfallen 
lassen: Jedes Mitglied erhielt auf 
der Weihnachtsfeier einen Mehr-
wegbecher mit VdK-Logo. Insge-
samt 120 dieser eigens hergestell-
ten Becher verschenkten die Eh-
renamtlichen. „Bei unseren 
Veranstaltungen wird es künftig 
keine Einwegbecher aus Plastik 
mehr geben“, erklärte die Vorsit-
zende Jutta Da Corte die neue 
Anschaffung. „Jeder bringt ein-
fach seinen VdK-Becher mit und 
schon können wir alle etwas für 

die Umwelt tun – das ist der erste 
Schritt.“ Der handliche 200-Mil-
liliter-Becher ist sowohl für Heiß- 

als auch für Kaltgetränke geeignet 
und passt zudem in jede Hand-
tasche.

Stolz präsentierte der Ortsverband Göttingen seine neuen VdK-Mehr-
wegbecher.

2000. Mitglied begrüßt

Über den Eintritt von Josef Hollanski in den Sozialverband VdK freute 
sich Vorsitzender Andreas Rohloff ganz besonders: Hollanski ist das 
2000. Mitglied im Ortsverband Wilhelmshaven, der damit zu den 
größten in ganz Niedersachsen zählt.
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ALLES GUTE

Der zuständige Ortsverband, 
der Kreisverband sowie der Lan-
desverband gratulieren ganz 
herzlich zur Goldenen Hochzeit 
und wünschen noch viele ge-
meinsame Jahre bei bester 
Gesundheit.

Goldene Hochzeit

Annegret und Franz Drees,  
27. November 2019, Ortsverband 
Ottersberg.

Einmal jährlich  
zum Augen-Check

Wenn es dunkel wird, fehlt vielen 
Menschen der Durchblick. Das Se-
hen bei Dämmerung fällt schwerer. 
Gerade für Autofahrer und Radfah-
rer kann das gefährlich werden. 
Schnell spricht man bei Problemen 
dieser Art von Nachtblindheit. Doch 
nicht jeder, der im Dunkeln schlecht 
sieht, ist auch wirklich nachtblind.

„Nur etwa 3200 Menschen in 
Niedersachsen und etwa 260 in 
Bremen leiden unter der bekanntes-
ten Form der angeborenen Nacht-
blindheit, der Retinitis pigmentosa. 
Diese wird vererbt und ist nicht 
heilbar. Für Patienten mit dieser 
Sehstörung gilt ein Fahrverbot, 
denn in diesen Fällen hilft auch 
keine Brille“, erklärt Heike Sander, 
Landesgeschäftsführerin der Bar-
mer in Niedersachsen und Bremen.

Die meisten anderen Menschen, 
die nachts schlechter sehen, leiden 
an einer erworbenen Form der 
Nachtblindheit. Sie bemerken die 
Probleme häufig zwischen dem 30. 
und 50. Lebensjahr. Die Sehfähig-
keit im Dunkeln verschlechtert 
sich schleichend, aber erst, wenn 
eine gewisse Schwelle erreicht ist, 
wird die Beeinträchtigung deutlich 
wahrgenommen. „Die Gründe da-
für, dass sich das Auge nicht mehr 
gut an die Dunkelheit anpassen 
kann, sind sehr unterschiedlich. 
Manchmal kann eine Brille speziell 
für Autofahrten bei Nacht helfen. 
Auch der Graue oder Grüne Star, 
Diabetes oder zu trockene Augen 
können die Sicht im Dunkeln ein-
schränken. Je nach Ursache kön-
nen unterschiedliche Maßnahmen 
Abhilfe schaffen, von Augentrop-
fen bis hin zur Operation.

Manchen Betroffenen helfen 
auch mit Blaulichtfilter beschich-
tete Brillengläser, um Kontraste 
besser deutlich zu machen. Von 
Brillen mit gelben Gläsern, die als 
sogenannte Nachtfahrbrillen be-
worben werden, wird jedoch abge-
raten. Denn eine Studie zeigt, dass 
sich weder die Dämmerungsseh-
schärfe noch die Blendempfind-
lichkeit verbessern. Stattdessen 
werden sogar noch bis zu 15 Pro-
zent Restlicht herausgefiltert. Da-
her wird Autofahrern empfohlen,  
einmal jährlich den Augenarzt 
aufzusuchen.  pd/cdi

Wie für den Notfall vorsorgen?
VdK-Kreisverband mit Infostand auf 6. Celler Vorsorgetag vertreten

Was ist eine Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung oder Pati-
entenverfügung? Was gehört un-
bedingt hinein? Und was sollte 
man beim Erstellen beachten? 
Diese und viele weitere Fragen 
ergaben sich beim 6. Celler Vorsor-
getag des Senioren- und Pflege-
stützpunkts Niedersachsen (SPN). 

Über reges Treiben und zahlrei-
che Gespräche an ihrem Infostand 
freuten sich die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter des Kreisverbands 
Celle. Viele Besucher nutzten die 
Möglichkeit, sich zu den umfas-
senden Gesundheitsthemen direkt 
vor Ort zu informieren – und dabei 
ebenfalls den VdK, seine Aufgaben 
und Arbeit näher kennenzulernen. 
Natürlich ging es auch um die Al-
tersvorsorge, die viele Menschen 
beschäftigt. Die Ehrenamtlichen 

des VdK machten mit Plakaten, 
Postkarten und Broschüren auf die 
große #Rentefüralle-Kampagne 
aufmerksam, mit der der Sozialver-
band die Missstände im aktuellen 

Rentensystem in Deutschland be-
mängelt. Überzeugt von dem Ein-
satz für die gute Sache sagten eini-
ge Besucher auch gleich konkret 
ihren Beitritt zum Verband zu. 

Mit zahlreichen Informationen und guter Laune überzeugten die Ehren-
amtlichen am VdK-Stand.

Ehrung nach 30 Jahren

Irmgard Knauer ist seit 30 Jahren Mitglied im VdK-Ortsverband Ardorf. 
Der Vorsitzende Johann Garrels (rechts) dankte ihr für die lange Zuge-
hörigkeit. Johann Eden erhielt als eines der ältesten aktiven Mitglieder 
ebenfalls ein Präsent; er hält dem Verband seit 18 Jahren die Treue.

Mitgliedermarke von 5000 überschritten
Kreisverband Ammerland freut sich über neuen Aufschwung

Es ist geschafft: Der Kreisverband 
Ammerland hat die Marke von 
5000 Mitgliedern geknackt. Sicht-
lich stolz waren die Ehrenamt-
lichen, gebührt ihnen doch ein 
großer Dank für die Betreuung der 
VdK-Mitglieder vor Ort.

Kreisvorsitzender Bernd Kossen-
dey begrüßte Bettina Spiegel-Lad-
da im feierlichen Rahmen der 
Weihnachtsfeier als 5000. Mitglied. 
Sie kam auf Empfehlung ihres Bru-
ders zum VdK. Zum Dank erhielt 
sie einen großen Präsentkorb. Es 
gratulierten außerdem Kreisge-
schäftsführer Uwe Körper und 
Albrecht Krause als Vorsitzender 
des Ortsverbands Apen, dem Frau 
Spiegel-Ladda angehört.

Mit seinen 5000 Mitgliedern 
zählt der Kreisverband Ammerland 
wieder zu den größten im Landes-

verband Niedersachsen-Bremen. 
Im Jahr 2018 waren knapp 700 
Mitglieder aus den Ortschaften 
Varel, Bockhorn und Zetel dem 
nähergelegenen Kreisverband Wil-

helmshaven zugeordnet worden. 
Diesen kurzfristigen Rückgang in 
der Mitgliederzahl hat der Kreisver-
band durch zahlreiche Neuaufnah-
men wettgemacht.

Bernd Kossendey, Bettina Spiegel-Ladda, Albrecht Krause und Uwe 
Körper (von links).

10-Jahres-Fest mit eigener Festschrift
Jüngster Ortsverband im VdK Niedersachsen-Bremen feiert Jubiläum

Als jüngster VdK-Ortsverband hat 
Bülkau kürzlich sein zehnjähriges 
Jubiläum gefeiert. Der Vorstand 
erstellte eigens für diesen Festtag 
eine Chronik.

Zugegeben: In der Geschichte 
des Sozialverbands VdK ist der 
Ortsverband Bülkau mit seinen 
zehn Jahren noch recht jung – der 
Landesverband Niedersach-
sen-Bremen blickt immerhin auf 
ein 70-jähriges Bestehen zurück. 

Doch das Jubiläum in Bülkau ist 
für den VdK von ganz besonderer 
Bedeutung. Denn es zeigt, wie viel 
Potential in diesem jungen Orts-
verband steckt.

Vor zehn Jahren wurde er neu 
gegründet. Ziel war es, die Mitglie-
der in den einzelnen Ortschaften 
durch den regionalen Bezug noch 
besser zu betreuen. Und diese Ent-
scheidung war genau richtig, wie 
die Mitgliederentwicklung zeigt: Im 
Jahr 2009 startete der Ortsverband 

Bülkau mit 120 Anhängern, heute 
sind es bereits über 425. Eine Stei-
gerung von über 250 Prozent – das 
ist eine wahre Erfolgsgeschichte! 

Diese feierte der Ortsverband nun 
mit einem großen Jubiläumsfest und 
über 80 Gästen. Der Kreisvorsitzen-
de Lothar Grünwald und Kreisge-
schäftsführerin Astrid Schaar-Büt-
je lobten den engagierten Einsatz 
der ehrenamtlichen Mitarbeiter vor 
Ort, die sich für das Wohlergehen 
ihrer Mitmenschen einsetzen. Die 
unkomplizierte Rechtsberatung für 
die Hilfesuchenden hob Bürger-
meister Manfred Schmitz hervor. 
„Hier sind keine langen Wege erfor-
derlich, das ist das Markenzeichen 
des VdK“, betonte er.

Der Ortsvorstand um den Vorsit-
zenden Hans-Werner Höfer hatte 
im Vorfeld keine Mühen gescheut 
und eine informative Chronik er-
stellt. In Text und Bildern können 
Mitglieder und Interessierte so die 
vergangenen zehn Jahre im Orts-
verband Bülkau mit Versammlun-
gen, Reisen und Vorträgen noch 
einmal Revue passieren lassen.Vorsitzender Hans-Werner Höfer präsentiert die Jubiläumsfestschrift.

    IN MEMORIAM

Johanna Grunewald

Der VdK-Ortsverband Celle-Alt-
stadt trauert um sein ehemali-
ges Vorstandsmitglied Johanna 
Grunewald. Sie ist am 3. No-
vember 2019 im Alter von 96 
Jahren verstorben. Hannchen 
Grunewald, wie sie von allen 
genannt wurde, war seit 1990 
Mitglied im VdK und engagierte 
sich von Beginn an ehrenamtlich 
als Frauenvertreterin und stell-
vertretende Kassiererin. Hierbei 
hatte sie stets für alle Mitglieder 
ein offenes Ohr und stand den 
neuen Vorstandsmitgliedern mit 
Rat und Tat zur Seite. Für ihre 
25-jährige ehrenamtliche Tätig-
keit erhielt sie 2016 das Ver-
dienstabzeichen. Für ihren Ein-
satz zum Wohl des Verbands ist 
der Ortsverband dankbar und 
wird ihr ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Hubert Zupitza

Der VdK-Ortsverband Molber-
gen trauert um sein Vorstands-
mitglied Hubert Zupitza. Er ist 
am 5. November 2019 im Alter 
von 76 Jahren verstorben. Zu-
pitza war seit 1995 Mitglied im 
VdK und engagierte sich über 
15 Jahre ehrenamtlich als Kas-
sierer, Schriftführer und zuletzt 
als Vorsitzender im Vorstand. 
Dafür ist der Ortsverband Mol-
bergen dankbar und wird ihm 
ein ehrendes Andenken be-
wahren.


