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Friedrich Stubbe fährt 2666 Kilometer
Landesverbandsvorsitzender verteilt Masken und Desinfektionsmaterial persönlich an alle Geschäftsstellen

„Besondere Situationen erfordern 
besondere Maßnahmen“, erläutert 
Friedrich Stubbe seinen engagier-
ten Einsatz in Zeiten von Corona. 
Persönlich verteilte der Landesver-
bandsvorsitzende Schutz- und 
Desinfektionsmaterial an alle 
VdK-Mitarbeiter.

Zusammen mit Holger Grond, 
Geschäftsführer des Landesver-
bands, habe Stubbe überlegt, wie 
sie die Geschäftsstellen bei der 
sukzessiven Wiedereröffnung un-
terstützen können. Aufgrund sei-
ner guten Verbindungen zu Wirt-
schaftsunternehmen konnten in-
nerhalb kürzester Zeit für alle 
Geschäftsstellen spezielle Atem-

schutzmasken und Desinfektions-
mittel organisiert werden, um die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

vor Ort besser zu schützen. Darü-
ber hinaus werden Schutzwände 
installiert.

Da Friedrich Stubbe aufgrund 
der aktuellen Kontaktsperre deut-
lich weniger Termine im Bereich 
des Landes- und Bundesverbands 
wahrnehmen konnte, packte 
er kurzentschlossen die Masken 
und das Desinfektionsmittel ein 
und fuhr innerhalb von zwei Wo-
chen zu allen 26 Geschäftsstellen 
und brachte ihnen das Hygiene-
material. Von Göttingen über 
Cuxhaven nach Bentheim-Lingen 
führten ihn die 2666 Kilometer 
durch das Gebiet des Landesver-
bands Niedersachsen-Bremen. 
Dabei nutzte er die Gelegenheit, 
mit den Mitarbeitern vor Ort zu 
besprechen, wie es den Mitglie-
dern geht und wie der VdK sie 

auch in dieser außergewöhnli-
chen Situation unterstützen 
kann.

Seit dem 11. Mai haben die Ge-
schäftsstellen ihre persönliche 
Beratung zunächst für die dringen-
den Fälle wieder aufgenommen. 
Die Mitglieder werden gebeten, 
vorab telefonisch einen Termin 
zu  vereinbaren. Das Tragen von 
Schutzmasken während der Bera-
tung ist zudem verpflichtend.  

Ein besonderes Dankeschön gilt 
allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern vor Ort, die die Bera-
tung durch den verstärkten Ein-
satz von Telefonanrufen, E-Mails 
und Briefen erfolgreich weiterge-
führt haben. ska

Friedrich Stubbe verteilt Hygienematerial an Elke Twisterling von der 
Geschäftsstelle Oldenburg.

SOLIDARITÄT

Ihr seid nicht allein, wir unterstützen euch!
Großer VdK-Zusammenhalt in der Corona-Krise und Geschichten, wie Mitglieder einander helfen

Früh morgens zur Arbeit, in der 
Mittagspause noch schnell ein 
paar Besorgungen erledigen und 
am Abend wartet schon der 
nächste Termin. So hektisch war 
der Alltag bei vielen Niedersach-
sen bis zur Corona-Krise. Natürlich 
gilt es auch jetzt in vielen Berei-
chen, Familie und Beruf zu verei-
nen. Doch durch die Kontaktbe-
schränkungen und abgesagten 
Veranstaltungen stellt sich auch 
die Frage: Was ist wirklich wichtig 
im Leben?

Wir erleben gerade eine Gesell-
schaft, in der wieder mehr Rück-
sicht aufeinander genommen wird. 
Und was besonders positiv ist: Der 
Zusammenhalt unter den Men-
schen wird wieder größer. So gibt 
es ganz unterschiedliche Hilfsan-
gebote – Spendenaufrufe, Nachbar-
schaftshilfe oder Telefonketten für 
allein lebende Menschen. 

Auch im VdK ist das Engagement 
ungebrochen. „Wir sehen uns als 
große Solidargemeinschaft, in der 
sich die Mitglieder gegenseitig un-
terstützen. In normalen Zeiten 
sind unsere rund 2000 Ehrenamt-
lichen mit Informationsveranstal-
tungen und geselligen Aktionen 
für die Mitglieder da. Während der 
Kontaktbeschränkungen waren 
sie besonders kreativ und haben 
sich zahlreiche Ideen einfallen 
lassen, die zeigen: Ihr seid nicht 
allein, wir unterstützen euch!“, 
freut sich VdK-Landesvorsitzender 
Friedrich Stubbe über den Einsatz. 

Schutzmasken

Schutzmasken für Nase und 
Mund sind derzeit besonders ge-
fragt, wenn es um die Eindäm-
mung des Virus geht. Weil sie im 
Handel nicht mehr zu erwerben 
waren, haben sich viele private 
Näherinnen gefunden. Eine von 
ihnen ist Harriet Meyer vom VdK- 

Ortsverband Drochtersen-Assel. 
Als der Aufruf zum Nähen vom 
Deutschen Roten Kreuz und den 
Landfrauen kam, war sie sofort 
dabei. „Von ihnen habe ich die 
Stoffe bekommen, aus denen ich 
schon rund 200 Masken nähen 
konnte. Die habe ich kostenlos an 
eine Zahnarztpraxis und eine Phy-
siopraxis sowie an Privatpersonen 
verteilt – das ist mein Beitrag zur 
Unterstützung in der Corona-Kri-
se“, erklärt Harriet Meyer.

Auch Sandra Baumgarten vom 
Kreisverband Leer näht ehrenamt-
lich Stoffmasken und stattet damit 
unter anderem das Pflegepersonal 
vor Ort aus: „Angefangen hat alles 
mit einer lungenkranken Person in 
meiner Nachbarschaft, die ich 
schützen wollte. Mittlerweile sind 
es auch bei mir schon rund 200 
Masken geworden – und täglich 
kommen neue Anfragen.“ Das Gute 
an diesen Masken ist, dass sie keine 
Einmal-Produkte sind, sondern 
durch Waschen bei mindestens 60 
Grad oder heißes Bügeln ganz ein-
fach desinfiziert werden können.

Technisch noch einen Schritt 
weiter sind die Schutzmasken aus 
dem 3-D-Drucker von Mathias 
Lauinger aus Osnabrück: Die Idee 
der durchsichtigen Gesichtsvisiere 
stammt von einem schwedischen 
Unternehmen, das die Daten für 
die nichtgewerbliche Nutzung ger-
ne weitergegeben hat. Aus dem 
Drucker kommt die Maskenhalte-
rung, daran befestigt er eine her-
kömmliche Kunststofffolie aus 
dem Baumarkt. Ein simples Prin-
zip mit großer Wirkung, denn die 
Maske schützt das gesamte Ge-
sicht und ist leicht zu reinigen. 

Deshalb ist sie gerade bei Medizi-
nern, Pflegeeinrichtungen und 
Apotheken sehr gefragt. Etwa 40 
Cent kostet eine Maske in der Her-
stellung. Bereits rund 4400 Stück 
hat das Team um Mathias Lauinger 
und René Westphal bislang ver-
teilt. Doch ihr Sohn wolle sich 
nicht bereichern, sondern einfach 
helfen, erklärt Mutter Gisela 
Lauinger, Vorsitzende im Kreisver-
band Osnabrück.

Hilfe im Alltag

Um Unterstützung bei ganz all-
täglichen Dingen geht es bei Mi-
chael und Maren Horeis aus dem 
Kreis Friesland. „Wer Hilfe beim 
Einkaufen braucht, einen Rat oder 
einfach mal ein offenes Ohr, der 
kann sich bei uns melden“, bieten 
die VdKler per regionalem Zei-
tungsaufruf an. Und auch umge-
kehrt funktioniert die Aktion: 
Gerade die älteren Mitglieder 
werden regelmäßig angerufen, um 
sich nach ihrem Gesundheitszu-
stand zu erkundigen – das kommt 
gut an. „Uns bietet sich so die Mög-
lichkeit, trotz abgesagter Veran-
staltungen mit den Mitgliedern in 
Kontakt zu bleiben. Und die Seni-
oren freuen sich sehr, dass der VdK 
auch in dieser schweren Zeit an 
ihrer Seite steht“, so Horeis.

Aber auch der Zusammenhalt 
unter den Ehrenamtlichen in den 
VdK-Vorständen ist nahezu einzig-
artig, wie ein Beispiel aus Göttin-
gen gezeigt hat: Die Vorsitzende 
Jutta Da Corte hat der Ausbruch 
der Corona-Pandemie während 
ihres Urlaubs in Spanien über-
rascht. „Nachdem wir über das 

Auswärtige Amt keinen Rückflug 
bekommen konnten, hat meine 
Vorstandskollegin Michaela Mül-
ler von zu Hause aus alle Hebel in 
Bewegung gesetzt. Sie hat uns in 
der Zeit der spanischen Ausgangs-
sperre mit Informationen versorgt 
und schließlich auch unseren 
Rückflug nach Deutschland orga-
nisiert. Diese ganz besondere Un-
terstützung zeigt einmal mehr, wie 
stark die Verbundenheit in unserer 
großen VdK-Familie ist!“, freut sich 
Jutta Da Corte.

Ablenkung für zu Hause

Gerade die kulturellen Angebote 
wurden in Zeiten der Kontaktbe-
schränkungen weitestgehend ein-
gestellt. Deshalb hat der Ortsver-
band Stade Kurzgeschichten, 
Anekdoten und Alltagsweisheiten 
aufgenommen und diese auf der 
VdK-Webseite unter www.vdk.de/
permalink/79465 zum Anhören 
eingestellt. „Normalerweise treffen 
wir unsere Mitglieder jeden Monat 
und organisieren Ausflugsfahrten 
und gesellige Treffen. Da derzeit 
persönliche Kontakte ausbleiben 
müssen, bieten wir deshalb einige 
akustische Lichtblicke, um die 
Menschen zu unterhalten und ihre 
Zeit der Isolation humorvoll zu 
überbrücken“, erklären Vorsitzen-
der Wilfried Vagts und sein Stell-
vertreter Michael Heinsohn. 

 Christina Diekmann

Harriet Meyer näht in der heimischen Wohnung kostenlos Stoffmasken.

Anekdoten und Kurzgeschichten 
hat der Vorsitzende Wilfried Vagts 
aufgenommen.

IHRE GESCHICHTE?

Haben auch Sie Beispiele von 
Solidarität in der Corona-Krise 
erlebt oder bieten Sie Ihre Hilfe 
etwa im Orts- oder Kreisverband 
an? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Geschichte (gerne mit Foto) an 
presse-nb@vdk.de

Aus dem 3-D-Drucker stammen die-
se durchsichtigen Gesichtsmasken.

Mit Anrufen und Einkaufshilfe unter-
stützt der Kreisverband Friesland 
seine Mitglieder.
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Schwab Versand  
wird eingestellt

VdK-Mitglieder profitieren neben 
der Sozialrechtsberatung von at-
traktiven Leistungen und Vergüns-
tigungen bei verschiedenen Ser-
vicepartnern. Aus dieser Reihe 
verabschiedet sich nun der 
Schwab Versandhandel. Ende  Juni 
2020 stellt der Händler seine Ge-
schäftstätigkeit ein, wodurch auch 
die Kooperation mit dem Sozial-
verband VdK Niedersachsen-Bre-
men endet.

Das breite Sortiment des Unter-
nehmens Schwab erstreckte sich 
von Mode über Möbel bis hin zu 
Technikartikeln. VdK-Mitglieder 
erhielten einen Rabatt von sieben 
Prozent auf ihre Bestellungen so-
wie eine vergünstigte Versandkos-
tenpauschale. „Wir bedauern das 
Ende unserer langjährigen Zusam-
menarbeit sehr“, erklärt VdK-Lan-
desgeschäftsführer Holger Grond, 
„halten aber nach wie vor viele 
weitere Vorteile für unsere 
 Mitglieder bereit.“ So gehören wei-
terhin etwa die preiswerte Lohn-
steuerberatung (Lohi) oder der 
Hausnotruf SONOTEL zu den 
Kooperationspartnern des Ver-
bands. Neben verschiedenen Bro-
schüren zu den Themen Pflege und 
Vorsorge werden spezielle Ge-
sundheitswochen sowie Vergüns-
tigungen bei wechselnden Reise-
angeboten vorgehalten. Weitere 
Informationen zu allen Vorteilen 
finden Sie online auf unserer In-
ternetseite unter www.vdk.de/
permalink/72566

IN EIGENER SACHE

Auszeit auf Zeit

Liebe VdK-Mitglieder, liebe Eh-
renamtliche, normalerweise le-
sen Sie aus meiner Feder Artikel 
mit sozialpolitischem Inhalt, Be-
richte über Veranstaltungen aus 
den Verbandsstufen und Pres-
se-Statements des VdK-Landes-
verbands. Heute aber wende ich 
mich in einer persönlichen Ange-
legenheit an Sie, denn in den 
nächsten Monaten wird sich 
mein Themenschwerpunkt etwas 
verändern: Ende Juni gehe ich in 
den Mutterschutz. Dann kümmert 
sich meine Vertretung Sylvia Ka-
tenkamp um den Bereich Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit beim 
VdK Niedersachsen-Bremen. 
Selbstverständlich werde ich 
dem Verband aber nicht ganz 
den Rücken kehren, sondern 
nach einem Jahr zurückkehren. 
An dieser Stelle möchte ich mich 
ganz herzlich bedanken: bei den 
Mitgliedern, die mit immer neu-
en Themenvorschlägen zu den 
abwechslungsreichen Inhalten 
der VdK-ZEITUNG beitragen, 
und bei allen Kolleginnen und 
Kollegen im Haupt- und Ehren-
amt, die mit Veranstaltungen in 
allen Verbandsstufen eine feste 
Gemeinschaft entstehen lassen 
und uns darüber regelmäßig 
ausführlich berichten. 
Ich freue mich schon jetzt darauf, 
bald wieder die Zeitungsseiten 
für Sie und Euch zu füllen. 

Bis dahin, alles Gute!  
Ihre Christina Diekmann

Christina 
Diekmann, 
Leiterin 
Abteilung 
Presse- und 
Öffentlichkeits-
arbeit

SO HILFT DER VdK

Erwerbsminderungsrente in voller Höhe
Moritz H. geht es wie vielen ande-
ren VdK-Mitgliedern auch: Wegen 
körperlicher Leiden kann er seinem 
Beruf nicht mehr nachgehen. Selbst 
eine Reha-Maßnahme hat nicht die 
entsprechende Wirkung gezeigt. 
Deshalb entschließt er sich nach 
langem Hin und Her dazu, im Jahr 
2019 eine Rente wegen Erwerbs-
minderung zu beantragen. Doch 
die Deutsche Rentenversicherung 
(DRV) lehnt seinen Antrag ab. 

Moritz H. kann das nicht nach-
vollziehen, aufgrund seiner 
Schmerzen ist das Arbeiten für ihn 
einfach nicht mehr möglich. Zur 
Begründung heißt es in dem 
Schreiben der DRV, dass die versi-
cherungsrechtlichen Zeiten für 
eine Erwerbsminderungsrente 
nicht erfüllt seien. Als VdK-Mit-
glied wendet sich Moritz H. 
schließlich an den Sozialverband 
VdK in Papenburg. Kreisgeschäfts-
führer Thorsten Baumgarten er-
klärt das Schreiben der Versiche-
rung wie folgt: „Im Sozialgesetz-
buch ist unter anderem festgelegt, 
dass eine Person in den letzten 
fünf Jahren vor der Erwerbsminde-
rung mindestens drei Jahre Beiträ-
ge in die Rentenversicherung ein-
gezahlt haben muss, um die Rente 
zu erhalten.“ Das Problem war 
also, dass das Mitglied nicht sofort 
eine Erwerbsminderungsrente be-
antragt hatte, als das Arbeiten 
nicht mehr möglich war, sondern 
erst später – natürlich in der Hoff-
nung, dass sich sein Gesundheits-
zustand noch bessere. 

Hiermit wäre der Fall eigentlich 
erledigt gewesen. Doch der 
VdK-Jurist hatte noch eine Idee 
und legte Widerspruch ein: Moritz 
H. hatte nämlich bereits 2016 eine 
medizinische Reha besucht, die 
aber auch nicht den gewünschten 
Erfolg brachte. Seine Erwerbsfä-
higkeit konnte nicht wiederherge-
stellt werden. Somit war die Reha 
nicht erfolgreich und die DRV 
hätte eigentlich von sich aus einen 
Rentenantrag bearbeiten müssen. 
„In diesem speziellen Fall wird der 
Antrag für die medizinische 
Reha-Maßnahme dann in einen 
Antrag auf Erwerbsminderungs-
rente umgedeutet“, verdeutlicht 
Thorsten Baumgarten. Dabei sei 
der Zeitpunkt ausschlaggebend, 
als die Reha beantragt wurde – 
nachzulesen in §  116 Absatz 2, 

Sozialgesetzbuch VI – und somit 
seien die erforderlichen Zeiten für 
die Pflichtbeiträge der Rente sehr 
wohl eingehalten.

Mit dieser Begründung gelang 
der Widerspruch schließlich: Mo-
ritz H. wurde rückwirkend ab 
Sommer 2016 eine volle Erwerbs-
minderungsrente zugesprochen. 
So konnte mithilfe des VdK Nie-
dersachsen-Bremen eine Nachzah-
lung von rund 30 000 Euro erwirkt 
werden. Mit diesem Ausgang des 
Verfahrens sind er und VdK- 
Rechtsberater Thorsten Baumgar-
ten sehr zufrieden. „Die Rente 
mildert meine Schmerzen zwar 
nicht, aber ich bin sehr erleichtert, 
dass ich mich nun wenigstens 
nicht mehr mit der Rentenversiche-
rung streiten muss“, erklärt das 
VdK-Mitglied.  cdi, tb

„Bei Betreuung noch viel Luft nach oben“
Erster Erfolg: Väter beziehen häufiger Elterngeld

Gebärdendolmetscher 
Kassenleistung

Laut MDK-Reformgesetz muss die 
Krankenkasse nun auch bei sta- 
tionären Heilbehandlungen die 
Kosten für einen Gebärdensprach-
dolmetscher tragen.

Zuvor waren die Krankenhäuser 
verpflichtet, die Leistungen von 
Gebärdensprachdolmetschern für 
die Kommunikation mit gehörlo-
sen Menschen zu zahlen. Die Kos-
ten hierfür wurden quasi als eine 
Durchschnittspauschale in die 
Kalkulation der Krankenhäuser 
einbezogen, konnten aber im je-
weiligen Fall die tatsächlichen 
Kosten keineswegs ausgleichen. So 
versuchten Kliniken nicht nur, sich 
der Übernahme dieser Kosten zu 
entziehen; viele kannten diese Ver-
pflichtung nicht, und auch entspre-
chende Gerichtsurteile führten 
nicht zu einer tatsächlichen Ver-
besserung der Kommunikation 
gehörloser Menschen im stationä-
ren Alltag eines Krankenhauses.

Proteste erfolgreich

Nach Jahren der Proteste ist es 
dem Deutschen Gehörlosen-Bund 
zusammen mit anderen Behinder-
tenverbänden gelungen, zu Beginn 
des Jahres 2020 eine Änderung zu 
erwirken: Laut Artikel 4 und 6 des 
MDK-Reformgesetzes gehört die 
Dolmetscherassistenz nicht mehr 
zu den Krankenhausleistungen, 
sondern wird von den Kranken-
kassen übernommen – wie bislang 
schon bei ambulanten Behandlun-
gen.

Kobinet-Nachrichten,  
Hartmut Smikac

Windeln wechseln oder Brei ko-
chen übernehmen nun öfter auch 
mal die Väter, wie eine Untersu-
chung des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung zeigt. War 
Kinderbetreuung bis vor einigen 
Jahren noch allein Frauensache, 
so steigt nun die Zahl der Männer 
beim Elterngeldbezug – wenn 
auch nur langsam.

Bundesweit haben 456 000 Väter 
im vergangenen Jahr Elterngeld 
erhalten, das sind 5,3 Prozent 
mehr als noch 2018. In Nieder-

sachsen bezogen 2019 fast 41 000 
Männer Elterngeld, gut 2500 mehr 
als im Vorjahr. „Dieser Anstieg ist 
ein erster Erfolg unserer jahrelan-
gen Forderung, dass nicht allein 
nur die Frauen für unbezahlte 
Sorgetätigkeiten innerhalb der 
Familie zuständig sind“, erklärt 
VdK-Landesfrauenvertreterin 
Gunda Menkens. „Allerdings ist 
bei der Aufteilung der familiären 
Sorgearbeit noch viel Luft nach 
oben.“ Denn es gibt nach wie vor 
eine ungleiche Verteilung zwi-
schen den Geschlechtern – sowohl 

bei der Dauer der Elternzeit als 
auch bei der Höhe der Bezüge. So 
blieben laut der Untersuchung 
Väter durchschnittlich nur 3,7 
Monate beim Nachwuchs, wäh-
rend die Mütter in der Regel 14,3 
Monate ihren Job unterbrachen.

Ungleiche Bezahlung

Einen enormen Unterschied gibt 
es weiterhin auch bei der Höhe des 
Elterngelds: Frauen bekamen le-
diglich 730 Euro, während Män-
ner im Schnitt 1232 Euro bezogen. 
„Das liegt leider immer noch da-
ran, dass Männer in ihren Jobs 
deutlich mehr verdienen. Vor Ge-
burt des Kindes wird deshalb ab-
gewogen, welche Konstellation 
mehr Geld in den Haushalt ein-
bringt – und so kommt es, dass 
weiterhin zum größten Teil die 
Frauen ihren Job hintenanstellen“, 
so Menkens. 

 Es sei höchste Zeit, dass dieses 
Missverhältnis bei der Bezahlung 
in vielen Berufen endlich aufgeho-
ben werde. Die Lohnunterschiede 
zwischen den Geschlechtern führ-
ten ohnehin schon zu geringeren 
Ansprüchen bei Arbeitslosigkeit 
oder in der Rente, kritisiert die 
VdK-Frauenvertreterin und fordert 
deshalb: „Die Benachteiligung von 
Frauen muss ein Ende haben, wir 
verlangen oberste Priorität für den 
Grundsatz ‚Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit‘“. cdi
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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

Christel und Helmut Gerserich, 
5. Mai, Ortsverband Huntlosen
Ursel und Günter Wolff, 22. Mai, 
Ortsverband Kirchhatten
Jenni und Gerrit Wigger,  
28. Mai, Ortsverband Emlichheim

Neue Notfallmappe
Simone Wernli-Lüpken vom Pflegestützpunkt Friesland zu Gast in Jever

Mathilde Kräft (links) dankt Simone 
Wernli-Lüpken.

„Wir agieren als Team, deshalb sind alle gefragt“
Wechsel an Wiefelsteder Vorstandsspitze: Müller und Schledjewski tauschen die Ämter

Mit dem VdK in Wiefelstede verbin-
den viele Mitglieder ganz selbst-
verständlich den Namen Hans 
Müller. Und das ist keineswegs 
verwunderlich, war er doch über 20 
Jahre Vorsitzender des dortigen 
Ortsverbands. Ende Februar hat er 
seinen Vorsitz abgegeben und 
wechselte sprichwörtlich in die 
zweite Reihe. Müller ist jetzt Stell-
vertreter vom neuen Vorsitzenden 
Ernst-August Schledjewski.

„Mit 75 Jahren möchte ich den 
Weg frei machen für ein neues Ge-
sicht – nach insgesamt 23 VdK-Jah-
ren ist die Zeit dafür reif“, so Mül-
ler. Auf diesen Zeitraum darf er zu 
Recht mit Stolz zurückblicken: 
Gerade einmal 37 Mitglieder zähl-
te der Ortsverband Wiefelstede bei 

seinem Amtsantritt 1997, unter 
seiner Führung sind es bis heute 
weit über 600 geworden. 

Eine große Rolle spielte dabei 
neben den zahlreichen Freizeitan-
geboten des VdK-Vorstands auch 
die stets gute Vernetzung: So ist 
Hans Müller zusätzlich im Senio-
renbeirat der Gemeinde Wiefelste-
de tätig und bietet darüber hinaus 
im örtlichen Kindergarten bei an-
stehenden Reparaturen seine Hilfe 
an. „Dadurch kommt man mit den 
Menschen ins Gespräch und ge-
winnt immer wieder auch neue 
Mitglieder für den VdK hinzu.“

Dabei war der Anfang auch für 
ihn nicht ganz leicht: „Von meinem 
Vorgänger Konrad Mühlenfeld 
wurde ich einfach überredet, den 
Ortsverband zu leiten“, erinnert 

sich Müller. Das war wie ein 
Sprung ins kalte Wasser. Den woll-
te er seinem eigenen Nachfolger 
nicht zumuten. Deshalb hatte er 
bereits vor gut zwei Jahren mit der 
Suche begonnen. Langsam an die 
Arbeit herangeführt zu werden, sei 
das Wichtigste. Außerdem müsse 
die Familie natürlich auch dahin-
terstehen, wenn man so ein wich-
tiges Amt übernehme. 

Nicht unerfahren

Mit Ernst-August Schledjewski 
wählte die Mitgliederversammlung 
einen neuen, aber nicht unerfahre-
nen VdK-Mann ins Amt des Vorsit-
zenden: Seit zehn Jahren gehört er 
dem Sozialverband an, davon war 
er vier Jahre als Beisitzer und zwei 
Jahre als stellvertretender Vorsit-
zender ehrenamtlich tätig. „So 
konnte ich die VdK-Strukturen 
bereits gut kennenlernen“, ist 
Schledjewski dankbar. Er ist von 
sich aus zum VdK gekommen und 
nun sehr gespannt, was ihn im neu-
en Amt erwartet. Hans Müller steht 
ihm aber weiterhin als stellvertre-
tender Vorsitzender bei Fragen mit 
Rat und Tat zur Seite. Man habe 
sozusagen die Positionen getauscht, 
um Ernst-August Schledjewski op-
timal einzuarbeiten, heißt es. 

Viele Strukturen, die über lange 
Jahre im Ortsverband Wiefelste-
de-Metjendorf aufgebaut wurden, 
wird der neue Vorsitzende überneh-

men – wie etwa die jeden Monat 
stattfindenden Vorstandstreffen. 
„Wir agieren hier als Team, deshalb 
sind alle gefragt und der Austausch 
untereinander ist besonders wich-
tig. Das musste sich natürlich auch 
erst entwickeln, mittlerweile läuft 
es aber sehr gut“, sind sich Hans 
Müller und sein Nachfolger einig. 
Einige neue Themen hat Schled-
jewski aber auch schon auf dem 
Plan: „Die Bereiche Digitalisierung 
und Öffentlichkeitsarbeit müssen 
wir im Vorstand noch stärker ange-
hen“. Außerdem möchte er mit 
neuen Veranstaltungen zu verschie-
denen Themen die Bekanntheit des 
VdK weiter steigern und auch die 
Präsenz in den örtlichen Medien 
erhöhen. „Ein Verband wie unser 

mit über 640 Mitgliedern muss eine 
feste Größe in der Gemeinde wer-
den“, erklärt Schledjewski sein Ziel 
für die nächsten Jahre.

Weitere Wahlergebnisse

Neben ihm und Hans Müller als 
stellvertretendem Vorsitzenden 
besteht der Vorstand aus dem 
Schriftführer Rudolf Schüdzig, der 
Kassiererin Anne Geveke und ih-
rem Stellvertreter Gerhard Preuss 
sowie den Frauenvertreterinnen 
Gunda Stöver und Gerda Schüd-
zig. Als Beisitzer unterstützen Inge 
und Johann Behmann sowie Gise-
la und Helmut Gerbers das Team 
der Ehrenamtlichen. 

 Christina Diekmann

Der neue Vorstand des Ortsverbands Wiefelstede-Metjendorf mit seinem 
Vorsitzenden Ernst-August Schledjewski (rechts).

Der Kreisvorsitzende Bernd Kossendey (von links) und Geschäftsführer 
Uwe Körper danken Hans Müller für seinen unermüdlichen Einsatz. 

Treue wird ausgezeichnet

Blumen und Urkunden für besonders langjährige Mitglieder verteilten 
die Vorsitzende des Ortsverbands Bispingen, Gabriele Schulz (Zweite 
von rechts), und ihre Stellvertreterin Ilka Siemsglüß an Dora Bockel-
mann (von rechts) und Gunda Prigge (beide 25 Jahre Mitgliedschaft) 
sowie an Bernd Gellersen, Erich Wedemann und Rosi Wedemann (je-
weils zehn Jahre Mitglied).

Vorstand genießt erneut Vertrauen
Heinz-Hermann Ibelings bleibt Vorsitzender – Zahlreiche Ehrungen

Volles Vertrauen brachten die 
 Mitglieder des Ortsverbands Eli-
sabethfehn ihrem Vorstand ent-
gegen: Auf der Jahreshaupt-
versammlung wählten sie die eh-
renamtlich Aktiven fast vollständig 
wieder.

Nach der Wahl ergab sich folgen-
de Besetzung der Ämter: 
Heinz-Hermann Ibelings (Vorsit-
zender), Heiner Witten (stellvertre-
tender Vorsitzender), Elisabeth 
Ibelings (Schriftführerin), Liane 
Groothoff (Frauenvertreterin), 
Traute Willert (Stellvertreterin), 
Friedrich Willert (Kassierer), Die-
ter Prahm (stellvertretender Kas-
sierer), Peter Ennens und René 
Kosio (Beisitzer), Ingrid Albers 
und Klaus Kinast (Revisoren).

Für besonders langjährige Zuge-
hörigkeit wurden insgesamt 19 
Mitglieder während der Versamm-
lung geehrt, darunter Lucia Kurk 
und Bruno Thom für 25 Jahre VdK-
Treue. Dieter Prahm und Liane 
Groothoff wurden zudem für ihr 
umfassendes Engagement ausge-

zeichnet: Für jeweils 25-jährige 
Mitarbeit im Ehrenamt erhielten 
sie die VdK-Ehrenmedaille. Zehn 
Jahre engagieren sich bereits Fried-
rich Willert und Elisabeth Ibelings; 
Vorsitzender Heinz-Hermann Ibe-
lings ist seit zwölf Jahren im Vor-
stand aktiv.

Der Vorstand mit dem Vorsitzenden Heinz-Hermann Ibelings (Siebter von 
rechts), dem Landesverbandsvorsitzenden Friedrich Stubbe (Sechster 
von rechts) und den geehrten Mitgliedern.

Vierzig Mitglieder und Gäste folg-
ten der Einladung des VdK Orts-
verbands Jever zu einem informa-
tiven Vortrag: Simone Wernli-Lüp-
ken vom Pflegestützpunkt des 
Landkreises Friesland stellte die 
überarbeitete Notfallmappe vor.

Diese Mappe hilft Rettungskräf-
ten, Ärzten und Angehörigen im 
Notfall, wichtige Entscheidungen im 
Sinn der betroffenen Person zu tref-
fen und optimale Maßnahmen ein-
zuleiten. Besonders hilfreich sind 

die Angaben, wenn man sich selbst 
nicht mehr dazu äußern kann. 

In der Notfallmappe sind folgende 
Infos enthalten: Gesundheitszu-
stand, Vorerkrankungen, einzuneh-
mende Medikamente, Versorgungs-
vollmacht, Betreuungsverfügung, 
Patientenverfügung und vieles 
mehr. Die Notfallmappe ist geeig-
net für alle, unabhängig von Alter 
und Gesundheitszustand.  Für 
Interessierte ist die Notfallmappe 
beim Landkreis Friesland und der 
Stadt Wilhelmshaven erhältlich. 

VdK-BERATUNG

Seit Mai haben die Geschäfts-
stellen ihre persönliche Beratung 
für dringende Fälle wieder auf-
genommen. Dafür ist eine vorhe-
rige telefonische Terminverein-
barung notwendig sowie das 
Tragen einer Schutzmaske wäh-
rend des Besuchs. Beratungen 
per Telefon und E-Mail werden 
weiterhin durchgeführt, um die 
Ansteckungsgefahr zu minimie-
ren. Alle Veranstaltungen in den 
Orts- und Kreisverbänden wer-
den bis mindestens Ende Juni 
ausgesetzt, weitere Informatio-
nen folgen.
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