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Barrierefreiheit – noch ein langer Weg
Orts- und Kreisverbände stellen Beispiele aus Niedersachsen vor und freuen sich über Fortschritte

Ziel der UN-Behindertenrechts-
konvention und des deutschen 
Behindertengleichstellungsgeset-
zes (BGG) ist eine umfassende 
Barrierefreiheit. Denn nur so kön-
nen Menschen mit Behinderung, 
aber auch ältere oder kurzzeitig 
eingeschränkte Personen vollstän-
dig am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben.

Zwar wurden in den vergange-
nen Jahren schon einige Barrieren 
beseitigt, doch es gibt auch über 
zehn Jahre nach Inkrafttreten der 
Behindertenrechtskonvention bei 
der Inklusion noch viel zu tun, wie 
die nachfolgenden Beispiele zei-
gen. Sie stammen aus VdK Orts- 
und Kreisverbänden und beziehen 
sich im Wesentlichen auf bauliche 
Hindernisse. 

So setzt sich der Ortsverband 
Friedeburg im Kreis Wittmund 
beispielsweise für die Errichtung 
einer öffentlichen, behindertenge-
rechten Toilette ein. „Dass unsere 
Regionalpolitiker den Antrag ein-
fach ablehnen, weil ihrer Meinung 
nach eine in der Nähe gelegene 
WC-Anlage ausreichend ist, lassen 
wir als VdK so nicht durchgehen“, 
erklärt Vorsitzender Horst Hat-
tensaur. Er hat die genannte An-
lage zusammen mit einem Vor-
standsmitglied getestet und festge-
stellt: Ein Rollstuhlfahrer passt 
hier nicht einmal durch die Tür! 
„Auch finanzielle Gründe lassen 
wir nicht gelten, schließlich kann 
der Neubau eines behinderten-
gerechten Toilettenhauses zu 70 
Prozent aus verschiedenen Förder-
töpfen bezuschusst werden“, weiß 
Hattensaur durch ein Projekt der 
Nachbargemeinde Werdum. Der 
Ortsverband Friedeburg wird die-
ses Vorhaben weiter kritisch be-
gleiten – „das sind wir unseren 
Mitgliedern schuldig!“

Barrieren ganz anderer Art be-
mängelt Rolf Münch, der Vorsit-
zende des Ortsverbands Bremer-
haven: Sowohl für sehbehinderte 
als auch für ältere Menschen sei 
die häufig sehr kleine Schrift auf 
Schildern im Supermarkt oder 
Baumarkt, aber auch in Informa-
tionsbroschüren ein großes Prob-
lem im alltäglichen Leben. „Man 

muss sich schon sehr anstrengen, 
um das Kleingedruckte lesen zu 
können. Mitarbeiter, die helfen 
könnten, sind natürlich auch nicht 
immer in der Nähe. Und somit 
bleibt dem Kunden nur übrig, müh-
sam auf die Knie zu gehen. Das ist 
aber gerade für Gehbehinderte 
meist nicht möglich, was von vie-
len Märkten leider nicht berück-
sichtigt wird. Zur Barrierefreiheit 
gehört das definitiv dazu!“, so 
Münch.

Verkehr

Vorsichtigen Anlass zum Opti-
mismus geben die Zahlen zum 
barrierefreien Zugang zu den 
 niedersächsischen Bahnhöfen: 
Immerhin 93 Prozent von ihnen 
verfügen nach Auskunft der Bun-
desregierung über Aufzüge, Roll-
treppen oder Rampen für Menschen 
mit einer Behinderung. Damit liegt 
Niedersachsen – aber auch Bremen 
mit 85,2 Prozent – über dem Bun-
desdurchschnitt (83,5 Prozent). 
„Doch rollstuhlgerecht allein be-
deutet natürlich noch keine voll-
ständige Barrierefreiheit. Auch 
weitere Faktoren wie etwa Blin-
denleitsysteme spielen hier eine 

Rolle. Voraussetzung ist außer-
dem, dass Aufzüge und Rolltrep-
pen auch regelmäßig gewartet 
werden und stets betriebsbereit 
sind, sonst verfehlen sie ihren Nut-
zen!“, warnt Landesvorsitzender 
Friedrich Stubbe.

Dass der gesamte öffentliche 
Personennah-
verkehr (ÖP-
NV) unter die-
sen Vorausset-
zungen bis 
Anfang 2022 
tatsächlich voll-
ständig barrie-
refrei sein wird, 
ist kaum zu glauben. Zumal die 
Zuständigkeiten für den Umbau 
von ÖPNV-Haltestellen vom Bund 
auf die Länder und weiter zu den 
Kommunen geschoben werden. 
Weil Letzteren die Kapazitäten 
oder finanziellen Mittel fehlen, 
berufen sie sich gerne auf eine ge-
setzliche Ausnahmeregelung, nach 
der die ausbleibenden Umbaumaß-
nahmen im Nahverkehrsplan nur 
ausreichend begründet werden 
müssen. „Das kann doch nicht der 
Anspruch in unserem Land sein“, 
empört sich Stubbe, „mangelnde 
Barrierefreiheit ist eine klare Dis-
kriminierung von Menschen mit 
Behinderung und muss beseitigt 
werden!“

Positive Beispiele

Dass es auch anders geht, zeigt 
ein Beispiel aus der Wesermarsch. 
Hier war der Busbahnsteig zu 
niedrig, sodass Personen mit einer 
Gehbeeinträchtigung nicht einstei-
gen konnten. Das Problem war der 
Stadt bekannt und wurde auch in 
die „Landkarte der Barrieren“ 
eingetragen, die der VdK im Zuge 
seiner Kampagne „Weg mit den 
Barrieren!“ angelegt hatte. Als sich 
der Kreisverband an die Presse 
wandte, die groß darüber berich-
tete, wurde der Bahnsteig erhöht. 
„Das zeigt uns, wie wichtig der 
öffentliche Druck bei der Umset-
zung solcher Begehren ist“, so die 
VdK-Verantwortlichen. Gleiches 
gilt für die Gemeinde Schwanewe-
de. Rund 15 Bushaltestellen sind 
dort umgebaut worden, damit die 
Pflasterung zur Höhe des Busein-
stiegs passt.

Im Kreis Osterholz wurden auf 
Anraten des Sozialverbands VdK 

ebenfalls Barrieren im Straßenver-
kehr beseitigt: Bei mehreren Kreu-
zungen wurde im Bereich der 
Fußgängerüberquerung eine Zwi-
scheninsel eingebaut. Gerade für 
gehbehinderte oder ältere Men-
schen sei dies praktisch, erklärt 
der Kreisvorsitzende Walter Dam-

mann, der die Um-
bauten initiiert hat 
und auch als Behin-
dertenbeauftragter 
tätig ist. „Wer es 
nicht schafft, wäh-
rend einer Grün-
phase die Straße zu 
überqueren, kann 

in der Mitte auf dieser Insel pau-
sieren und läuft so nicht Gefahr, 
von  anderen Verkehrsteilnehmern 
gedrängt zu werden.“ Auch wur-
den vor einer Bankfiliale Blinden-
leitstreifen eingebaut, um den Weg 
bis in die Fußgängerzone für blin-
de und sehbehinderte Personen 
sicherer zu gestalten. 

Noch viel zu tun

Neben der Barrierefreiheit von 
Gebäuden und Verkehrsmitteln 
umfasst das Thema noch viele wei-
tere Bereiche wie auch Gebrauchs-
gegenstände, Dienstleistungen 
oder Freizeitangebote. Dazu ge-
hört, dass Formulare in Leichter 
Sprache angeboten werden, Inter-
netseiten für Blinde zugänglich 
sind oder Videos für gehörlose 
Menschen mit Untertiteln verse-
hen werden. 

„Die genannten Beispiele zeigen 
uns, dass der Einsatz des VdK vor 
Ort lohnt und Veränderungen be-
wirken kann. Trotzdem ist es zur 
vollständigen Barrierefreiheit 
noch ein langer Weg, den wir nur 
gemeinsam gehen können“, moti-
viert Friedrich Stubbe. Schließlich 
betreffe Barrierefreiheit alle Men-
schen, denn: Nur vier Prozent der 
Behinderungen sind angeboren, 
die meisten Einschränkungen ent-
stehen im Lauf des Lebens durch 
das Alter, plötzliche Unfälle oder 
Krankheiten. „So wird fast jeder 
von uns irgendwann auf Leichte 
Sprache, gut zugängliche Gebäude 
oder die Kommunikation per Com-
puter angewiesen sein oder zumin-
dest übergangsweise die Vorzüge 
von Barrierefreiheit nutzen, wie 
etwa mit Kleinkindern.“

  Christina Diekmann

Für einen behindertengerechten Buseinstieg setzte sich der VdK in der Wesermarsch ein. 

VdK-Test: Mit Rollstuhl ist das öffentliche WC in Friedeburg nicht nutzbar. 

Fo
to

: H
or

st
 H

a
tt

e
ns

a
ur

„Rollstuhlgerecht 
allein bedeutet noch 

keine vollständige 
Barrierefreiheit.“ 

Friedrich Stubbe

VdK WARNT

Bonus darf Pflege
branche nicht spalten

Der Sozialverband VdK Nieder-
sachsen-Bremen begrüßt die 
Aufstockung der Corona-Prämie 
durch die Bundesländer, warnt 
aber vor einer Bevorzugung Ein-
zelner.
„Endlich kommt Licht ins Dunkel: 
Der Bonus für Pflegekräfte ist 
beschlossen und die Finanzie-
rung wird nicht – wie zunächst 
angedacht – auf die Arbeitge-
ber abgewälzt“, zeigt sich 
VdK-Landesvorsitzender Fried-
rich Stubbe zufrieden. Dass Nie-
dersachsen und Bremen die 
Sonderleistung auf 1500 Euro 
aufstocken, hält der VdK für eine 
gute Lösung. Denn die Beschäf-
tigten dürften nicht darunter lei-
den, wenn sich ihre Arbeitgeber 
die Erhöhung des Bonus nicht 
leisten könnten oder wollten. 
Dass die Pflege durch den Bonus 
mehr Wertschätzung erfahre, sei 
ein wichtiger Schritt.

Allerdings herrscht beim VdK 
Unverständnis über die Un-
gleichbehandlung der verschie-
denen Berufsgruppen: „Durch 
die Bevorzugung der Altenpfle-
ger wird die Pflegebranche in 
zwei Lager gespalten – das ist 
nicht akzeptabel! Wenn Pfle-
ge-Bonus, dann für alle Pflege-
kräfte gleichermaßen“, fordert 
VdK-Chef Stubbe. Hier dürfe kein 
Unterschied gemacht werden 
zwischen Alten-, Kranken- oder 
auch Behindertenpflege. Es 
brauche unbedingt eine einheit-
liche Vorgehensweise, sonst er-
gebe sich schnell eine Schief- 
lage in der Pflegebranche. 

Noch mehr nötig!

Langfristig darf sich die Regie-
rung auch nicht auf dem einmal 
gezahlten Pflege-Bonus aus- 
ruhen. Vielmehr müssen weitere 
gesetzgeberische Maßnahmen 
folgen, wie eine bessere Be- 
zahlung durch Tarifverträge, 
mahnt der VdK Niedersach-
sen-Bremen – natürlich nicht auf 
Kosten der Pflegebedürftigen 
oder deren Angehörigen.  cdi

Fo
to

: A
O

K-
M

e
d

ie
nd

ie
ns

t

Fo
to

: N
W

Z
, R

e
nk

e 
H

e
m

ke
n-

W
ul

f

VdK IM ÜBERBLICK

Sie möchten noch mehr aus dem 
VdK erfahren? Dann abonnieren 
Sie unseren kostenlosen monat-
lichen Newsletter „VdK im Über-
blick“. Einfach anmelden unter 
www.vdk.de/nb
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VdK zeigt in Papenburg Flagge
Volksbank spendet Ortsverband eigene Fahne

Eine Spende der besonderen Art 
hat der Ortsverband Papenburg 
erhalten: Robert Grote und Mathias 
Hanneken von der Volksbank über-
reichten dem VdK einen Scheck 
über 1250 Euro. Die Ehrenamtlichen 
setzten damit ihren langgehegten 
Wunsch um, eine eigene Ver-
einsfahne anzuschaffen.

„In der 70-jährigen Geschichte 
unseres Ortsverbands ist das ein 
Novum – umso mehr freuen wir 
uns, dass wir den VdK damit in der 
Öffentlichkeit jetzt noch besser 
sichtbar machen können“, erklärte 
Vorsitzender Alfred Meyer. Reprä-
sentanten des VdK nehmen regel-

mäßig an verschiedenen offiziellen 
Anlässen in Papenburg teil. Bei 
den Bannerabordnungen habe 
man sich bislang nicht einordnen 
können, dank der Spende sei dies 
aber ab sofort möglich, freute sich 
der Vorstand.

Das Spendengeld, was in voller 
Höhe den Aufwendungen für die 
Fahne entsprach, stammt aus Ge-
winnspar-Erlösen, die das Geld- 
institut gemeinnützigen Zwecken 
zur Verfügung stellt.

Die Fahne soll zum Beispiel bei 
Anlässen wie Hochzeiten, Jubiläen 
oder auch Beerdigungen – dann 
aber mit Trauerflor – Verwendung 
finden. 

Präsentierten stolz die neue VdK-Fahne in Papenburg (von links): Alfred 
Meyer, Mathias Hanneken, Hansbernhard Schöpper, Thorsten Baumgar-
ten, Uwe Wagner, Heidi Schmitz und Robert Grote.  Foto: Klaus Dieckmann

Zehn Jahre Mitgliedschaft

Der Vorstand des Ortsverbands Stuhr und die Kreisvorsitzende Doro-
thea Stelljes-Szukalski (links) ehrten in diesem Jahr zahlreiche Mitglie-
der für ihre zehnjährige Verbandszugehörigkeit: Erich und Elvira 
Thiemann, Kassiererin Christa Schneider, Ortsvorsitzender Adolf 
Horstmann, Revisorinnen Anni Linnemann und Luise Diegel, Schrift-
führerin Eva-Maria Kettgen, stellvertretende Vorsitzende Wanda Knau-
er und Klaus Martin Rynski (von links).

Ärmere Kinder  
häufiger krank

Wenn Familien auf Hartz IV ange-
wiesen sind, leiden darunter oft 
auch die Kinder. Insbesondere der 
Gesundheitszustand ist häufig 
schlechter als bei Gleichaltrigen, 
zudem sind sie öfter von Entwick-
lungsverzögerungen, psychischen 
Auffälligkeiten oder Übergewicht 
betroffen.

Zum Beispiel weisen Jungen im 
Alter zwischen sieben und zehn 
Jahren, von denen keiner der El-
tern Vollzeit erwerbstätig ist, einen 
schlechteren allgemeinen Gesund-
heitszustand auf als Gleichaltrige 
mit mindestens einem Vollzeit er-
werbstätigen Elternteil. Kinder 
und Jugendliche mit niedrigem 
sozialen Status haben auch ein 
erhöhtes Risiko für eine Aufmerk-
samkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-
störung (ADHS) – verschiedenen 
Studienergebnissen zufolge um das 
2,8- bis 4,4-fache.

Auch zahnärztliche Vorsorge- 
untersuchungen nehmen betroffe-
ne Kinder und Jugendliche dem-
nach deutlich weniger oft wahr. 
Kinder und Jugendliche aus Eltern-
häusern mit geringem sozioökono-
mischen Status weisen zudem ein 
ungesünderes Ernährungsverhal-
ten auf: Sie trinken deutlich häu-
figer zuckerhaltige Erfrischungs-
getränke als Gleichaltrige.

Höhere Regelsätze!

Der Sozialverband VdK fordert 
deshalb, die Kinderregelsätze in 
der Grundsicherung neu zu berech-
nen. Nur so könnten die Bedarfe 
von Kindern und Jugendlichen 
wirklich gedeckt werden. Langfris-
tig müsse es darauf hinauslaufen, 
dass Kinder und Jugendliche eine 
eigenständige, materielle Siche-
rung in Form einer Kindergrund-
sicherung erhalten.  dpa, cdi

Dank für langjährige Treue
Mitgliederversammlung in Wüsting

Vorstand und Geehrte des VdK: Rita Schulz-Bieber, Kreisvorsitzender 
Manfred Huck, Inga und Heiko Witte, Marga Schütte, Rita Molle, Georg 
Lange, Helma Janßen und Esther Kruse sowie die Vorsitzende Gunda 
Menkens und Kreisgeschäftsführer Dirk Künzel (von links).
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Knapp über 300 Mitglieder zählt 
der VdK-Ortsverband Wüsting 
zurzeit. Dass er sich auch weiterhin 
aktiv politisch einbringen wolle, 
kündigte die Vorsitzende Gunda 
Menkens auf der diesjährigen Mit-
gliederversammlung an.

„Es wird immer neu versucht, auf 
die Gesetzgebung in allen sozialen 
Belangen einzuwirken“, sagte 
Menkens. Dass dazu auch stetige 
Mitgliederwerbung gehöre, beton-
te sie ebenfalls, denn nur als große 
Gemeinschaft könne der VdK für 
seine Mitglieder aktiv sein. 

Für langjährige Verbandszugehö-
rigkeiten dankte Menkens den 
Anwesenden im Anschluss herzlich 
und verteilte Blumen und Urkun-
den. 25 Jahre dabei sind Herbert 
Horstmann, Marga Schütte und 
Horst Stenzel. Für zehn Jahre Mit-
gliedschaft geehrt wurden Esther 
Kruse, Rita Molle, Inga und Heiko 
Witte, Heiko Gode, Rita Schulz-Bie-
bert, Helma Janßen, Klara Waje 
und Hildegard Carstens. Außerdem 
erging ein besonderer Dank an Ge-
org Lange, der über zehn Jahre lang 
die VdK-ZEITUNG im Wüstinger 
Ortsteil Oberhausen verteilt hatte.

Anerkennung fürs Ehrenamt

Als Anerkennung für ihre zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit im 
Vorstand des VdK-Ortsverbands Scheeßel erhielten (von links) Beisitzer 
Harry Tatje, Vorsitzender Dieter Martens, Kassiererin Gisela Rist-Tatje 
und der stellvertretende Vorsitzende Heino Dreyer je einen Präsentkorb 
und Blumen vom Kreisvorsitzenden Wilhelm Tödter (Zweiter von 
rechts).

Zusammen 120 Jahre im VdK

Für besondere VdK-Treue im Ortsverband Schönemoor zeichneten die 
Vorsitzende Susanne Preiß (rechts) sowie ihre Stellvertreterin Sabine 
Müller (von links), Kreisvorsitzende Dorothea Stelljes-Szukalski und 
Geschäftsführer André Krajewski folgende Mitglieder aus: Fritz Schwae-
be, Grete und Herbert Fischer (jeweils zehn Jahre), Alfred Drieschner 
(40 Jahre), Edeltraud Bröhr und Meinhard Strecker (beide 25 Jahre).
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Opfer in Ehren halten
Schale für Gedenkstein in Esterwegen

Drei Vertreter des Ortsvorbands 
stellten eine Schale an den Ge-
denkstein in der Nähe des Konzen-
trationslagers Esterwegen. Der 
Stein hat eine bewegte Geschich-
te hinter sich: Während der Eiszeit 
kam er mit dem Gletscher nach 
Norddeutschland und blieb später 
als Findling zurück; später war er 
Teil des Eingangstores des Kon-
zentrationslagers und trug den 
steinernen Reichsadler.

Viele Opfer des Nationalsozialis-
mus gingen an diesem Stein vorbei 

in ein tragisches Schicksal. Jetzt 
steht er unweit davon und dient als 
Mahnmal. Die Patenschaft wurde 
vor 25 Jahren vom Ortsverband 
übernommen, um die Kriegsopfer 
in Ehren zu halten. Dazu brachten 
sie eine Tafel mit dem Schriftzug 
„Für Frieden und Freiheit“ an.

Die nahe gelegene Bank lädt 
zum Verweilen und Sinnieren ein. 
So wie Schriftführerin Birgit Schä-
fer, die ihren Wunsch äußert: „Ich 
möchte auch noch viele Jahre in 
Frieden leben und in Freiheit dar-
über erzählen.“  ska

Ludger Eiskirch (von links), Birgit Schäfer und Uwe Wagner stellten eine 
Schale an den Gedenkstein in Esterwegen. Foto: Ems-Zeitung/Nils Kögler

Blumen für langjährige Mitglieder

Im VdK-Ortsverband Ströhe-Spreddig zeichnete Vorsitzender Otto 
Neumann (von links) einige Mitglieder für ihre lange Verbandszugehö-
rigkeit aus: Erika Fredekind ist seit stolzen 40 Jahren dabei, Iris Schier-
loh und Hannelore Otten halten dem Verband seit 25 Jahren die Treue. 
Kreisgeschäftsführer Jan Göldner gratulierte ebenfalls.

ALLES GUTE

Der zuständige Ortsverband, 
der Kreisverband sowie der Lan-
desverband gratulieren ganz 
herzlich zur Goldenen und Dia-
mantenen Hochzeit und wün-
schen noch viele gemeinsame 
Jahre bei bester Gesundheit.

Goldene Hochzeit

Helga und Alwien Peters,  
22. Mai, Ortsverband Leerhafe
Christa und Horst Seiler,  
3. Juli, Ortsverband Löningen
Liesel und Jan Steenken, 
16. Juni, Ortsverband Kirchhatten

Diamantene Hochzeit

Hanna und Erich Hermann,  
23. April, Ortsverband Gander-
kesee
Waltraud und Hubert Laschat, 
21. Juli, Ortsverband Ströhe- 
Spreddig

    IN MEMORIAM

Manfred Wenzel

Der Ortsverband Dannenberg 
trauert um seinen ehemaligen 
Vorsitzenden Manfred Wenzel. 
Er ist am 3. April 2020 verstorben. 
Wenzel war 14 Jahre Mitglied im 
VdK und engagierte sich als 
 Vorsitzender des Ortsverbands 
Dannenberg sowie als Beisitzer 
des Kreisverbands. Dafür ist der 
Ortsverband Dannenberg sehr 
dankbar und wird ihm ein ehren-
des Andenken bewahren.

Im Gedenken  
an die Opfer

Am 8. Mai erinnerte der Ortsver-
band Stade an die Befreiung vom 
Nationalsozialismus vor 75 Jahren. 
Mit weiteren Verbänden und Or-
ganisationen gedachte man der 62 
Opfer, die auf dem Camper Fried-
hof ihre letzte Ruhe fanden.

Besondere Auszeichnung
Eine besondere Auszeichnung er-
hielt nun Hannelore Post vom VdK- 
Ortsverband Leerhafe: In  einer 
Feierstunde verlieh ihr Niedersach-
sens Ministerpräsident Stephan 
Weil die Goldene Ehrennadel des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands 
Niedersachsen e. V.

Zusammen mit rund 140 weite-
ren ehrenamtlich Tätigen nahm 
Hannelore Post in Hannover die 
Glückwünsche des Politikers ent-
gegen. Sie engagiert sich seit 18 
Jahren für den Ortsverband, zu-
nächst als stellvertretende Frauen-
vertreterin und Schriftführerin, 
aktuell als Vertreterin der Frauen. 
In ihrem Vorstandsamt ist sie für 
die Besuche der Mitglieder bei 
Geburtstagen, Hochzeiten oder 

auch Beerdigungen verantwortlich 
und überreicht kleine Aufmerk-
samkeiten.

Hannelore Post

Wechsel an der Spitze
Marina Gärtner übernimmt Vorsitz beim Ortsverband Visselhövede

„Es kann nicht sein, dass so ein 
großer Ortsverband plötzlich ohne 
Führung dasteht. Es muss weiter-
gehen und es ist auch unbedingt 
erforderlich, sich zu verjüngen“, 
appellierte Vorsitzender Helmut 
Sündermann bei der Jahreshaupt-
versammlung an die Mitglieder des 
Ortsverbands Visselhövede.

Bereits im vergangenen Jahr hat-
te der 71-Jährige verkündet, nicht 
mehr als Vorsitzender zur Verfü-
gung zu stehen. Zu seiner Nachfol-
gerin wählte die Versammlung nun 
Marina Gärtner aus Söhlingen, die 
seit 2019 stellvertretende Vorsit-
zende war. „Ich bin bereits seit ei-
nigen Jahren im VdK und seit drei 
Jahren auch im Vorstand tätig“, 
stellte sich Gärtner vor. Die Schu-
he des Vorsitzenden seien sehr 
groß, aber doch sei es nun Zeit hier 
weiterzumachen. „Ich möchte eine 
sinnvolle Arbeit im sozialen Be-
reich machen, wenn ich später im 
Rentenalter bin. Ich bin einfach 
kein Sofa-Sitzer“, bekundete die 
neue Vorsitzende, die in der Inten-
sivstation des Rotenburger Kran-
kenhauses tätig ist. Zusätzlich 
wurde sie bereits im Herbst 2019 
in den neuen Kreisvorstand Roten-

burg (Wümme) zur Schriftführerin 
gewählt. 

Um mit ihrer Aufgabe zu wach-
sen und die nötige Sicherheit zu 
erlangen, nimmt sie an Schulungen 
teil. Eines ihrer Ziele hat die Söh-
lingerin klar definiert: Sie will 
jüngere Mitglieder durch Veran-
staltungen und Aktivitäten für den 
VdK begeistern. 

Zu ihrer Unterstützung über-
nimmt Helmut Sündermann nun 
das Amt des Stellvertreters, die 

Positionen wurden also getauscht. 
Kassenwartin Ursula Feustel- 
Schimkus, Schriftführerin Nadja 
Behrens sowie die Beisitzerinnen 
Irmtraut Behrens, Margret Bigal-
ke, Ursula Gehrken und Marga 
Tamke wurden von der Versamm-
lung in ihren Ämtern bestätigt. 
Revisoren bleiben Sigrid Duhnen-
kamp und André Kruck. Ursula 
Gehrken übernimmt künftig die 
Betreuung für den Walseder 
Raum. 

Marina Gärtner und Helmut Sündermann tauschen Vorstandspositionen.

Ehrungen und Vorstandswahlen
Ortsverband Leerhafe wählt Gisela Focken zur Vorsitzenden

Ein straffes Programm hatte der 
VdK-Ortsverband Leerhafe bei 
seiner diesjährigen Mitgliederver-
sammlung mit der Wahl eines 
neuen Vorstands sowie zahlrei-
chen Ehrungen langjähriger Mit-
glieder.

Bereits 25 Jahre dabei sind Han-
nelore Post und Martin Focken. 
Anita Janssen und Ewald Folkers 
halten dem Verband seit zehn Jah-
ren die Treue. Dafür erhielten sie 
Blumen und eine Ehrenurkunde 
vom Vorstand sowie dem Kreisvor-
sitzenden Horst Hattensaur.

Bei der Vorstandswahl ergaben 
sich einige Neuerungen: Ab sofort 
übernimmt Gisela Focken den 
Posten der Ortsverbandsvorsit-
zenden und löst damit nach vier 
Jahren Antchen Janssen ab. Stell-
vertretender Vorsitzender wird 

Heiko Janssen. Die Ämter der 
Schriftführerin und Kassiererin 
übernimmt Herma Meyer, zur 
stellvertretenden Schriftführerin 
wurde Marianne Buss gewählt, 

zur zweiten Kassiererin Antchen 
Janssen. Hannelore Post ist wei-
terhin Vertreterin der Frauen, 
Beisitzer sind Grete und Martin 
Focken.

Die Vorsitzende Gisela Focken (von links) mit Hannelore Post, Martin 
Focken, Anita Janssen, Ewald Folkers und dem Kreisvorsitzenden Horst 
Hattensaur.

Gemeinsam 
statt einsam
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