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KEIN EINZELFALL

VdK-Mitglied muss 
Bahnreise abbrechen

Im Mai 2008 trat die UN-Behinder-
tenrechtskonvention in Kraft. Die-
ses länderübergreifende Überein-
kommen sollte ein wichtiger Mei-
lenstein für die gleichberechtigte 
Teilhabe aller Menschen am ge-
sellschaftlichen Leben werden. 
Doch leider gibt es auch zwölf 
Jahre später im Bereich der Barri-
erefreiheit noch einiges zu tun, wie 
VdK-Mitglied Ralf von Mensen-
kampff aus dem Kreis Schaumburg 
feststellen musste.

Aufgrund seiner Gehbehinde-
rung nutzt er einen Elektroroll-
stuhl und ist bei Bahnreisen auf 
Hilfeleistungen angewiesen. Der 
VdK-ZEITUNG berichtet er von 
einer verhinderten Zugfahrt – we-
gen fehlender Barrierefreiheit:

„Auf meiner Reise von Bücke-
burg nach Oldenburg musste ich 
am Bahnhof Hannover umsteigen. 
Dafür hatte ich bei der Mobilitäts-
zentrale der Deutschen Bahn eine 
Hilfeleistung angemeldet, die be-
stätigt wurde. Trotzdem endete 
meine Fahrt in Hannover, weil die 
Rollstuhlrampe des Zuges nicht 
ausgefahren werden konnte. Auch 
für den späteren Zug war das de-
fekte Wagenteil eingeplant. Mei-
nen Termin in Oldenburg konnte 
ich dadurch natürlich nicht wahr-
nehmen.“ 

Nachfrage

Auf Nachfrage heißt es von der 
Deutsche Bahn (DB): „Da die Stö-
rung am Fahrzeug außerhalb der 
Öffnungszeiten der Mobilitätsser-
vice-Zentrale auftrat (…), war es 
(…) leider nicht möglich, Sie zu 
informieren.“ Einem Konzern wie 
der DB müsste es möglich sein, bei 
einer Störung automatisch gene-
rierte E-Mails an die Kunden zu 
versenden. Warum sollten sich 
sonst hilfebedürftige Personen im 
Vorfeld anmelden, wenn sie dann 
doch nicht über Änderungen infor-
miert werden und schlussendlich 
am Bahnsteig stehen gelassen wer-
den? Ähnliche Situationen haben 
Ralf von Mensenkampff und ande-
re VdK-Mitglieder schon häufiger 
erlebt.

„Das Vorgehen der Bahngesell-
schaft ist absolut inakzeptabel“, 
empört sich VdK-Landesvorsitzen-
der Friedrich Stubbe. „Wenn ich 
als Kunde meine Hilfeleistung im 
Voraus anmelden muss, sollte ich 
auch auf zuverlässigen Service 
vertrauen können. Entsprechend 
erwarte ich von einer Service-Zen-
trale auch Informationen, falls das 
Angebot kurzfristig entfällt. Hier 
muss die Deutsche Bahn definitiv 
an ihrem Service-Gedanken arbei-
ten!“, fordert Stubbe.

Wie Ralf von Mensenkampff 
geht es leider zahlreichen Men-
schen in Niedersachsen, die ganz 
oder zeitweise auf Unterstützung 
angewiesen sind. Eine barriere-
freie Nutzung der Mobilitätsange-
bote gehört ganz klar zur gesell-
schaftlichen Teilhabe dazu, findet 
der Sozialverband VdK Nieder-
sachsen-Bremen. Der VdK wird 
sich weiterhin für eine barriere-
freie Gesellschaft stark machen 
und verlangt von der Politik eine 
strengere Überwachung zur Ein-
haltung der Barrierefreiheit.

Digitalisierung spart Zeit und Papier
Der VdK Niedersachsen-Bremen hat die elektronische Akte für neue Rechtsverfahren eingeführt

Mit den Schulungen erfolgte beim 
VdK Landesverband Niedersach-
sen-Bremen der Startschuss: Seit 
August werden neue Akten und 
Verfahren der Mandanten elektro-
nisch erfasst, die klassische Akte 
auf dem Papier wird sukzessive 
abgelöst. 

Die elektronische Akte hat viele 
Vorteile: Alle Dokumente eines 
Mitglieds sind übersichtlich zu-
sammengefasst – von medizini-
schen Befunden über Behörden-
bescheide bis zu eingesehenen 
Verwaltungsakten. Dies ermög-
licht den VdK-Juristen einen 
schnellen Überblick über einen 
Fall. Und es handelt sich um ein 
integriertes System, das im 
 Rahmen eines sozialrechtlichen 
Workflows mitdenkt. Das heißt, 
ein für ein Verfahren notwendiges 

Dokument, wie beispielsweise 
eine Vollmacht, druckt das Sys-
tem automatisch aus. „Damit 
werden die VdK-Juristen unter-
stützt, sich noch mehr auf die 
wesentlichen Aspekte ihrer Ar-
beit, wie die inhaltliche Begrün-
dung des Anliegens des Mitglieds, 
zu konzentrieren“, betont der 
Leiter der Landesrechtsschutzab-
teilung Markus Göke.

Platzproblem gelöst

Das Scannen der Originaldo-
kumente bringt einen weiteren 
Vorteil: Papier wird eingespart 
und muss nicht in Büroräumen 
gelagert werden, ein großes Ar-
chiv wird überflüssig. Da die 
Anzahl der Akten in den letzten 
Jahren immer weiter anstieg, 
wurde der Platzbedarf auch im-
mer größer. Alleine im letzten 

Jahr wurden beim Landesver-
band Niedersachsen-Bremen 
rund 13 000 neue Verfahren be-
arbeitet. Da Akten mehrere Jahre 
aufbewahrt werden müssen, hat 
es in der Vergangenheit immer 
wieder Platzprobleme beim Lan-
desverband und den Geschäfts-
stellen gegeben. 

Ein weiterer Vorteil: Der Da-
tenschutz wird vollständig ge-
währleistet, nur autorisierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle haben Ein-
sicht in die Akten. Die Daten 
werden vom VdK-Rechenzent-
rum in Hamburg gespeichert, das 
hohe Sicherheitsstandards er-
füllt.

„Mit der Digitalisierung seiner 
Mandantenverwaltung geht der 
VdK einen wichtigen Schritt in 
Richtung eines modernen So-
zialverbands“, betont Landesver-

bandsgeschäftsführer Holger 
Grond. Denn bis 2022 müssen 
deutsche Gerichte ihre Kommuni-
kation auf den elektronischen 
Rechtsverkehr umstellen. 

Einsparung von Akten

Seit Mai wurden der Landesver-
band und nach und nach alle 
Geschäftsstellen auf dem neuen 
System „VdK-Mandant“ geschult. 
Der Referent, Karl-Ernst Prankel, 
Softwareentwickler bei der VdK-
EDV-Service-GmbH, führte die 
60 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer in das neue System ein. 
„Wenn eine Geschäftsstelle wei-
terhin Aktendeckel nachbestellt, 
wissen wir, dass es noch Schu-
lungsbedarf gibt“, schmunzelt 
Michaela Kral vom Organisa-
tionsteam. 

 Sylvia Katenkamp

Schulung der Mitarbeiter der Geschäftsstellen Diepholz/Vechta, Göttingen und Lingen.  Fotos: Sylvia Katenkamp

Nur noch für Alt-Fälle: das Akten-
deckel-Archiv des VdK.

Kampagne #Rentefüralle abgeschlossen
Viele Aktionen des Landesverbands trugen zum Erfolg bei – Viele VdK-Forderungen umgesetzt

Fast ein Jahr lang hat der Sozial-
verband VdK für eine gerechte 
#Rentefüralle gekämpft. Es wurde 
viel erreicht: Die Grundrente 
kommt und erkennt damit die Le-
bensleistung von jahrelanger har-
ter Arbeit an. Darüber hinaus wird 
es vorerst keine Erhöhung der 
Regelaltersgrenze geben.

Aber natürlich sind noch nicht 
alle Forderungen des VdK erfüllt, 
so werden etwa Erwerbsminde-

rungsrentner im Konzept der Bun-
desregierung nicht berücksichtigt. 
Für diese und weitere Verbesse-
rungen wird sich der VdK auch in 
Zukunft weiter einsetzen.

Die bundesweite Kampagne 
wurde nun beendet. Leider war es 
aufgrund der Corona-Pandemie 
nicht möglich, den verdienten Hö-
hepunkt mit der Pressekonferenz 
in Berlin und der Demonstration 
in München durchzuführen. „Je-
doch haben Sie alle mit Ihren Ak-

tionen dazu beigetragen, dass wir 
viel Aufmerksamkeit für unsere 
Forderungen erhalten haben. Da-
für möchte ich mich heute im Na-
men des Präsidiums sehr herzlich 
bedanken“, betont Verena Bentele 
zum Abschluss der Kampagne. 

Auch der VdK Niedersachsen-Bre-
men hat erheblichen Anteil am Er-
folg der Rentenkampagne. Weit über 
30 Veranstaltungen wurden in bei-
den Bundesländern durchgeführt, 
darunter die erfolgreiche Teilnahme 

am Tag der Niedersachsen in Wil-
helmshaven! Außerdem wurden 
zahlreiche Presseartikel veröffent-
licht und wir haben viel Zustimmung 
für unseren Einsatz für eine gerech-
te Rente erhalten. 

Unser besonderer Dank gilt da-
her Ihnen – unseren zahlreichen 
ehrenamtlichen Unterstützern – 
für den großartigen Einsatz, diese 
Kampagne in Niedersachsen und 
Bremen so publik zu machen.

 Sylvia Katenkamp

Radeln für eine gerechte Rente. Rentenkuchen für alle.  Fotos: VdK
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VdK-POSTKARTE

Eine Freude machen

Der letzten VdK-ZEITUNG lag eine 
Postkarte mit dem Titel „Wir den-
ken an Dich“ bei. Sie sollte dazu 
beitragen, mal wieder einen klei-
nen Gruß zu Menschen zu schi-
cken, die wir im Moment leider 
nicht so häufig sehen können. Die 
Postkarte ist auf enorm positive 
Resonanz gestoßen. Viele unserer 
Mitglieder haben bei uns nachge-

fragt, ob sie weitere Karten be-
kommen können. Diesem Wunsch 
kommen wir gerne nach. Sie kön-
nen bei Petra Dirks zusätzliche 
Postkarten bestellen, um das VdK-
Netz weiter zu knüpfen. Sie ist un-
ter Telefon (04 41) 2 10 29-50 und 
E-Mail dirks@vdk.de erreichbar. 
Wir wünschen dem Sender und 
dem Empfänger viel Freude damit. 
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Auf sie ist immer Verlass
Dank an Stefanie von Seggern zum 40. Dienstjubiläum

Vor genau 40 Jahren begann Ste-
fanie von Seggern ihre Ausbildung 
als Bürogehilfin beim VdK Nieder-
sachsen-Bremen. Schnell machte 
sie sich unentbehrlich und arbei-
tete nach ihrem Abschluss als 
Schreibkraft. 

Von Seggern trat damit in fami-
liäre Fußstapfen: Schon ihre 
Großmutter war als Schreibkraft 
für den VdK tätig. Kurz danach 
wurde ihr die Stelle als Sekretärin 
der Landesgeschäftsführung an-
geboten, eine Aufgabe, die sie bis 
heute ausfüllt. In dieser Zeit ha-
ben viele Haupt- und Ehrenamt-
liche sie kennengelernt, beson-
ders auch durch die Tagungen 
und Konferenzen, die sie mit 
vorbereitet.

„Stefanie von Seggern zeichnet 
sich durch ihre Loyalität und En-
gagement aus. Auf sie ist immer 
Verlass“, beschreibt Holger Grond 
seine Sekretärin. 

Die Kolleginnen und Kollegen 
hatten sich an ihrem Ehrentag 
etwas Besonderes einfallen las-

sen: Das ganze Büro war mit Fo-
tos, Luftschlangen und Konfetti 
geschmückt. „Darüber habe ich 
mich sehr gefreut“, beschreibt 
Stefanie von Seggern ihren Eh-
rentag.  Der Landesverbandsvor-

sitzende Friedrich Stubbe und 
Landes verbandsgeschäftsführer 
Holger Grond gratulierten ihr per-
sönlich, verbunden mit der Hoff-
nung, eine Feier nachholen zu 
können.  Sylvia Katenkamp

Holger Grond, Stefanie von Seggern und Friedrich Stubbe. 

Fo
to

: S
yl

vi
a

 K
a

te
nk

a
m

p

Und es hat Zoom gemacht
Der Landesverband bietet seinen Ehrenamtlichen Online-Schulungen an

Den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern hat es viel Spaß gemacht: An 
drei Abenden trafen sich acht 
 Ehrenamtliche zu Hause online, um 
zu lernen, welche Möglichkeiten 
Videokonferenzen bieten.

Trainerin Sabina Fleitmann zeig-
te den Teilnehmern die Funktio-

nen von Zoom, einem der führen-
den Anbieter. Die Teilnehmer 
lernten selbst eine Videokonferenz 
live zu planen und durchzuführen. 
Dabei nahmen sie einerseits die 
Perspektive eines Teilnehmers und 
andererseits eines Moderators ein. 
Ziel war es, an Online-Bespre-
chungen teilnehmen zu können 

und virtuelle Besprechungen zu 
moderieren.

Mit diesem Angebot bietet der 
Landesverband seinen Ehrenamt-
lichen eine weitere Möglichkeit an, 
mit Vorstandskolleginnen und 
-kollegen und Mitgliedern in Kon-
takt zu bleiben. Es werden weitere 
Schulungen stattfinden.

Teilnehmer live bei der Zoom-Schulung.  Foto: Sylvia Katenkamp

    IN MEMORIAM

Gudrun Voigt
Der Ortsverband Oldenburg-Mit-
te trauert um seine Vorstandskol-
legin und Schriftführerin Gudrun 
Voigt, die im Alter von nur 67 Jah-
ren plötzlich verstorben ist.
Im März 2019 wurde Gudrun in 
den neu gebildeten Ortsverband 
Oldenburg-Mitte gewählt. Sie 
engagierte sich mit großer Freude 
und Zuverlässigkeit für die Mitglie-

der. Auch ihr Ehemann Martin ist 
aktives Vorstandsmitglied des 
Ortsverbands. An allen Veranstal-
tungen nahmen beide gerne teil 
und waren für die Mitglieder 
 bekannte Ansprechpartner. Der 
Ortsverband Oldenburg-Mitte 
trauert mit Martin Voigt und der 
Familie und wird Gudrun ein eh-
rendes Andenken bewahren.

Seit 25 Jahren ehrenamtlich aktiv
Der Ortsver-

band Moor-
merland hat 
seine Vor-
standssitzung 
unter Berück-
sichtigung der 
Abstands- und 
Hygieneregeln 
a b geh a l t en . 
Besonders ge-
freut hat sich 
Käthe Wübbe-
na, die in die-
sem Rahmen 
geehrt wurde. 
Sie ist seit 25 
Jahren für den 
VdK ehren-
amtlich aktiv.

Bitte weitergeben
Werfen Sie die  VdK-ZEITUNG 
nach dem Lesen nicht weg. 
Geben Sie dieses Exemplar 
bitte an Ihre Nachbarin oder 

Ihren Nachbarn, Ihre 
Freunde und Bekannten 
weiter, die sicherlich an 

sozialpolitischen Informatio-
nen Interesse haben – und 
sich vielleicht entschlie ßen, 

dem VdK beizutreten.
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Verlosung statt Tagesfahrt und Grillfest
Der Ortsverband Bülkau geht in Corona-Zeiten neue Wege

Da in diesem Jahr aufgrund der 
Corona-Pandemie etliche Veran-
staltungen, wie das sommerliche 
Grillfest und die Bingo-Nachmit-
tage, im Ortsverband Bülkau aus-
fallen mussten, hat sich der Vor-
stand etwas Besonderes für seine 
Mitglieder einfallen lassen. Es 
wurde eine interne Verlosung 
durchgeführt, bei der es zahlreiche 
Gutscheine der heimischen Gast-
stätten zu gewinnen gab.

Bedacht wurden ausgesuchte 
Restaurants aus den einzelnen 
Gemeinden der Mitglieder. Mit 
dieser Aktion will der Ortsverband 
seinen Mitgliedern etwas Gutes 

tun und gleichzeitig die hart ge-
troffene Gastronomie unterstüt-
zen. Als Schirmherr für die Verlo-
sung konnte der amtierende Orts-
bürgermeister der Gemeinde 
Bülkau, Manfred Schmitz, gewon-
nen werden.

Alle Mitglieder des Ortsver-
bands Bülkau – ausgenommen 
die Mitglieder des Vorstands – 
nahmen automatisch an der Ver-
losung teil. Durchgeführt wurde 
die Verlosung am 11. August 2020 
im Bürgerhus Bülkau. Der Bür-
germeister zog folgende Gewin-
ner: 
 Ÿ Der 1. Preis – ein Gutschein für 
das Restaurant Golsch in Hecht-

hausen im Wert von 50 Euro – 
geht an Tadeusz Stachowiak.
 Ÿ Der 2. Preis – ein Gutschein für 
das Landgasthaus Müller in Pe-
dingworth im Wert von 40 Euro 
– geht an Günter Heinz Menzel.
 Ÿ Der 3. Preis für das Gasthaus zur 
Linde in Wingst im Wert von 30 
Euro geht an Walter Schlüer.
Unter den weiteren Mitgliedern 

wurden 60 weitere Gutscheine im 
Wert von jeweils 15 Euro verlost. 
Allen Gewinnern wurden die Gut-
scheine per Einschreiben zuge-
schickt. Der Vorstand gratuliert 
und wünscht den Gewinnern viel 
Freude beim Einlösen der Verzehr-
gutscheine.

Ehepaar Helga und Reinhard Peycke, Inge Gerdts, Ehepaar Hans-Werner und Ilona Höfer, Uwe Patjens, Irma 
Michaelsen, Bürgermeister Manfred Schmitz, Günter Wolter, Ehepaar Christian und Birgit Höfer bei der Verlosung. 
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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

Astrid und Otto Frieling,  
14. August, Ortsverband Bomlitz

Diamantene Hochzeit

Magdalene und Helmut Schul-
ze, 21. August, Ortsverband 
Mingerode
Jutta und Dieter Beckert,  
14. Oktober, Ortsverband 
Olden burg-Mitte

Jubelpaar Schulze

Jubelpaar Beckert

Jan Meents neuer Vorsitzender
Jahreshauptversammlung in Wiesmoor

Im Februar, kurz vor Beginn der 
Corona-Pandemie, fand die Jah-
reshauptversammlung des Orts-
verbands Wiesmoor statt. Im Rah-
men dieser Jahreshauptversamm-
lung wurde ein komplett neuer 
Vorstand gewählt.

Gewählt wurden Jan Meents 
(Vorsitzender), Hilde Akhtar (stellv. 
Vorsitzende), Hermann Ottersberg 
(Kassierer), Hinrich Cramer (stellv. 
Kassierer), Frauke Schoon-de Buhr 
(Schriftführerin), Engeline Otters-
berg und Brigitte Hinrichs (beide 
Frauenvertreterin), Margit Buss 
und Giesela Cramer (beide Beisit-
zerin), Ludwig Hinrichs und Fre-
rich Schoon (beide Kassenprüfer).

Infolge der Corona-Pandemie 
konnte die konstituierende Sitzung 
erst im Juli durchgeführt werden. 

Die vormalige Vorsitzende Inge 
Hans stand beratend zur Seite. 

Beratung findet statt

Aufgrund der Einschränkungen 
durch die Pandemie können die 
klassischen Veranstaltungen vor-
erst nicht stattfinden. Die regelmä-
ßigen Sozialrechtsberatungen in 
Sachen Renten- und Arbeitslosen-
versicherung, Schwerbehinderten-
recht, gesetzliche Unfallversiche-
rung, Pflege, SGB II und XII finden 
wieder regelmäßig im Rathaus von 
Wiesmoor und in der Geschäfts-
stelle Aurich, Julianenburger Stra-
ße 9, statt. Der Jurist des VdK 
 Aurich-Emden, Thomas Feldmaier, 
bietet die Sprechstunde nach vor-
heriger telefonischer Anmeldung 
an.

Will mit dem VdK wieder auf Reisen gehen
Ruth Raffler ist seit 50 Jahren Mitglied im Ortsverband Celle-Altstadt – Ehrung zu Hause

Das ganz besondere Jubiläum der 
50-jährigen Mitgliedschaft im 
Ortsverband Celle-Altstadt feier-
te Ruth Raffler.

Da eine Ehrung im Kreis der 
Mitglieder momentan nicht mög-
lich ist, überbrachte Rosemarie 

Clasen, die Vorsitzende des Orts-
verbands, die Ehrenurkunde des 
Landesverbands und einen kleinen 
Präsentkorb.

Ruth Raffler freute sich sehr da-
rüber und konnte sogar noch ihr 
erstes Mitgliedsbuch von 1970 
vorlegen. Damals wurde der Bei-
trag von 2,50 D-Mark monatlich 
kassiert und Beitragsmarken ge-
klebt. Jetzt wartet die 93-jährige 
darauf, bald wieder die monatli-
chen Veranstaltungen im Ortsver-
band besuchen zu können, außer-
dem möchte sie mit „ihrem VdK“ 
wieder auf Reisen gehen.Original-Mitgliedsbuch von 1970. Ruth Raffler freut sich über ihre Ehrung.  Fotos: privat

Ehrung mal ganz anders
Jevers Vorstand kam an Haus- oder Gartentür

Der Vorstand des Ortsverbands 
Jever hat sich etwas Besonderes 
einfallen lassen, um seine langjäh-
rigen Mitglieder zu ehren: Die Mit-
glieder des Vorstands kommen zu 
den Mitgliedern an die Haustür 
oder zeichnen sie im Garten aus.

Mit diesen Vorsichtsmaßnahmen 
können auch in Zeiten von Corona 
Auszeichnungen vorgenommen 
werden. In den letzten Monaten 
wurden fünf Mitglieder geehrt. 
Elisabeth Annen wurde für ihre 
40-jährige Mitgliedschaft ganz 
besonders geehrt. Darüber hinaus 
wurden Angelika Ahrend, Alice 
Lagumdzic, Margarete Kampen 
und Ewald Gerdes mit Blumen-
strauß, Ehrenurkunde und Ehren- Elisabeth Annen

Angelika Ahrend Alice Lagumdzic

Ewald Gerdes Margarete Kampen  Fotos: Privat

nadel für 25-jährige Mitgliedschaft 
ausgezeichnet. 

Sie organisieren gerne?  
Sind gerne mit Menschen zusammen?  
Wir würden uns über Ihr Engagement 

bei uns freuen –  
Ihr VdK-Ortsverband
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