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KOMMENTAR

Nähe in der  
Distanz schaffen

Im Jahr 2020 ist eine Landesver-
bandskonferenz anders und 
hoffentlich einzigartig. Das Co-
ronavirus prägt auch unsere 
Veranstaltung. Lange haben wir 
diskutiert, ob und wie wir diese 
Veranstaltung durchführen kön-
nen. Klar ist, dass wir weder die 
Mitglieder noch die Haupt- oder 
Ehrenamtlichen gefährden wol-
len. Nicht wenige von ihnen ge-
hören zu einer Risikogruppe, und 
laufen deswegen eher Gefahr, 
schwer an dem Coronavirus zu 
erkranken.

Unsere Werte

Der VdK lebt jedoch von der 
Gemeinschaft. Nähe, Austausch, 
Unterstützung – das sind die 
Werte, warum wir so viele Mit-
glieder haben und weiter wach-
sen. Diese Nähe in der Distanz zu 
schaffen, das ist jetzt die Kunst. 
Das Coronavirus wird uns zu 
lange begleiten, als dass wir 
darauf warten können, dass die 
Pandemie kurzfristig vorüber-
geht. Wir haben die Landesver-
bandskonferenz mit all den Vor-
sichtsmaßnahmen ausgestattet, 
die es uns erlauben, uns zu tref-
fen. Wir müssen die Situation 
ernst nehmen und neue Wege 
finden, damit wir gemeinsam so 
schnell wie möglich das Corona-
virus in den Griff bekommen.

Landes
verbandsvor
sitzender  
Friedrich 
StubbeFo
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Neue Wege finden, um in Kontakt zu bleiben
Landesverbandskonferenz in Bremen in Corona-Zeiten – Mitgliederzuwachs ungebrochen

Die Delegierten des Sozialver
bands VdK NiedersachsenBremen 
kamen im Oktober zu einer außer
ordentlichen Landesverbandskon
ferenz in Bremen zusammen, um 
wichtige Beschlüsse zu fassen. 
Dieser Termin war notwendig, da 
der geplante Landesverbandstag 
im Juni coronabedingt abgesagt 
werden musste. 

Der Landesvorsitzende Friedrich 
Stubbe führte durch die Veranstal-
tung. Er berichtete den Delegierten 
über die Arbeit des Landesvor-
stands in den vergangenen 15 Mo-
naten. Seit der letzten Landesver-
bandskonferenz haben sich die 
Vorstandsmitglieder zu sechs Sit-
zungen zusammengefunden. Ge-
plant war ein weiteres Treffen im 
Rahmen des alle vier Jahre statt-
findenden Landesverbandstages 
im Juni. Dieser musste coronabe-
dingt jedoch um ein Jahr auf den 
Juni 2021 verschoben werden. 

Dialog

Auch alle weiteren geplanten 
Veranstaltungen und Aktionen 
standen im Schatten von Corona. 
Der Landesvorstand und die Ge-
schäftsführung sind in einem stän-
digen Dialog, um die Lage zu be-
werten und abzuwägen, was mög-
lich ist. Stubbe betonte, dass die 
Corona-Pandemie nicht abgewar-
tet werden kann, sondern dass 
man neue Wege gehen muss, um in 
Kontakt zu bleiben.

Die Landesverbandsschatzmeis-
terin Jutta Lorentzen stellte aus-
führlich den Kassenbericht und 
den Jahresabschluss 2019 vor. Die 
Bilanz 2019 konnte ausgeglichen 
abgeschlossen werden. Nach ih-
rem Bericht wurde die Bilanz 2019 
beschlossen und der Landesver-

bandsvorstand entlastet. Die De-
legierten nahmen die Beitragsan-
passung, die durch einen früheren 
Beschluss regelmäßig alle zwei 
Jahre stattfindet, zur Kenntnis.

Im letzten Jahr konnten in den 
ersten neun Monaten die Mitglie-
derzahlen um 5200 gesteigert 
werden, in diesem Jahr im glei-
chen Zeitraum um 4740. Der Vor-
stand ist sehr froh, dass sich die 
Auswirkungen der Pandemie für 
die Mitgliederentwicklung bisher 
im Rahmen halten. Der Landes-
verband wird noch im Herbst das 
95 000. Mitglied begrüßen kön-
nen. 

Zuwachs

Damit die wachsende Anzahl 
von Mitgliedern adäquat betreut 
werden kann, wurden im vergan-
genen Jahr die hauptamtlichen 
Mitarbeiter auf 99 aufgestockt. Der 
größte Bereich entfällt dabei auf 
die Juristen und Assistentinnen in 
den Geschäftsstellen. 

Bei den ehrenamtlichen Mitar-
beitern zeichnet sich die Entwick-

lung ab, dass es zunehmend 
schwieriger wird, Menschen zu 
finden, die sich engagieren. Des-
halb ist die Gewinnung von ehren-
amtlichen Mitarbeitern ein 
Schwerpunkt bei den Ehrenamts-
schulungen. Die Ge winnung und 
den Ausbau des Ehrenamts wird 
der Landesverband auch in den 
nächsten Jahren fokussieren. 

„Die letzten Monate waren für 
alle nicht einfach. Der Landesver-
bandsgeschäftsführer Holger 
Grond und ich treffen uns wö-
chentlich, um die aktuelle Situa-
tion zu bewerten und weitere 
Schritte anzugehen. Immer wieder 
beeindruckt sind wir von dem 
 Engagement der haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiter. Dies war 
schon immer so. Aber in der jetzi-
gen Ausnahmesituation zeigt sich, 
wie der VdK zusammenhält und 
nicht nachlässt, sich um alle Mit-
glieder zu kümmern. Dafür spre-
chen wir unseren ausdrücklichen 
Dank aus. Bitte macht weiter so,“ 
appellierte Friedrich Stubbe. 

Die Rechtsberatung ist der Mo-
tor des VdK. Ausgelöst durch die 

Pandemie konnten drei Monate 
lang keine persönlichen Bera-
tungsgespräche stattfinden. Die 
Juristen haben in dieser Zeit die 
Sozialberatungen auf dem telefo-
nischen, dem postalischen Weg 
und auch per E-Mail ausgebaut. 
Sukzessive wurden die Geschäfts-
stellen wieder geöffnet, nachdem 
sie mit allen notwendigen Ab-
stands- und Hygienemaßnahmen 
ausgestattet wurden. Der Landes-
vorsitzende fuhr dafür alle 26 
Geschäftsstellen ab. 

Gemeinschaft

„Der VdK lebt von der Gemein-
schaft und dem Austausch unter-
einander, jetzt müssen wir gemein-
sam neue Wege finden, um in 
Kontakt zu bleiben“, fordert Fried-
rich Stubbe die Delegierten auf. 
„Der VdK Landesverband Nieder-
sachsen-Bremen blickt auf eine 
über siebzigjährige Geschichte 
zurück und wird, ausgestattet mit 
diesen Erfahrungen, auch diese 
Situation meistern.“ 

 Sylvia Katenkamp

Die Delegierten trafen sich zu ihrer diesjährigen Landesverbandskonferenz.  Foto: Sylvia Katenkamp 

Themenvielfalt und intensiver Austausch
Organisationstagung der VdK-Juristen sammelt Ideen für die Einbindung von Ehrenamtlichen in die Beratungsarbeit

Im Herbst trafen sich die VdKJu
risten in Barsinghausen zu ihrem 
jährlichen Wissensaustausch. 
Während des zweitägigen Semi
nars stellte Landesverbandsge
schäftsführer Holger Grond die 
aktuelle Situation des Verbands 
dar. Er präsentierte die aktuellen 
Finanzzahlen und zeigte sich zu
frieden mit den Mitgliederzahlen.

Abgesehen von einer leichten 
coronabedingten Delle steigen die 
Mitgliederzahlen kontinuierlich 
und liegen derzeit bei knapp 
95 000. Intensiv ging Geschäfts-
führer Grond auf das Thema Coro-
na und dessen Auswirkungen auf 
das Verbandsleben ein. Er berich-
tete von Beispielen aus den Orts-
verbänden: Einige Vorstände bie-
ten ihren Mitgliedern statt direkter 
Treffen kreative Wege wie persön-
liche Briefe an die Mitglieder, Ver-
losungen oder kleine Veranstal-
tungen im Freien an. Ausführlich 
diskutierten die Juristen, wie sie 
die Rechtsberatung der Mitglieder 
trotz der Restriktionen durchfüh-
ren können und gaben sich gegen-
seitig Hinweise.

Die Einführung der elektroni-
schen Akte war ein großes Thema 

bei der Tagung. Neben der digita-
len Aktenführung in laufenden 
sozialrechtlichen Verfahren, wer-
den damit Abläufe bei der Termin-
vergabe, der Mitgliederverwaltung 
und Buchhaltung noch besser 
miteinander verzahnt und dadurch 
effektiver. 

Erfahrungen

Im Sommer wurden alle Juristen 
und Assistentinnen der 26 Ge-

schäftsstellen auf dem neuen Sys-
tem „VdK-Mandant“ geschult. Di-
rekt nach den Schulungen begann 
die Umstellung auf die elektroni-
sche Akte. Im Rahmen der Tagung 
tauschten die Juristen Erfahrungen 
und Best-practise-Beispiele aus, 
die ihnen den Alltag mit dem Sys-
tem erleichtern. Markus Göke, 
Leiter der Landesrechtschutzabtei-
lung, stellte die wichtigsten Fragen 
und Antworten zu dem neuen 
System zusammen und zeigte sich 

optimistisch zum Stand der Einar-
beitung und Umstellung in den 
Geschäftsstellen. 

Claudia Mitzschke, Abteilungs-
leiterin Wissensmanagement beim 
Bundesverband, tauchte mit den 
Juristen ins Netz ein. Seit 2016 gibt 
es das VdK-interne Tool zum Wis-
sensmanagement. Ziel des 
VdK-Wissensmanagements ist es, 
das in den Landesverbänden vor-
handene juristische Wissen zu 
bündeln, aufzubereiten und zu 
nutzen. Damit 
wird der Informa-
tions- und Wis-
sensfluss länder-
übergreifend ver-
bessert. Claudia 
Mitschke stellte 
sehr detailliert 
das „VdK Wissen“ 
dar und ging auf 
die Fragen der Juristen ein. Sie 
zeigte auf, wie sie schnell an Infor-
mationen zu gängigen sozialpoliti-
schen Themen wie Rente oder 
Pflege kommen können. Ein Team 
von mehreren Autoren stellt sozi-
alrechtliche Informationen zusam-
men, die die VdK-Juristen speziell 
für ihre Beratung benötigen. Die 
Juristen wünschten sich noch mehr 

Inhalte und betonten, wie wichtig 
diese Plattform für den internen 
Austausch ist. 

Workshop

Der zweite Tag wurde ausgefüllt 
durch einen Workshop. Die Ge-
schäftsstellen stellen ein wichtiges 
Bindeglied zu den ehrenamtlichen 
Mitarbeitern dar. Ziel des Work-
shops war es, diese wichtige Funk-
tion zu stärken. Nach einem Impuls-

vortrag arbeiteten 
die Juristen in 
Kleingruppen. Zu-
nächst ging es da-
rum, wie das Eh-
renamt stärker 
eingebunden wer-
den kann. Im 
zweiten Schritt 
wurden Ideen ent-

wickelt, wie neue ehrenamtliche 
Mitarbeiter gefunden werden kön-
nen. 

Das Seminar zeichnete sich 
durch eine große Themenvielfalt 
und den intensiven Austausch aus. 
Dieser ging auch beim gemeinsa-
men Spaziergang der Teilnehmer 
im Naturpark Fuchsbachtal weiter. 

 Sylvia Katenkamp

Die Juristen nutzten die Tagung für den Austausch. Landesgeschäftsfüh-
rer Holger Grond und Landesvorsitzender Friedrich Stubbe zeigten sich 
erfreut über die stabilen Mitgliederzahlen.  Foto: Sylvia Katenkamp 

Vorhandenes  
Wissen bündeln, 
 aufbereiten und   

nutzen – das ist Ziel der 
 Wissensplattform.
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SO HILFT DER VdK

Schreiben vom Arzt „Gold“ wert
Verfahren wegen Erwerbsminde-
rungsrente (EM-Rente) sind, neben 
der Anerkennung einer Schwerbe-
hinderung, die häufigsten Themen 
in der VdK-Rechtsberatung. Mit 
einem solchen Anliegen kam auch 
Michael S. zum Sozialverband VdK, 
der für ihn nach einer Tumor-Er-
krankung schließlich die benötigte 
Rente durchsetzen konnte. 

Bereits mehrere Jahre lebt Mi-
chael S. mit einem Tumor im Kopf, 
bevor dieser von einem Arzt fest-
gestellt wird. Ihm wird der Tumor 
bei einer Operation entfernt, je-
doch ist er danach nicht mehr so 
leistungsfähig und belastbar wie 
zuvor. Die Narbe schmerzt erheb-
lich. Und es kommen psychische 
Beschwerden hinzu. Zwei 
Reha-Aufenthalte sollen ihm hel-
fen, bringen aber keine körperli-
chen Verbesserungen, sodass Mi-
chael S. schließlich eine Erwerbs-
minderungsrente beantragt. 
Nachdem diese aber abgelehnt 
wird, wendet er sich an den VdK in 
Braunschweig. Er ist nicht mehr in 
der Lage zu arbeiten. 

Problematisch ist allerdings: So-
wohl die Reha-Berichte als auch 
ein ärztliches Gutachten beschei-
nigen dem VdK-Mitglied eine Er-
werbsfähigkeit. Mit Hilfe des VdK 
legt Michael S. dagegen Wider-
spruch ein. „Diese Unterlagen sind 
leider regelmäßig ergebnisorien-
tiert und nicht neutral. Also haben 
wir hier erneut angesetzt und 
klargestellt, dass Herr S. austhera-
piert ist“, erklärt VdK-Jurist Ro-
man Stannarius. Er forderte die 

Ärzte zu einer detaillierteren Ein-
schätzung des Krankheitsbildes 
auf. Dies führte zum Erfolg. „Es 
zeigt sich mal wieder, dass die Un-
terstützung durch die eigenen 
Ärzte Gold wert ist! Trotz unserer 
ständigen Bitten ziehen leider die 
wenigsten Ärzte mit, sondern war-
ten erst auf die Aufforderung der 
Gerichte. Dann wird in der Regel 
nur knapp auf die Fragen geant-
wortet. Dadurch fällt das Ergebnis 
dann meist schlechter aus“, bean-
standet Stannarius. 

Im Fall von Michael S. hat der 
Arzt auf die Anfrage seines Patien-
ten erfreulicherweise sehr ausführ-
lich das Krankheitsbild dargelegt. 
Diese medizinische Gegendarstel-
lung hat das Gericht schließlich 
überzeugt und so dem VdK-Mit-
glied zu einer EM-Rente auf Dauer 
verholfen. 

Wer nicht mehr arbeiten kann, ist 
auf die EM-Rente angewiesen. 
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Seit Kurzem vierstellig
Ortsverband Hameln begrüßt 1000. Mitglied

Seit dem 1. September 2020 ist der 
Ortsverband Hameln vierstellig. 
Voller Freude begrüßt der Vor-
sitzende des Ortsverbands Wolf-
gang Höppel und die Kreisge-
schäftsführerin Claudia Hilscher- 
Meinert das neue Mitglied beim 
VdK.

Lena Arneke, die sich gerade in 
einer Ausbildungsqualifizierung 
befindet, kam durch ihre Mutter 
zum VdK. Die Mutter von Lena 
Arneke hat von anderen Eltern 

behinderter Kinder davon gehört, 
dass sich der VdK für die Interes-
sen behinderter Kinder einsetzt. 
Die Mutter schilderte die Proble-
me, die die Erziehung eines behin-
derten Kindes mit sich bringt. Sie 
wünscht sich eine zentrale Anlauf-
stelle, bei der man alle Informati-
onen über finanzielle Unterstüt-
zung bekommen kann. Sie hat 
Lena den VdK empfohlen, um ihr 
die Möglichkeit zu geben, sich um-
fassend über staatliche Hilfen be-
raten lassen zu können.

Freuen sich über das neue Mitglied Lena Arneke (Zweite von links): Tosca 
Lindhorst (links), Vorsitzender des Ortsverbands Hameln Wolfgang 
 Höppel und Kreisverbandsgeschäftsführerin Claudia Hilscher-Meinert. 
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Moderate Beitragsanpassung
Beitrag hilft, Interessen gegenüber Politik und Verwaltung durchzusetzen

Als großer Sozialverband in Nie-
dersachsen-Bremen verzeichnet 
der VdK seit vielen Jahren ein 
kontinuierliches Mitgliederwachs-
tum: Aktuell vertrauen bereits 
über 95 000 Menschen auf die 
sozialrechtliche Beratung und Un-
terstützung – mit steigender Ten-
denz. Weil gleichzeitig jedoch 
immer höhere Aufwendungen 
notwendig sind, werden die Bei-
träge aufgrund des zurückliegen-
den Beschlusses des Landesver-
bandstages entsprechend dem 
Preisindex zum 1. Januar 2021 
angepasst.

Der Landesverband vertritt seine 
Mitglieder in allen Bereichen des 
Sozialrechts gegenüber den Leis-
tungsträgern (zum Beispiel den 
Krankenkassen und den Renten-
versicherungsträgern), gegenüber 
Behörden und vor den Sozialge-

richten. In den landesweit über 26 
Geschäftsstellen informieren und 
vertreten unsere Juristen die 
VdK-Mitglieder in allen Bereichen 
des umfangreichen Sozialrechts.

Das Fundament des VdK Nieder-
sachsen-Bremen bilden die rund 
2000 Ehrenamtlichen. Sie engagie-
ren sich als Vorstandsmitglied in den 
Orts- oder Kreisverbänden, als Pfle-
gelotse oder in der Behindertenver-
tretung. Für die Mitglieder vor Ort 
sind sie erster Ansprechpartner, las-
sen durch Veranstaltungen und Un-
ternehmungen eine feste Gemein-
schaft entstehen oder sind einfach 
da, wenn Hilfe benötigt wird.

Um weiterhin die hohe Qualität 
der Sozialrechtsberatung gewähr-
leisten zu können und darüber 
hinaus die VdK-Gemeinschaft zu 
fördern, ist es nötig, eine Beitrags-
anpassung vorzunehmen. Daraus 
ergeben sich ab 1. Januar 2021 
folgende Mitgliedsbeiträge:
 Ÿ Normalbeitrag (für Einzelmit-
glieder): 6,60 Euro pro Monat 
(bisher 6,35 Euro);
 Ÿ Ehegattenbeitrag/Partnerbei-
trag/Beitrag für Alleinerziehende 
(für Ehepaare/Partnerschaften 
und Alleinerziehende einschließ-
lich ihrer kindergeldberechtigten 
Kinder): 9,80 Euro pro Monat 
(bisher 9,50 Euro);
 Ÿ Familienbeitrag (für Ehepaare/
Partnerschaften einschließlich 
aller kindergeldberechtigten Kin-
der): 11,40 Euro pro Monat (bis-
her 11,00 Euro).
Bei Mitgliedern, die am Bei-

tragseinzugsverfahren teilneh-

men, wird der neue Beitrag ab 
Januar 2021 automatisch berück-
sichtigt. Personen, die ihren Bei-
trag per Dauerauftrag oder per 
Einzelüberweisung entrichten, 
werden gebeten, die Überwei-
sungsaufträge bei ihrer Bank 
rechtzeitig zum 1. Januar 2021 zu 
ändern. 

„Ihr Beitrag hat es ermöglicht, 
dass unsere Mitglieder in Nieder-
sachsen und Bremen im vergange-
nen Jahr 2019 in rund 13 000 sozi-
alrechtlichen Angelegenheiten 
vertreten werden konnten. Da-
durch wurde in mehr als 7000 
Anträgen, über 4000 Widersprü-
chen und rund 1500 Klagen und 
Berufungen ein Nachzahlungsbe-
trag von über acht Millionen Euro 
durchgesetzt“, berichtet Landes-
geschäftsführer Holger Grond.

Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag helfen 
Sie sich selbst sowie anderen im 
Verband, Ihre Interessen gegenüber 
Politik und Verwaltung durchzuset-
zen. Gemeinsam sind wir stärker. 

 Sylvia Katenkamp

VdK-Mitglieder halten zusammen.  Foto: Andi Weiland, Gesellschaftsbilder.de

Mehr Infos

Brauchen Sie Beratung? Kontak-
tieren Sie Ihre Geschäftsstelle.
Möchten Sie am Verbandsleben 
teilnehmen oder sich ehrenamt-
lich engagieren? Die Ortsver-
bände freuen sich auf Sie!
Sie finden alle Informationen auf 
unserer Internetseite 

  www.vdk.de/niedersachsen- 
bremen
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SPEZIELLE VORBEUGEPROGRAMME FÜR VdK-MITGLIEDER

Gesundheit soll natürlich auch Spaß machen
Pauschalgesundheitswochen im Hotel Senator Bad Pyrmont – 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 2020 schließen zwischen 469 
Euro und 560 Euro pro Person und 
Woche (sieben Übernach tungen) 
beziehungsweise zwischen 938 Euro 
und 1120 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. 

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 29-84, E-Mail dirks@vdk.de

"

Geselliges Grillfest

Die Freude war groß: Nach langer Zeit trafen sich die Mitglieder des 
Ortsverbands Oldenburg-Süd nach langer Corona-Pause wieder. 50 
Mitglieder kamen in den Bümmersteder Krug zum Grillfest. Das Wetter 
war schön und lud zum Austausch mit notwendigem Abstand ein. 
Vorsitzende Birgit Ohlhoff begrüßte alle Mitglieder und freute sich, dass 
alle gesund und munter teilnehmen konnten.  Foto: Petra Dirks

400. Mitglied begrüßt

Kurz nach ihrem Umzug von Bayern nach Niedersachsen wurde Claudia 
Schwung auf den VdK aufmerksam. Bekannte erzählten ihr vom sozial-
rechtlich und zwischenmenschlich äußerst aktiven Verbandsleben. Grund 
genug für Claudia Schwung, dem Ortsverband Hambühren-Ovelgönne 
als 400. Mitglied beizutreten. Die Begrüßungsurkunde plus Blumenstrauß 
überreichte Ortsverbandsvorsitzender Heinrich Narjes. 

    IN MEMORIAM

August Ahrens 
mit 94 verstorben

Im Jahr 1949 wurde der VdK 
 Niedersachen-Bremen gegrün-
det. Als eines der ersten Mit-
glieder trat August Ahrens am  
1. Januar 1950 dem VdK bei 
und hielt ihm 70 Jahre lang die 
Treue. 

Gründungsmitglied

August Ahrens war immer sehr 
interessiert an den Veranstaltun-
gen des Ortsverbands Essen 
und dort ein gern gesehener 
Besucher. Leider verstarb August 
Ahrens am 29. August 2020 im 
Alter von 94 Jahren. Wir werden 
ihn in ehrenvoller Erinnerung 
behalten.

Zusammen 600 Jahre dabei
Ehrung beim Ortsverband Düsternort-Adelheide

Ganz persönlich wurden 29 Mit-
glieder vom Ortverband Düstern-
ort-Adelheide geehrt. Die Vor-
standsmitglieder haben die Aus-
zeichnung in kleinem Rahmen 
vorgenommen.

Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft 
wurden Karla König und Reinhold 
Rauer geehrt. 25 Jahre beim VdK 
sind: Harry Küster, Lud milla Him-
melreich, Müslüm Hosgören, Egon 
Molzahn, Elfriede Delegate, 
Hans-Peter Kaiser, Liane Mügge, 
Torsten Timm, Hans-Werner Über-
schär und Peter Schneider. Darüber 
hinaus wurden weitere 27 Mitglie-
der für ihre zehnjährige Mitglied-
schaft ausgezeichnet. Die Vor-
standsmitglieder übergaben ihnen 
eine Urkunde, eine Verdienstnadel 
und teilweise Gutscheine. 

So sieht sie aus: die VdK-Ehrenur-
kunde – in diesem Fall für 60-jähri-
ge, treue Mitgliedschaft.

ALLES GUTE

Der zuständige Ortsverband, der 
Kreisverband sowie der Landes-
verband gratulieren ganz herzlich 
zur Goldenen, Diamantenen und 
Eisernen Hochzeit und wünschen 
noch viele gemeinsame Jahre bei 
bester Gesundheit.

Goldene Hochzeit

Brigitte und Helmut Piechaczek, 
10. Oktober, Ortsverband Bomlitz

Diamantene Hochzeit

Christel und Karl-Heinz Wieder-
hold, 1. September, Ortsverband 
Deichhorst
Anni und Franz-Josef Kolbeck,  
7. September, Ortsverband Stein-
feld
Hildegard und Gerhard Zimmer, 
10. September, Ortsverband Willen
Maria und Karl-Heinz Lueken,  
11. Oktober, Ortsverband Löningen

Marga und Siegfried Rost,  
9. September, Ortsverband Marx- 
Bentstreek

Gesine und Geert Gaalken,  
26. Oktober, Ortsverband Emlich-
heim

Die Jubelpaare Kolbeck (links) und Lueken – seit 60 Jahren vereint.

Eiserne Hochzeit
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