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UNSER WEIHNACHTSWUNSCH

Weihnachten liegt in der Luft. 
Die Lichter in den Fenstern wer-
den mehr, überall duftet es 
nach Gebäck. Vertraut. Und in 
diesem Jahr so anders. Das 
Unbeschwerte fehlt. Die Nähe, 
die man normalerweise gera-
de jetzt sucht, wird hinterfragt. 
Darf ich Zeit mit meinen Freun-
den und Verwandten verbrin-

gen? Eine bisher undenkbare 
Frage. 
Jetzt gilt es auf andere Art 
zusammenzurücken. Sich 
 zu rückzuziehen auf das 
 Wesent liche. Alte Werte tre-
ten plötzlich in den Vorder-
grund. Glaube, Liebe und 
Hoffnung. Die kleine Virginia 
stellte vor 100 Jahren an die 

New York Sun die Frage, ob 
es den Weihnachtsmann ge-
be. 
Lassen Sie sich einen Moment 
lang vor der Geschichte mit-
nehmen, vor allem von der 
Antwort des Chef redakteurs, 
der so poetisch erzählt, wie 
wichtig es ist, an das Gute zu 
glauben.

Virginia, deine kleinen Freunde 
haben Unrecht. Sie sind beein-
flusst von der Skepsis eines 
skeptischen Zeitalters. Sie glau-
ben an nichts, das sie nicht se-
hen. Sie glauben, dass nichts 
sein kann, was ihr kleiner Ver-
stand nicht fassen kann. Der 
Verstand, Virginia, sei er nun 
von Erwachsenen oder Kindern, 
ist immer klein. In diesem unse-
rem großen Universum ist der 
Mensch vom Intellekt her ein 
bloßes Insekt, eine Ameise, ver-
glichen mit der grenzenlosen 
Welt über ihm, gemessen an 
der Intelligenz, die zum Begrei-
fen der Gesamtheit von Wahr-
heit und Wissen fähig ist. 
Ja, Virginia, es gibt einen Weih-
nachtsmann. Er existiert so 
zweifellos wie Liebe und Groß-

zügigkeit und Zuneigung beste-
hen, und du weißt, dass sie 
reichlich vorhanden sind und 
deinem Leben seine höchste 
Schönheit und Freude geben.  
O weh! Wie öde wäre die Welt, 
wenn es keinen Weihnachts-
mann gäbe. Sie wäre so öde, 
als wenn es dort keine Virginias 
gäbe. Es gäbe dann keinen 
kindlichen Glauben, keine Poe-
sie, keine Romantik, die diese 
Existenz erträglich machen. Wir 
hätten keine Freude außer 
durch die Sinne und den An-
blick. Das ewige Licht, mit dem 
die Kindheit die Welt erfüllt, 
wäre ausgelöscht. 
Nicht an den Weihnachtsmann 
glauben! Du könntest ebenso 
gut nicht an Elfen glauben! Du 
könntest deinen Papa veranlas-
sen, Menschen anzustellen, die 
am Weihnachtsabend auf alle 

Kamine aufpassen, um den 
Weihnachtsmann zu fangen; 
aber selbst wenn sie den Weih-
nachtsmann nicht herunterkom-
men sähen, was würde das 
beweisen? Niemand sieht den 
Weihnachtsmann, aber das ist 
kein Zeichen dafür, dass es den 
Weihnachtsmann nicht gibt. Die 
wirklichsten Dinge in der Welt 
sind jene, die weder Kinder 
noch Erwachsene sehen kön-
nen. Sahst du jemals Elfen auf 
dem Rasen tanzen? Selbstver-
ständlich nicht, aber das ist kein 
Beweis dafür, dass sie nicht dort 
sind. Niemand kann die unge-
sehenen und unsichtbaren Wun-
der der Welt begreifen oder sie 
sich vorstellen. 
Du kannst die Babyrassel aus-
einanderreißen und nachsehen, 
was darin die Geräusche er-
zeugt; aber die unsichtbare 

Welt ist von einem Schleier be-
deckt, den nicht der stärkste 
Mann, noch nicht einmal die 
gemeinsame Stärke aller stärks-
ten Männer aller Zeiten, ausei-
nanderreißen könnte. Nur Glau-
be, Phantasie, Poesie, Liebe, 
Romantik können diesen Vor-
hang beiseiteschieben und die 
übernatürliche Schönheit und 
den Glanz dahinter betrachten 
und beschreiben. Ist das alles 
wahr? Ach, Virginia, in der gan-
zen Welt ist nichts sonst wahrer 
und beständiger. 
Kein Weihnachtsmann! Gott sei 
Dank lebt er, und er lebt auf 
ewig! Noch in tausend Jahren, 
Virginia, nein, noch in zehnmal 
zehntausend Jahren wird er 
fortfahren, das Herz der Kind-
heit zu erfreuen. 

Der Landesverbandsvor-
stand und die Landesver-
bandsgeschäftsführung 
wünschen Ihnen nun eine 
harmonische und besinn-
liche Vorweihnachtszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest 
und für das Jahr 2021 
 Frieden, Gesundheit und 
persönliches Wohlerge-
hen. Wir bedanken uns für 
das Vertrauen, dass Sie in 
unseren VdK und unsere 
Arbeit setzen.
Ihr Friedrich Stubbe 
Landesverbands
vorsitzender

Holger Grond 
Landesverbands
geschäftsführer
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95 000. Mitglied begrüßt
Zuwachs besonders auch in Zeiten der Pandemie

Darüber freut sich der Kreisver-
bandsgeschäftsführer Uwe Moll 
ganz besonders: Das 95 000. Mit-
glied des VdK Niedersachsen-Bre-
men kommt aus seiner Region Han-
nover. Das Jubiläumsmitglied Yvon-
ne Lindert trat dem VdK gemeinsam 
mit ihrer Tochter Aliyah bei.

Seit Jahren wächst die Zahl der 
Mitglieder im Sozialverband VdK. 
Ende Oktober war es dann soweit: 
Der Landesverband Niedersach-
sen-Bremen hat die Rekordmarke 
von 95 000 Mitgliedern erreicht 
und ist nun auf der Zielgeraden zu 
den 100 000 Mitgliedern. Yvonne 
Lindert kam auf Empfehlung ihrer 
Schwiegermutter. „Ich erhoffe mir 
Unterstützung bei Anträgen oder 
sozialrechtlichen Themen. Gerade 
als Mutter muss man eine Menge 
regeln und da ist man für Unter-
stützung und einen Ansprechpart-
ner vor Ort dankbar“, schildert das 
Jubiläumsmitglied. Sie erhielt eine 
Willkommensurkunde und einen 
Herbststrauß. 

„Der VdK besteht in Niedersa-
chen und Bremen schon seit über 
70 Jahren. Wir sind stolz darauf, 
dass unser Sozialverband jedes 
Jahr wächst. Auch und vielleicht 
gerade in diesem Jahr ist es bemer-
kenswert, dass wir unsere Mitglie-
derzahl wieder steigern konnten. 
Das ist eine große Leistung, die wir 

zu einem großen Teil unseren her-
vorragenden Juristen zu verdanken 
haben. Gegenüber Behörden und 
Versicherungsträgern setzen sie 
die Rechte der Mitglieder durch 
und verbessern in vielen Fällen 
ganz konkret deren persönliche 
Situation“, erklärt der Landesvor-
sitzende Friedrich Stubbe. 

Acht Millionen Euro

Alleine im letzten Jahr erkämpf-
te der VdK als „Anwalt der sozial 
Benachteiligten“ in 13 000 sozial-
rechtlichen Angelegenheiten einen 
Nachzahlungsbetrag von über acht 
Millionen Euro. 

Neben dem Rechtsschutz bieten 
die ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des VdK ihren 
Mitgliedern auch ein reges Ver-
bandsleben vor Ort mit geselligen 
Treffen, Ausflugsfahrten und inte-
ressanten Vorträgen. 

„Durch das Coronavirus sind 
wir bei den persönlichen Treffen 
sehr eingeschränkt. Dafür nehmen 
wir wieder Kontakt durch die her-
kömmlichen Kommunikationsmit-
tel auf. Ich habe noch nie so viel 
telefoniert wie in den letzten Wo-
chen. Und auch das Briefe schrei-
ben macht wieder Spaß“, schmun-
zelt Bernd Mähleke, Vorsitzender 
des Kreisverbands Hannover.

  Sylvia Katenkamp

FROHE WEIHNACHTEN

Ein friedliches, gesundes neues Jahr!
Liebe VdK-Mitglieder,

jetzt ist die Zeit, innezuhalten und 
ein bisschen in der Erinnerung zu 
schwelgen. Dabei bin ich auf mei-
nen Weihnachtsgruß gestoßen, den 
ich im letzten Jahr für die VdK- 
ZEITUNG formuliert habe. Wissen 
Sie noch, wie der Text anfing: Ein 
turbulentes und erfolgreiches Jahr 
liegt hinter uns. Das habe ich über 
das Jahr 2019 geschrieben. Was 
soll ich dann erst über das Jahr 
2020 schreiben? 
Das Jahr 2020 ist in jeder Hinsicht 
außergewöhnlich. Es war turbulent. 
Kein Monat glich dem anderen. Wir 
mussten und müssen uns den Ver-
änderungen anpassen. Gleichzei-
tig treten die alten Werte wieder 
mehr in den Vordergrund. Zusam-
mengehörigkeit und Gemeinschaft 
sind gefragt. 
Dies hat sich auch im Landesver-
band gezeigt. Die Haupt- und Eh-
renamtlichen kämpfen darum, 
Möglichkeiten zu finden, die Kon-
takte und Beziehungen untereinan-
der und zu den Mitgliedern auf-
recht zuerhalten. Statt persönlicher 
Treffen werden alte und neue 
Kommunikationsmittel (wieder)
entdeckt. Das traditionelle Briefe-
schreiben wird wieder modern und 
digitale Online-Meetings werden 
ausprobiert. Mein großer Dank gilt 

Friedrich Stubbe

den vielen Ehrenamtlichen, die sich 
mit großem Einsatz und Engage-
ment um den Kontakt zu unseren 
Mitgliedern kümmern. 

Neue Kontaktwege

Der Landesverband wird in nächs-
ter Zeit ebenfalls neue Kommunika-
tionsmittel wie Online-Schulungen 
und unsere Aktion „ÜberBrücken“ 
anbieten. Ich bin stolz darauf, wie 
der Zusammenhalt der VdK-Familie 
auch jetzt funktioniert und neue 
Verbindungen und Kontakte ge-
schaffen werden. 
Das Jahr 2020 war für den VdK auch 
erfolgreich. Es ist uns gelungen, 
weiter zu wachsen. Trotz und gera-
de wegen der Pandemie. Wir ha-
ben gerade unser 95 000. Mitglied 

begrüßt und sind auf dem Weg zu 
dem 100 000. Dies ist eine große 
Leistung, die wir unter anderem 
unseren Juristen zu verdanken ha-
ben, die die Beratung der Mitglie-
der trotz der Einschränkungen auf-
rechterhalten haben. Gerne hätten 
wir diesen Erfolg im Rahmen unse-
res großen Landesverbandstages 
gefeiert. Wir konnten zumindest die 
Landesverbandskonferenz, die 
Organisationstagung und ein Eh-
renamtsseminar durchführen und 
freuen uns auf die Veranstaltungen 
im nächsten Jahr. Der Landesver-
band wird, sobald es wieder die 
Möglichkeit gibt, sein erfolgreiches 
Verbandsleben fortsetzen.
Gerade jetzt suchen viele Menschen 
Unterstützung. Der VdK Niedersach-
sen-Bremen hat mit seinen gut 70 
Jahren viel Erfahrung. Erfahrung, die 
jetzt für viele Sicherheit bedeutet. 
Und Menschen, die den VdK weiter-
tragen: 95 000 Mitglieder, 2000 Eh-
renamtliche und 100 Hauptamtliche 
sind das Gesicht des VdK. Und das, 
was ich da sehe, macht mich sehr 
stolz und zuversichtlich.
Ich wünsche Ihnen ein frohes Weih-
nachtsfest und für das Jahr 2021 
Frieden, Gesundheit und persönli-
ches Wohlergehen. 

Herzliche Grüße
Ihr Friedrich Stubbe

Landesverbandsvorsitzender

VdKAKTION „ÜberBrücken“

Basteln und malen von den Kleinen für die Großen
MACHEN SIE MIT!

Schicken Sie uns die Fotos von 
den Kunstwerken oder von 
den Künstlern an die E-Mail- 
Adresse ueberbruecken-nb@
vdk.de
Informationen zur Aktion, Mal-
vorlagen und eine Auswahl an 
Alten- und Pflegeeinrichtungen 
in Ihrer Nähe finden Sie unter
www.vdk.de/niedersachsen- 
bremen/ueberbruecken

Kontakt:
Team ÜberBrücken
Sylvia Katenkamp, Leiterin Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit
(04 41) 2 10 29-49
Petra Dirks, Assistentin Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit Motive zum Aufmuntern von Macie (13) und Tjade (7).

Auch Bilder können Geschenke sein, gemalt von Elisa (14) und Alina (11).Unser Aktionsflyer

Gemeinschaft und Nähe: Diese 
Werte sind besonders jetzt so 
wichtig – und doch so schwer zu 
er reichen. Jetzt gilt es, kreativ zu 
sein und nach Möglichkeiten zu 
suchen, in Kontakt zu bleiben. Es 
gilt, Brücken zu bauen. Und diese 
Brücken möchten wir zwischen 
den Kleinen und den Großen 
 bauen. Mit der Aktion „Über-
Brücken“ ruft der VdK Nieder-
sachsen-Bremen zu einem Aus-
tausch zwischen Kindern und Äl-
teren auf. Lassen Sie uns 
gemeinsam kreative neue Wege 
gehen.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
der Kreis- und Ortsvorstände nut-
zen ihre Kontakte zu Kinder-
gärten, Schulen und Pflege-
einrichtungen, um ihnen die Akti-
on vorzustellen. Das Ziel ist es, 

möglichst viele Kinder zu gewin-
nen, die für die Älteren etwas bas-
teln, malen oder dichten. Diese 
Kunstwerke werden direkt von den 
Kindern an ein Alten- oder Pflege-
heim gesandt. 

Und so geht es!

Die Pfleger verteilen dann die 
Werke an die Bewohner, die nicht 
ganz so viel Kontakt haben und 
sich über die kleine Aufmerksam-
keit freuen. Die Großen erhalten 
die liebevoll  gestalteten Kunst-
werke und können sich auf ihre 
Art bedanken. Vielleicht schicken 
sie nur ein kleines Dankeschön 
zurück, vielleicht ein Foto oder 
einen Brief. Mit viel Glück entwi-
ckelt sich ein langfristiger Kon-
takt – ein kleiner Lichtblick. Jedes 
Lächeln zählt. 

Sprechen Sie die Kleinen an und 
ermutigen Sie sie, sich daran zu 
beteiligen. Vorlagen für die Aktion 
können Sie auf unserer Internet-
seite herunterladen. Sie können 
dann aber ganz frei malen oder 
basteln. Schicken Sie das Werk an 
ein Alten- oder Pflegeheimheim in 
Ihrer Nähe. Die Adressen finden 
Sie ebenfalls auf unserer Website. 
Vielen Dank an den Landesver-
band Rheinland-Pfalz, der eine 
ähnliche Aktion ins Leben gerufen 
hat.

Schicken Sie uns ein Foto der 
Ergebnisse. Wir werden sie veröf-
fentlichen, um viele zum Mitma-
chen zu bewegen. Die schönsten 
Bilder werden auf unserer Inter-
netseite und in der nächsten 
VdK-ZEITUNG veröffentlicht.

 Sylvia Katenkamp
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500. Mitglied begrüßt
Rhauderfehn freut sich über Mitgliederzuwachs

Ehrung vor dem Rathaus: Uwe Wagner (Orts- und Kreisverbandsvorsit-
zender), Günther Scheer (Kassenwart Ortsverband), Manuela und Thors-
ten Sonderberg, Rhauderfehns Bürgermeister Geert Müller und Bianka 
Ohlsen (von links).  Foto: Uwe Wagner

Der Kreis- und Ortsvorsitzende 
Uwe Wagner hat die 500er 
Schwelle erreicht und konnte dazu 
gleich drei Personen begrüßen.

Zum Willkommenstermin ka-
men Manuela Sonderberg (500. 
Mitglied), ihr Mann Thorsten (499. 
Mitglied) und Bianka Ohlsen (501. 

Mitglied). Die Entwicklung im 
Ortsverein ist bemerkenswert: In-
nerhalb von acht Jahren stieg die 
Mitgliederzahl von 150 auf 500. 
Rhauderfehns Bürgermeister 
 Geert Müller freute sich über die 
Aktivitäten und die soziale Arbeit 
des Ortsvereins und gratulierte 
Manuela Sonderberg.

Tennis auf zwei Rädern
VdK-Mitglied Wasmund Deutscher Meister

Tennis – der Sport ist auch heute 
noch sein Anker. Markus Wasmund 
war schon immer begeisterter 
Tennisspieler. Ein Autounfall 
brachte seine Ambitionen auch in 
dieser Richtung erst einmal zum 
Stoppen. Zum Glück verlor er sei-
nen Humor und seine Willenskraft 
nicht.

Im Jahr 2016 fuhr ihn ein Laster 
auf einer Autobahnauffahrt an 
und schob ihn vor sich her. Dieser 
unverschuldete Unfall erwischte 
seine Beine so stark, dass er seit-
dem im Rollstuhl sitzt. Langsam 
kämpfte er sich wieder zurück – 
auch auf den Tennisplatz. Seit 
einem Jahr greift der Friede-
burger  beim Wilhelmshavener 
THC wieder zum Tennisschläger. 
Er lernte, auch mit dem Rollstuhl 
den Bällen hinterherzujagen. Zu-
nächst war es schwierig, Trai-
ningspartner zu finden, da die 
Tennisspieler auf zwei Beinen 
Schwierigkeiten hatten, sich vor-
zustellen, wie man gemeinsam 
spielen kann. 

„Selbst die Balljungen konnten 
am Anfang die Höhe nicht richtig 
einschätzen und warfen mir die 
Bälle auch schon mal an den Kopf, 
was zu sehr viel Erheiterung führ-
te.“ schmunzelt Wasmund. Das 
Durchhalten hat sich gelohnt. 
Markus Wasmund wurde Anfang 

Markus Wasmund
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Oktober Deutscher Breiten sport-
Meister in Leverkusen im Roll-
stuhltennis. Es ist für ihn der 
Durchbruch in Richtung Paralym-
pics und Nationalmannschaft. In 
Deutschland gibt es circa 100 
Rollstuhl-Tennisspieler. „Als die 
Kinder sogar ein Autogramm von 
mir wollten, fühlte ich mich einen 
Moment lang wie ein Profi-Ten-
nisspieler“, erzählt Wasmund 
stolz.

ALLES GUTE

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

Goldene Hochzeit

Heide und Dieter Holte, 
11. Dezember, Ortsverband 
Ganderkesee

Diamantene Hochzeit

Heidi und Helmut Heß, 
23. Dezember, Ortsverband 
Celle-Neustadt

Eiserne Hochzeit

Lisbeth und Christian Bast, 
1. Dezember, Ortsverband 
Bremerhaven

Jubelpaar Bast

    IN MEMORIAM

Rüdiger Jäger

Der Kreisverband Friesland-Wil-
helmshaven und der Ortsver-
band Jever trauern um Rüdiger 
Jäger. Er hat sich durch seinen 
unermüdlichen Einsatz um die 
behinderten Menschen, Rentner 
und Sozialversicherten sehr ver-
dient gemacht. Lange Jahre 
führte er die Geschicke als Vor-
sitzender sowohl im Kreis- als 
auch im Ortsverband. Rüdiger 
Jäger verstarb am 4. Oktober 
2020 im Alter von 75 Jahren. Der 
Kreisverband und der Ortsver-
band werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.

300er Marke in Emlichheim erreicht
Ortsverband heißt Ehepaar Schuite herzlich willkommen

Vorsitzender Gerrit Wigger mit Ehepaar Wilma und Albert-Jan Schuite 
sowie Stellvertreterin Gerda Kieft (von links).  Foto: Arnold Magdanz

Bei einem Hausbesuch unter Co-
rona-Bedingungen sprachen der 
Vorsitzende Gerrit Wigger und 
seine Stellvertreterin Gerda Kieft 
vom Ortsverband Emlichheim dem 
Ehepaar Wilma und Albert-Jan 
Schuite aus Laar-Vorwald die 
herzlichsten Glückwünsche des 
Vereins aus. Die Mitgliedschaft 
dieses Ehepaares hat den Ortsver-
ein auf 300 Mitglieder anwachsen 
lassen. 

An der Haustür wurden im ge-
bührenden Abstand Wünsche und 
der Ehefrau ein Blumenstrauß 
überbracht. Der Vorsitzende wies 
daraufhin, dass es noch gar nicht 
so lange her ist, als man das 200. 
Mitglied willkommen heißen 
konnte. Dies zeige, dass der VdK 
in der Gesellschaft an Bedeutung 
zunehme und von vielen Einrich-

tungen den Bürgern empfohlen 
wird. So erhielt der Jubilar den 
Hinweis auf den VdK vom Perso-
nal des Krankenhauses, in dem er 
behandelt worden war. 

Mit großem Bedauern verwies 
der Vorsitzende auf die Tatsache, 

dass zur Zeit keine Treffen im Rah-
men der Vereinstätigkeit möglich 
seien. Dennoch lud er beide herz-
lich zu allen zukünftigen Veran-
staltungen und Zusammenkünften 
ein, sobald sie wieder stattfinden 
können. Dazu überreichte er ihnen 
den Flyer des Vereins und wies 
darauf hin, dass es seit kurzer Zeit 
eine Homepage mit allen Informa-
tionen rund um das Vereinsleben 
gibt.  Arnold Magdanz

    IN MEMORIAM

Johannes Bonke

Von 1983 war Johannes Bonke als 
hauptamtlicher Mitarbeiter in ver-
schiedenen Kreisverbandsge-
schäftsstellen tätig. Zunächst war 
er zwölf Jahre lang als Kreisge-
schäftsführer in der Oldenburger 
Landesverbandsgeschäftsstelle 
zuständig für die Kreisverbände 
Oldenburg-Land und Weser-
marsch. 1995 übernahm er in glei-
cher Funktion den Kreisverband 
Osterholz in Osterholz-Scharm-
beck und zusätzlich die Leitung 
der Rechtsschutzabteilung Bre-
men. Von dort wechselte Johan-
nes Bonke 2004 als Kreisgeschäfts-
führer nach Delmenhorst, behielt 
aber auch die Zuständigkeit für 
den Kreisverband Osterholz. Bis 
zu seinem wohlverdienten Ruhe-
stand im Jahr 2013 war Johannes 
Bonke ausschließlich für den Kreis-
verband Osterholz zuständig. 
Ehrenamtlich betätigte sich Jo-
hannes Bonke viele Jahre als 
Beisitzer im Landesverbandsvor-
stand sowie im Kreisverband 
Bremen. 
Johannes Bonke wurde in allen 
Positionen wegen seiner enga-
gierten und fundiert begründeten 
Diskussionsbeiträge geschätzt. 
Johannes Bonke wird dem Sozi-
alverband VdK Niedersachsen- 
Bremen unvergessen bleiben.

Der VdK hilft 
in allen 

Sozialfragen
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