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Antrittsbesuch des neuen Bundesgeschäftsführers
Andreas Wallenborn lernt den Landesverband Niedersachsen-Bremen kennen – Erster persönlicher Austausch in Oldenburg

Der neue Bundesgeschäftsführer 
machte Anfang März seinen ersten 
Besuch beim Landesverband Nie-
dersachsen-Bremen. Dort empfing 
ihn Holger Grond, Landesge-
schäftsführer, und Friedrich Stub-
be, Landesverbandsvorsitzender, 
zu einem ersten persönlichen Aus-
tausch in Oldenburg. 

Andreas Wallenborn kommt aus 
dem Bereich Marketing, Vermark-
tung und Business Development 
mit Stationen bei der Rheinischen 
Post und verschiedenen Agenturen, 
unter anderem McCann Erickson. 
Der Marken-Experte und gelernte 
Betriebswirt studierte General Ma-
nagement und war zuletzt Director 
Brand Management bei der Han-
delsblatt Mediagroup GmbH.

Bei seinem Rundgang schaute 
Andreas Wallenborn bei allen Ab-
teilungen und Einrichtungen im 
Hause vorbei. „Wir freuen uns, dass 
Herrn Wallenborn uns besucht hat 
und wir die Möglichkeit zu einem 
intensiven Austausch hatten. Uns 
ist es wichtig, ihm unseren Landes-
verband mit all seinen Facetten 
darzustellen. Unsere Basis sind die 
sehr engagierten haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiter. Herr Wal-
lenborn war sehr beeindruckt da-
von, wie intensiv wir hier gemein-
sam mit den haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter an ei-
nem Strang ziehen, um die Mitglie-
der auf allen Ebenen zu unterstüt-
zen,“ berichtet der Landesge-
schäftsführer Holger Grond von 
dem Besuch.  Sylvia KatenkampFriedrich Stubbe, Holger Grond und Andreas Wallenborn, (von links). 
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OSTERGRUSS

Machen wir die Welt 
gemeinsam bunt!

Liebe VdK-Familie,
passend zu Ostern halten Sie die 
neue VdK-ZEITUNG in Ihren Hän-
den. Ostern ist eines der wich-
tigsten christlichen Feste, es 
steht aber noch für etwas Ande-
res: Das Osterfest läutet den 
Frühling ein. Endlich wird es 
wieder warm, die ersten Pflan-
zen kommen zum Vorschein und 
die Welt wird langsam wieder 
grün und farbenfroh. 
Und dazu trägt die VdK-Familie 
täglich bei. Die haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeiter enga-
gieren sich mit in vielen Berei-
chen für unsere Mitglieder. Ich 
sehe Juristen, die die rechtliche 
Beratung auf allen möglichen 
Kommunikationswegen auf-
rechterhalten. Ich sehe haupt-
amtliche Mitarbeiter, die an 
Projekten feilen, um Ehrenamtli-
che und Mitglieder zu gewinnen. 
Und ich sehe die Ehrenamt-
lichen, die wieder so viele Akti-
onen planen und sich darauf 
freuen, die gewohnten Treffen 
und Fahrten wieder auf zu neh-
men. 
Das macht mich stolz und hoff-
nungsvoll, dass wir gemeinsam 
die Krise bewältigen. Nach der 
langen Zeit dieses besonderen 
Winters, machen wir die Welt 
wieder gemeinsam bunt. Passt 
gut auf euch auf, bleibt oder 
werdet gesund und genießt die 
Feiertage. Alles Liebe zum 
 Osterfest. 

Euer Friedrich Stubbe,
Landesverbandsvorsitzender

Jedem Impfwilligen zügig ein Impfangebot geben
VdK fordert von Land konkrete Schritte für schnelleres Handeln in der Pandemie-Bekämpfung

Der Sozialverband Niedersach-
sen-Bremen hat dem Ministerprä-
sidenten Stefan Weil, der Gesund-
heitsministerin Dr. Carola Reimann 
und weiteren Politikern einen For-
derungskatalog übergeben. Das 
Ziel ist die schnellere Umsetzung 
von Maßnahmen zur Corona-Be-
kämpfung. 

Der Sozialverband fasste in dem 
Brief zusammen, was die über 
95 000 Mitglieder in Niedersachen 
und Bremen besonders bewegt:

Härtefallkommission

Leider herrscht derzeit noch eine 
ausgeprägte Impfstoffknappheit. 
Es ist daher notwendig, weiterhin 
Priorisierungen bei der Impfter-
minvergabe vorzunehmen. Das 
Bundesministerium für Gesund-
heit hat am 8. Februar 2021 eine 
solche Priorisierung vorgenom-
men. Danach ist eine Einzelfal-
lentscheidung zur Impf-Priorisie-
rung von einer durch die oberste 
Landesgesundheitsbehörde beauf-
tragten Stelle möglich. Es können 
in Einzelfällen Personen, die nicht 
ausdrücklich im Stufenplan ge-
nannt sind, angemessen priorisiert 
werden. Insbesondere denke man 
hierbei an Personen, mit seltenen, 
schweren Vorerkrankungen oder 
auch schweren 
Behinderungen 
oder an Personen, 
die zu einem spä-
teren Zeitpunkt 
nicht mehr oder 
nicht mehr gleich 
wirksam geimpft 
werden können. 

Der VdK Nie-
dersachsen Bremen begrüßt eine 
solche Öffnungsklausel und fordert 
das Land Niedersachsen auf, für 
diese Einzelfälle schnellstmöglich 
eine Härtefallkommission einzu-
richten. In Bremen und im Saar-
land wurden beispielsweise solche 
Kommissionen bereits eingerichtet.  

Dezentrale Impfvergabe

Die vom Land Niedersachsen 
eingeführte Impfhotline zur zent-
ralen Vergabe von Impfterminen 
war für fast alle Impfwilligen eine 

Katastrophe. Anfangs brachen die 
Leitungen komplett zusammen, 
aber auch Wochen später ist es ins-
besondere für alte und kranke 
Menschen immer noch eine Zumu-
tung, auf diese Weise an einen 
Impftermin zu gelangen. Viele un-
serer Mitglieder berichten uns, dass 
sie den Versuch einen Impftermin 
zu bekommen, manches Mal ver-

zweifelt aufgege-
ben haben.

Der VdK Nie-
dersachsen-Bre-
men fordert des-
halb, dass die 
Landkreise, Ge-
meinden und 
Städte die Impf-
terminvergabe in 

eigener Verantwortung organisie-
ren dürfen. Hierdurch wäre auto-
matisch eine größere Nähe und 
Flexibilität gewährleistet.  

Mobile Impfteams

Der Einsatz von mobilen Impf-
teams hat sich bei Alten- und Pfle-
geheimen bewährt und sollte aus-
geweitet werden. Eine schnellere 
und sichere Impfung wäre damit 
für einen größeren Personenkreis 
gewährleistet. Wir fordern, dass 
nicht nur alle stationären Einrich-

tungen, sondern auch Werkstätten, 
Förderstätten und andere ambu-
lante Einrichtungen sowie Perso-
nen, die wegen ihres Alters oder 
einer Erkrankung nicht mehr mobil 
sind, die Möglichkeit bekommen, 
von mobilen Impfteams in ihrer 
Umgebung geimpft zu werden.

Erweiterte Teststrategie

Für den Sozialverband VdK Nie-
dersachsen-Bremen ist ein um-
fangreiches Testangebot für alle 
Menschen für die Pandemiebe-
kämpfung unerlässlich. Je mehr 
getestet wird, desto eher werden 
bisher unentdeckte Infektionsket-
ten unterbrochen.

Der VdK Niedersachsen-Bremen 
fordert daher kostenlose freiwillige 
Testangebote nicht nur für expo-
nierte Landesbedienstete, sondern 
für alle Bürger in Niedersachsen. 
In diesem Zusammenhang begrü-
ßen wir auch den jüngsten Vorstoß 
des Bundesgesundheitsministeri-
ums, kostenlose Selbsttests für zu 
Hause anzubieten, sobald diese 
zugelassen sind. Hier sehen wir 
das Land Niedersachsen in der 
Verantwortung, sicher zu stellen, 
dass alle Niedersachsen unverzüg-
lich von dieser Möglichkeit Ge-
brauch machen können. 

Im Kampf gegen die Coro-
na-Pandemie hält es der VdK Nie-
dersachsen-Bremen für unerläss-
lich, dass sich möglichst alle Men-
schen impfen lassen. Dennoch darf 
es nicht dazu kommen, dass Per-
sonen, die nicht geimpft wurden 
von staatlichen Aktivitäten ausge-
schlossen werden. Wir betonen, 
dass Menschen, die nicht geimpft 
werden konnten, keine Benachtei-
ligung erfahren dürfen.  

Keine Benachteiligung

„Die Menschen haben verstan-
den, dass das Thema Impfen einer 
der zentralen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Pandemie ist. Jetzt 
fordern wir die Politik auf, alles 
dafür zu tun, dass jeder Impfwillige 
zügig ein Impfangebot bekommt. Es 
ist nicht tragbar, dass das Impfen 
und damit für viele die Gesundheit 
davon abhängt, wie die Impf-Mög-
lichkeiten um ihn herum sind. 
Gleichzeitig gilt es die Menschen zu 
unterstützen, die auf Grund ihrer 
Lebenssituation oder Gesundheit 
nicht in der Lage sind, sich selbst 
um das Impfen zu kümmern.“, for-
dert der Landesverbandsvorsitzen-
de Friedrich Stubbe. 

Andrea Nacke,  
Sylvia Katenkamp

Landesverbandsvorsitzender Friedrich Stubbe fordert Unterstützung für all diejenigen, die sich nicht selbst um 
ihre Impfung kümmern können.  Foto: VdK Niedersachsen-Bremen

„Es ist nicht tragbar,  
dass Gesundheit  davon 

abhängt, wie die 
Impf-Möglichkeiten  

vor Ort sind.“ 
Friedrich Stubbe
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Zuhause pflegen, zwischen Wunsch und Wirklichkeit
VdK startet große deutschlandweite Pflegestudie – Nehmen Sie an unserer Befragung teil

Wenn die Kräfte nachlassen oder 
eine Krankheit oder ein Unfall Ein-
schränkungen nach sich ziehen, 
benötigen viele Menschen Unter-
stützung. Der größte Wunsch der 
Pflegebedürftigen ist es häufig, im 
eigenen Zuhause gepflegt zu wer-
den. 

Weiter in der gewohnten Umge-
bung bleiben, die persönlichen 
Gegenstände und angeschaffte 
Möbel nutzen, weiter Nachbarn 
und vertraute Gesichter zu sehen 
– das ist ein wesentlicher Wohl-
fühlfaktor. Für viele Pflegebedürf-
tige erfüllt sich der Wunsch der 
Pflege in der vertrauten Umge-
bung, über 75 Prozent der Pflege 
kann zu Hause stattfinden.

Häufig ist es die Familie oder 
Freunde, die die Pflege gewährleis-
ten. Besonders die familiäre Pflege 
ist dabei getragen von der Zunei-
gung zu der Person und dem 
Wunsch, dem Pflegebedürftigen zu 
helfen und ihn zu unterstützen. 
Manchmal wird ein professioneller 
Pflegedienst dazu genommen, in 
einigen Fällen übernimmt der Pfle-
gedienst komplett die Versorgung. 

Pflege ist individuell

In mehr als 1,7 Millionen Haus-
halten übernehmen Angehörige 
die Pflege ganz allein, in weiteren 
800 000 Haushalten kommt zu-
sätzlich ein ambulanter Pflege-
dienst zum Einsatz. Professionelle 
Unterstützung wird zwar immer 
häufiger nachgefragt, doch die 
Kapazitäten der ambulanten 

Pflege in vertrauter Umgebung – das wünschen sich viele Pflegebedürftige.  Foto: Pixabay

Dienste sind häufig ausgeschöpft.  
Die Pflege zu Hause ist ein sehr 
individuelles Arrangement. Sie 
hängt von so vielen Gegebenheiten 
ab: Wie groß ist die Einschränkung 
des Pflegebedürftigen? Wie viel 
Pflege möchte die Person? Wer 
kann die Pflege übernehmen? Wel-
che personellen und finanziellen 
Ressourcen stehen zur Verfügung?

„Von unseren Mitgliedern weiß 
ich, wie vielfältig die Pflege aus-
sieht. Manchmal übernimmt nur 
der Ehepartner die Pflege und küm-
mert sich rund um die Uhr um den 
Pflegebedürftigen. Hier wünsche 

ich mir mehr Unterstützung, neben 
der Wertschätzung und praktischer 
Hilfe auch finanzielle Bereitstel-
lung von Ressourcen, damit zumin-
dest das Thema Geld nicht auch 
noch zur Belastung wird. Einige 
Mitglieder kümmern sich mit allen 
Familienmitgliedern um die pflege-
bedürftige Person. Es ist schön zu 
sehen, wie dadurch Familien noch 
einmal ganz anders zusammen-
wachsen. Auch hier muss es finan-
zielle Unterstützung geben, um 
diese Konstrukte aufrecht zu erhal-
ten“, fordert Friedrich Stubbe, Lan-
desverbandsvorsitzender. 

Hier gilt es genauer hinzusehen. 
Wie sieht der Alltag in der häusli-
chen Pflege genau aus? Diese Fra-
ge ist in Deutschland bisher nicht 
ausreichend gestellt worden. Der 
VdK führt deswegen eine großan-
gelegte Studie durch. „Unter unse-
ren mehr als zwei Millionen 
VdK-Mitgliedern sind viele mit 
Pflegeerfahrungen. Deswegen wol-
len wir für die Studie unsere eige-
nen Mitglieder zu diesem wichti-
gen Zukunftsthema befragen“, 
führt die VdK-Präsidentin Verena 
Bentele aus.

Machen Sie mit!

In Niedersachen und Bremen 
gibt es knapp 400 000 Menschen, 
die zu Hause gepflegt werden. Die-
se Pflege verläuft mit circa 250 000 
Personen größtenteils durch Ange-
hörige. 

Viele VdK-Mitglieder sind selbst 
betroffen – als pflegebedürftige 
oder pflegende Person. „Durch die 
Gespräche mit unseren Juristen, 
aber auch durch die Berichte un-
serer ehrenamtlichen Mitarbeiter 
wissen wir, wie anstrengend Pflege 
ist. Bitte nehmen Sie an dieser Be-
fragung teil, damit wir durch die 
Ergebnisse eine Grundlage haben, 
auf der wir eine Pflegevollversiche-
rung und weitere Unterstützungs-
angebote fordern können,“ führt 
Holger Grond, Landesgeschäfts-
führer, die Ziele der Studie aus. 

 Sylvia Katenkamp

VdK-PFLEGESTUDIE

Hintergrund

Eine solch umfassende Studie, die 
sich mit der häuslichen Pflege be-
schäftigt, gab es bisher noch nicht. 
Der VdK hält es für notwendig, mit 
dieser Studie eine Datenbasis zu 
erhalten, auf deren Grundlage 
wichtige Impulse für die Pflegever-
sicherung und die Pflegelandschaft 
gegeben wird. Aufgrund dieser 
Bedeutung wurde die Hochschule 
Osnabrück als wissenschaftlicher 
Kooperationspartner gewonnen. 

Schriftliche Befragung

Vom 1. April bis zum 9. Mai 2021 
findet die schriftliche Befragung 

statt. Sie umfasst einen detaillier-
ten Fragenkatalog, der sich an die 
Pflegebedürftigen und die Pfle-
genden richtet. 
Der Fragenkatalog ist auf den 
folgenden Seiten des VdK zu fin-
den:

 www.vdk.de/pflegestudie

Persönliche Befragung

Im Sommer und Herbst werden 
Mitglieder gesucht, die in Einzelin-
terviews und in Gruppendiskussi-
onen nähere und persönliche 
Auskünfte zu den Themen geben. 
Dazu werden wir noch zu einem 
späteren Zeitpunkt aufrufen.

Ergebnisse

Erste Zwischenergebnisse werden 
im Spätsommer und Endergebnis-
se im Frühjahr 2022 veröffentlicht.

Ansprechpartner

Für alle Fragen rund um den Fra-
gebogen und die Studie steht 
 Ihnen Andrea Nacke, Leiterin So-
zialpolitik und Koordinatorin der 
Pflegestudie des VdK Niedersach-
sen-Bremen, zur Verfügung. 

  Andrea Nacke

•   (04 41) 2 10 29 41

  nacke@vdk.de

VdK-RATGEBER

Angehörige pflegen
Haben Sie schon einmal über-
legt, ob Sie irgendwann einen 
Angehörigen pflegen wollen 
oder sich um ihn kümmern müs-
sen? Für viele Menschen ist die-
se Frage noch weit entfernt, 
aber für immer mehr rückt sie 
immer näher. Der VdK-Pflegerat-
geber „Pflege geht jeden an“ 
richtet sich an Menschen, die 
sich vorstellen können, die Pfle-
ge eines Angehörigen zu über-
nehmen oder diese Aufgabe 
bereits übernommen haben. 
Unsere Broschüre gibt einen 
kurzen Überblick über die wich-
tigsten Fragen der Angehörigen-
pflege. Sie berücksichtigt alle 
wesentlichen Neuerungen durch 
die Pflegestärkungsgesetze I bis 
III und informiert über den refor-
mierten Pflegebedürftigkeitsbe-
griff sowie über die Pflegegrade. 

Pflegebegutachtung
Viele Menschen und ihre Ange-
hörigen sind verunsichert, wenn 
sie zum ersten Mal über Pflege-
bedürftigkeit nachdenken und 
einen Antrag bei der Pflegekas-
se stellen müssen. Ob jemand 
pflegebedürftig ist und wie stark, 
nach welchen Kriterien die be-
troffene Person begutachtet und 
eingestuft wird – all das läuft 
nach komplexen Regeln ab. 
Der VdK hat eine Broschüre er-
stellt, um den Betroffenen eine 
Übersicht über die Themen wie 
„Wann ist man pflegebedürftig? 
Was geschieht bei der Pflegebe-
gutachtung? Welche Leistungen 
stehen mir zu?“ zu geben. Darü-
ber hinaus enthält die Broschüre 
einen Selbsteinschätzungsbo-
gen, mit dem der voraussichtli-
che Pflegegrad berechnet wer-
den kann.

Beide VdK-Broschüren „Pflege 
geht jeden an“ und „Pflege-
bedürftig?“ können bei Petra 
Dirks vom Landesverband un-
ter Telefon (04 41) 2 10 29-50 
oder E-Mail dirks@vdk.de 
bestellt werden.

Ihr VdK ist für Sie da!



Niedersachsen-Bremen 15 Zeitung April 2021

Niedersachsen15 Allgemein

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 2021 schließen zwischen 505 
und 603 Euro pro Person und Wo-
che (sieben Übernach tungen) nach-
folgend aufgeführte Leistungen ein.

Leistungen

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

"

Ehrungen beim 
 Ortsverband Bösel

Viel zu tun hatten die beiden Vor-
sitzenden des Ortsverbandes 
 Bösel. Viele Mitglieder wurden für 
ihre langjährige Mitgliedschaft 
geehrt. 

Da aufgrund der Corona-Pande-
mie keine Feier stattfinden könn-
ten, machten sich Heinrich Fre-
richs, 1. Vorsitzender, und Alwin 
Menke, 2. Vorsitzender auf und 
besuchten die 13 Mitglieder zuhau-
se und übergaben ihnen dort die 
Ehrenurkunde und die Ansteckna-
del. Geehrt wurden Heinrich 
Meyer für 40 Jahre Mitgliedschaft, 
Alfons Kenter und Heinrich Preuth 
für 25 Jahre und Doris Behrens, 
Georg Behrens, Bernhard Höff-
mann, Ilke Höffmann, Bernd 
Knuth, Johanna Menke, Albert 
Nording, Peter Stropiep, Hubert 
Tapken und Willi Vogelsang für 
10 Jahre Mitgliedschaft beim VdK.

Treffen zum 75-jährigen Jubiläum
VdK nimmt am Tag der Niedersachsen in Hannover teil

In diesem Jahr begeht das Land 
Niedersachsen seinen 75. Geburts-
tag. Aus dem Grund wird der Tag 
der Niedersachsen dieses Mal in 
der Landeshauptstadt gefeiert. 
Vom 8. bis 10. Oktober verwandelt 
sich die Region um den Maschsee 
in eine riesige Ausstellungsfläche. 

Bereits seit 1981 findet die Groß-
veranstaltung alle zwei Jahre in 
einer anderen Region des Landes 
statt. An der dreitägigen Veranstal-
tung nehmen zahlreiche Vereine 
und Aussteller aus ganz Nieder-
sachsen teil, zudem gibt es diverse 
Bühnenprogramme. Die regiona-
len Besonderheiten prägen das 
vielfältige Gesicht der Landesver-
anstaltung. Der VdK Niedersach-
sen-Bremen nimmt wie jedes Mal 
daran teil und wird sich den Mit-
gliedern und Interessierten wieder 

mit einem Stand präsentieren. 
Dabei werden haupt- und ehren-
amtliche Mitarbeiter den VdK mit 
all seinen Facetten repräsentieren. 

Der letzte Tag der Niedersachsen 
fand in Wilhelmshaven statt und 
zog über 320 000 Besucher an. 

 Sylvia Katenkamp

Beim Tag der Niedersachsen 2019 in Wilhelmshaven.  Foto: VdK

GLÜCKWUNSCH

Ein halbes Jahrhundert 
Mitglied beim VdK

Bereits seit 50 Jahren ist Sven 
Wodarg Mitglied beim VdK – 
und das, obwohl er erst 55 Jahre 
alt ist. Seine Eltern meldeten ihn 
bereits mit fünf Jahren beim So-
zialverband an und seitdem hält 
er dem VdK die Treue. Zum Dank 
wurde er vom Vorstand des Orts-
verbandes Berne-Lemwerder 
mit einer Ehrenurkunde und der 
goldenen Anstecknadel ausge-
zeichnet, worüber er sich sehr 
freute.

Mit fünf Jahren war er schon 
Mitglied: Sven Wodarg.  Foto: privat

VdK-PODCAST

Schon reingehört? Verena fragt, wo‘s hakt
In Deutschland läuft nicht alles 
rund: Gemeinsam mit Expertinnen 
und Experten aus Politik und Ge-
sellschaft geht die VdK-Präsiden-
tin Verena Bentele in ihrem Pod-
cast jeden Monat der Frage nach, 
woran das liegt – und ob es nicht 
besser ginge.

Beim Sozialverband VdK sitzt 
die Chefin persönlich am Mikro-
fon: Präsidentin Verena Bentele 
startete im Juni ihren ersten Pod-
cast. 

Der Podcast beleuchtet gesell-
schaftskritische Themen: Was 
können Politik und Menschen tun, 
um aus unserer Gesellschaft eine 
gute Gesellschaft für alle zu ma-
chen? In Folge eins ging es um 
Solidarität. Bentele: „Ich bin über-

zeugt, dass man über sozialpoliti-
sche Themen gar nicht lang genug 
sprechen und diskutieren kann. 
Denn eins ist klar: In Deutschland 
läuft hier nicht alles rund, oder? 
Woran liegt das? Was hindert uns 
daran, fairer, nachhaltiger, sozia-
ler, besser zu werden?“

In 45 Minuten arbeitet Verena 
Bentele gemeinsam mit einem Gast 
an großen und kleinen Antworten. 
Und deckt dabei ganz nebenbei 
auf, wer falschliegt: Die Gesell-

schaft? Oder die Politik? Dabei 
bleibt Bentele keinesfalls unpartei-
isch oder neutral – soziale Unge-
rechtigkeiten werden kritisch 
hinterfragt: „Die Welt ist doch voll 
mit schlauen Köpfen. Könnten 
unsere sozialpolitischen Probleme 
da nicht schneller gelöst werden? 

In bisher elf Folgen hat die 
VdK-Präsidentin mit Wolfgang 
Schäuble, Gerd Müller, Sahra Wa-
genknecht und weiteren Gästen 
über sozialpolitische Themen dis-
kutiert. Hören Sie mal rein – es 
lohnt sich!

Den Podcast „In guter Gesell-
schaft“ gibt es auf allen gängigen 
Podcast-Plattformen, wie zum 
Beispiel Apple Podcasts und Spo-
tify, sowie der VdK-Webseite vdk.
de/podcast.  Sylvia Katenkamp

ALLES GUTE

Der zuständige Ortsverband, der 
Kreisverband sowie der Landes-
verband gratulieren ganz herz-
lich zur Goldenen, Diamantenen 
und Eisernen Hochzeit und wün-
schen noch viele gemeinsame 
Jahre bei bester Gesundheit:

Goldene Hochzeit
Christa und Henri Höft,  
12. März, Ortsverband Mulsum
Margit und Jürgen Hellemann, 
2. April, Ortsverband Claust-
hal-Zellerfeld

Diamantene Hochzeit
Marion und Hermann Röders, 
25.3., Ortsverband Bonlitz

Eiserne Hochzeit
Gerda und Wilhelm Schrader, 
17. Februar, Ortsverband Celle- 
Altstadt

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 sozialpoliti-

schen Informationen Interesse 
haben – und sich vielleicht 

entschlie ßen, dem VdK 
beizutreten.


