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Welche Leistungen übernimmt die Pflegekasse?
Wir erklären Ihnen, was Ihnen und Ihren Angehörigen zusteht – Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Hilfe benötigen

Wenn ein Familienmitglied oder ein 
naher Angehöriger pflegebedürf-
tig wird und betreut oder gepflegt 
werden muss, haben Angehörige 
gefühlt tausend Dinge gleichzeitig 
zu tun. Schnell kommt die Frage 
auf, wie die Pflege, notwendige 
Umbaumaßnahmen oder eine 
Haushaltshilfe finanziert werden 
sollen. Dabei ist die Pflegekasse 
die zentrale Anlaufstelle. 

Damit Sie Geld- und Sachleis-
tungen bekommen können, muss 
festgestellt werden, ob und wie 
sehr Ihr Angehöriger pflegebedürf-
tig ist. Die Voraussetzung für die 
Übernahme der Kosten seitens der 
Pflegekassen ist die Feststellung 
eines Pflegegrades. Der folgende 
Beitrag soll Ihnen einen Überblick 
über dieses Thema geben.

Fünf Pflegegrade

Pflegegrade erhalten Menschen, 
die in ihrer Selbstständigkeit und 
Alltagskompetenz eingeschränkt 
sind, das sind nicht nur körperlich 
eingeschränkte Personen, sondern 
auch Demenzkranke, längerfristig 
psychisch Erkrankte oder geistig 
Behinderte. Je nach Schwere der 
Beeinträchtigung erhalten sie im 
Rahmen einer Pflegebegutachtung 
einen der fünf Pflegegrade. Sie 
ersetzen die drei Pflegestufen, die 
bis zum Jahr 2017 galten. Die Pfle-
gegrade 2 bis 5 sind „vollwertige 
Pflegegrade“, wohingegen es beim 
Pflegegrad 1 deutlich weniger Leis-
tungen gibt. 

Entscheidend für die Zuweisung 
eines der fünf Pflegegrade ist die 
Selbstständigkeit der Pflegeper-
son. Je höher der Pflegegrad, desto 
mehr Unterstützung benötigt die 
betroffene Person: Der Pflegegrad 
1 umfasst eine geringe Beeinträch-
tigung der Selbstständigkeit, der 
Pflegegrad 5 umfasst Personen mit 
schwersten Beeinträchtigungen 
der Selbstständigkeit und beson-

deren Anforderungen an die pfle-
gerische Versorgung. 

Zur Bestimmung eines Pflege-
grades gibt es sechs Kriterien:
 Ÿ Selbstversorgung,
 Ÿ Bewältigung krankheits- oder 
therapiebedingter Belastungen,
 Ÿ Gestaltung des Alltags und sozi-
aler Kontakte,
 Ÿ Mobilität,
 Ÿ Kognitive und kommunikative 
Fähigkeiten sowie
 Ÿ Verhaltensweisen und psychi-
sche Problemlagen.
Anhand der abgedruckten Gra-

fik kann man sehen, welche Ge-
wichtung die einzelnen Kriterien 
haben. 

Leistungen

Menschen mit Pflegegrad 1 ha-
ben keinen Anspruch auf Pflege-
geld oder Pflegesachleistungen, da 
sie ihr Leben noch sehr selbständig 
meistern können. Die Leistungen 
sollen es ihnen ermöglichen, mög-
lichst lange zu Hause wohnen zu 
können. Sie erhalten monatlich 
125 Euro als Kostenerstattung für 
Betreuungs- und Entlastungsleis-
tungen sowie monatlich 40 Euro 
(während der Pandemie 60 Euro) 
für die Versorgung mit Pflegehilfs-
mitteln. Ansonsten müssen sie die 
Kosten bei häusli-
cher oder statio-
närer Pflege selbst 
tragen. 

Dagegen haben 
Pflege- und Be-
treuungsbedürfti-
ge mit den Pflege-
graden 2 bis 5 
Anspruch auf Pflegegeld und 
Pflegesachleistungen für die Pflege 
durch einen häuslichen Pflege-
dienst oder die ambulante Versor-
gung in einer Einrichtung für Ta-
gespflege oder Nachtpflege. Außer-
dem erhalten sie Zuschüsse zur 
Verhinderungspflege, zur vollsta-
tionären Pflege, zu Pflegehilfsmit-

teln sowie zur Wohnraumanpas-
sung.

Beantragung

Wenn Sie finanzielle Unterstüt-
zung von der Pflegeversicherung 
erhalten möchten, müssen Sie zu-
nächst einen Pflegegrad von der 
Pflegekasse zuerkannt bekommen. 

Dafür muss die betroffene Per-
son einen Pflegegrad bei der zu-

ständigen Pflege-
kasse, die ihrer 
K r a n ken k a sse 
angeschlossen ist, 
beantragen. Da-
für reicht in der 
Regel ein Anruf 
bei der Pflegekas-
se.

Die Pflegekasse beauftragt dann 
einen Gutachter vom Medizini-
schen Dienst (MDK). Der Gutach-
ter macht sich ein Bild von der 
betroffenen Person in der häusli-
chen Umgebung und prüft, ob eine 
Pflegebedürftigkeit nach dem Elf-
ten Sozialgesetzbuch vorliegt. 
Darin wird genau definiert, wann 
ein Mensch per Gesetz als pflege-
bedürftig gilt. Der Gutachter er-
stellt einen Bericht, in dem deut-
lich wird, welchen Grad der Selb-
ständigkeit und 
Fähigkeiten die 
betroffene Person 
hat.

Die Pflegekasse 
muss nach der 
Begutachtung in-
nerhalb von fünf 
Wochen mitteilen, ob und welcher 
Pflegegrad anerkannt wurde. Da-
raus ergibt sich ein Pflegegrad, der 
den Umfang der Pflegeleistungen 
bestimmt.

Die Beantragung von Leistungen 
der Pflegeversicherung ist klar 
strukturiert:
 Ÿ Antrag bei der Pflegeversiche-
rung stellen: Den Antrag für die 
Beantragung von Pflegeleistun-
gen erhalten Sie bei der Kranken-
kasse.
 Ÿ Begutachtung durch den MDK: 
Nach Eingang des Antrags wird 
der Medizinische Dienst der 
Krankenkassen damit beauf-
tragt, die Pflegebedürftigkeit zu 
prüfen.
 Ÿ Einordnung in Pflegegrad: Der 
Beauftragte des MDK stellt nach 
ausführlicher Prüfung ein Pfle-
gegutachten aus.
 Ÿ Finanzielle Unterstützung: Je 
nachdem, ob die Pflege durch 

Angehörige erfolgt oder von ei-
nem Pflegedienst übernommen 
wird, erfolgt die Auszahlung von 
Pflegegeld oder Pflegesachleis-
tungen.

Vorbereitung

Wenn Sie bemerken, dass einem 
Angehörigen die alltäglichen Auf-
gaben schwerer fallen, wenden Sie 
sich an Ihre Pflegekasse und stel-
len Sie den Antrag. 

Jetzt gilt es, sich intensiver mit 
dem Thema zu beschäftigen. Eine 
gute Vorbereitung trägt erheblich 
zum Erfolg bei.

Der VdK-Pflegeratgeber „Pflege 
geht jeden an“ richtet sich an Men-
schen, die sich vorstellen können, 
die Pflege eines Angehörigen zu 
übernehmen oder diese Aufgabe 
bereits übernommen haben. Er gibt 
einen kurzen Überblick über die 
wichtigsten Fragen der Angehöri-
genpflege. Sie berücksichtigt alle 
wesentlichen Neuerungen durch 
die Pflegestärkungsgesetze I bis III 
und informiert über den reformier-
ten Pflegebedürftigkeitsbegriff 
sowie über die Pflegegrade. 

Der VdK hat eine weitere Bro-
schüre „Pflegebedürftig?“ erstellt, 
um den Betroffenen eine Übersicht 

über die Themen 
wie „Wann ist 
man pflegebe-
dürftig? Was ge-
schieht bei der 
Pflegebegutach-
tung? Welche 
Leistungen ste-

hen mir zu?“ zu geben. Darüber 
hinaus enthält die Broschüre einen 
Selbsteinschätzungsbogen, mit 
dem der voraussichtliche Pflege-
grad berechnet werden kann. 

Die VdK-Broschüren können bei 
Petra Dirks vom Landesverband 
unter Telefon (04 41) 2 10 29-50 
oder per E-Mail dirks@vdk.de be-
stellt werden.

Fragebogen

Sie können sich vorab den Fra-
gebogen ansehen, den der MDK 
mit der Pflegeperson durchgeht. 
Auf den Seiten des MDK finden Sie 
das Dokument unter: 
  https://mdk-niedersachsen.

de/informationen-zur-pflege-
begutachtung-170.php

Zur Pflegebegutachtung, die 
momentan coronabedingt telefo-
nisch stattfindet, haben wir einige 
Tipps für Sie zusammengestellt. 

Diese Tipps finden Sie auf der 
nächsten Seite dieser Ausgabe im 
Kasten.

Pflegegradrechner

Für eine Erst-Einschätzung 
können Sie vorab einen Pflege-
gradrechner nutzen. Er hilft Ih-
nen, eine grobe Einschätzung 
vorzunehmen und Sie bekommen 
ein Gefühl, ob eine Pflegebedürf-
tigkeit vorliegen könnte. Das Er-
gebnis ist eine hervorragende 
Vorbereitung für die Begutach-
tung.  

Den Pflegegradrechner finden 
Sie unter
  https://service.pflege.de/

pflegegradrechner#step/0

Beratung

Die Pflegeperson und ihre Ange-
hörigen haben einen Anspruch auf 
Pflegeberatung. Diese kann wahr-
genommen werden, um sich um-
fassend zu dem Thema zu infor-
mieren und offene Punkte zu be-
sprechen. Eine gute Anlaufstelle 
für die Beratung ist der Paritäti-
sche Wohlfahrtsverband. Sie fin-
den den zuständigen Pflegeberater 
auf 
  www.paritaetischer.de

Ablehnung

Wenn Sie mit der Einstufung des 
Pflegegrades Zweifel haben oder 
nicht einverstanden sind, können 
Sie innerhalb eines Monats Wider-
spruch einlegen. Sie können sich 
dafür bei den Juristen des VdK 
rechtliche Beratung holen. Die 
zuständige Geschäftsstelle finden 
Sie auf der Internetseite www.vdk.
de/niedersachsen-bremen oder 
unter (04 41) 21 02 90.

 Sylvia Katenkamp

Neben den vielen Pflegeleistungen ist auch die Nähe der Angehörigen besonders wichtig.  Foto: Pixabay

Zur Bewertung der Pflegebedürftigkeit prüft der Medizinische Dienst sechs 
Lebensbereiche, die unterschiedlich gewichtet werden.  Foto: VdK

Die Höhe von Pflegegeld und Sachleistungen ist abhängig vom aner-
kannten Pflegegrad.  Foto: VdK

ZUM 
 NACHSCHLAGEN

Bundesministerium für Gesund-
heit: Online-Ratgeber zum The-
ma Pflege

  www.bundesgesundheits 
ministerium.de/themen/pflege/
online-ratgeber-pflege.html

Broschüre: Ratgeber Pflege – Al-
les, was Sie zum Thema Pflege 
wissen sollten

  www.pflege.de

Wollen Sie Angehörige 
pflegen? Dann holen  

Sie sich unsere 
 VdK-Ratgeber!

Lesen Sie unsere Tipps 
zur Pflegebegutachtung 

auf Seite 14!



Niedersachsen-Bremen14  Zeitung Mai 2021

Niedersachsen14 Allgemein

IMPRESSUM
Landesteil
Niedersachsen-Bremen
Sozialverband VdK
Niedersachsen-Bremen
Verantwortlich: 
Sylvia Katenkamp
Anschrift:
VdK Niedersachsen-Bremen
Landesredaktion VdK-ZEITUNG
Nikolausstraße 11
26135 Oldenburg
Telefon (04 41) 2 10 29-0
Fax (04 41) 2 10 29-10
E-Mail katenkamp@vdk.de
Internet www.vdk.de/
niedersachsen-bremen

Lohi 
3/90

PFLEGEBEGUTACHTUNG

Tipps für Ihr Gespräch mit dem MDK
Durch die Corona-Pandemie hat 
der Medizinische Dienst seine per-
sönlichen Begutachtungen zur Be-
stimmung der Pflegegrade einge-
stellt und führt nun die Gespräche 
per Telefon durch. Seitdem dieses 
Verfahren eingeführt wurde, ist die 
Zahl der Widersprüche nach oben 
geschnellt. Dies führte zu rund 30 
Prozent mehr Widersprüchen. 
Für die Betroffenen geht es um viel: 
Die Pflegegutachten entscheiden, 
welche finanziellen und sonstigen 
Mittel die Pflegebedürftigen über 
Jahre hinaus bekommen. Bisher 
haben sich die Gutachter in dem 
häuslichen Umfeld ein Bild von der 
Selbständigkeit der betroffenen 
Person gemacht. Dabei waren die 
pflegebedürftige Person und häufig 
noch ein naher Angehöriger. In ei-
nem langen Gespräch wurden die 
Möglichkeiten und Fähigkeiten der 
betroffenen Person besprochen. 
Häufig konnten medizinische Unter-
lagen dazu beitragen, das gesagte 
zu unterfüttern. Der Gutachter konn-
te sehen und hören und sich daraus 
ein Bild machen, wieviel Selbstän-
digkeit noch möglich ist. 

„Es kann doch nicht sein, dass die-
se für alle wichtigen Gespräche 
jetzt wegfallen. Ein Telefonge-
spräch ist doch kein Ersatz für ein 
Gespräch vor Ort. Unsere Mitglie-
der sind total verunsichert, wenn 
dieser Anruf kommt und sie schil-
dern sollen, was sie alles nicht 

mehr können. Wer macht denn so 
was? Natürlich versucht man dar-
zustellen, was alles noch geht – 
auch wenn das oft in der Realität 
gar nicht mehr geht oder nur mit 
starker Unterstützung der Angehö-
rigen. Die sind natürlich bei dem 
Gespräch nicht immer dabei und 

können die Situation nicht noch 
einmal aus dem Alltag heraus 
schildern. Was glauben Sie, was 
ein 85-jähriger sagt, wenn er am 
Telefon von einem Fremden ge-
fragt wird, ob er seine Körperhygi-
ene noch selber vornehmen kann? 
Wir fordern, dass die Gespräche 
wieder persönlich ablaufen oder, 
soweit das coronabedingt nicht 
möglich ist, unter Einbeziehung der 
Angehörigen und mit einem gesun-
den Menschenverstand.“ fordert 
Friedrich Stubbe, Landesverbands-
vorsitzender, vehement die Pflege-
kassen zum Umdenken auf. 
Wenn bei Ihnen in nächster Zeit 
eine Begutachtung durch den 
Medizinischen Dienst ansteht, 
haben wir Ihnen ein paar Hin-
weise zusammengestellt:
Nehmen Sie den Termin mit einem 
Angehörigen wahr, damit Sie sich 
austauschen können. Schalten Sie 
dafür den Lautsprecher des Tele-
fons ein, damit die Person auch 
zuhören kann. Sollte es Ihnen 
schwerfallen, das Telefonat zu füh-
ren, kann auch der Angehörige 
das Gespräch führen. 

Notieren Sie sich vorher, wie die 
Pflege und Betreuung aktuell statt-
findet: Was fällt an einem Tag 
 üblicherweise an? Bei welchen 
Arztbesuchen benötigen Sie Unter-
stützung? Wir verläuft die Medika-
mentengabe? Was fällt besonders 
schwer, wo braucht man Unterstüt-
zung? Nutzen Sie dafür den Selbst-
einschätzungsbogen, der ihnen 
eine gute Orientierung gibt. 
Legen Sie sich die folgenden 
Unterlagen bereit:
Aktuelle Berichte von Ärzten, aktu-
elle Entlassungsberichte aus Klini-
ken und Reha-Zentren, Medika-
mentenplan, genutzte Hilfsmittel 
und Schwerbehindertenausweis, 
Pflegedokumentation, eigene No-
tizen über Verlauf der Pflege und 
Schwierigkeiten
Gehen Sie in Ruhe auf die Fragen 
ein und schildern Sie, wofür Sie 
Unterstützung benötigen. Denken 
Sie daran, die Person an der ande-
ren Seite des Telefons möchte sich 
nur ein Bild von Ihnen machen und 
Sie dabei unterstützen, möglichst 
selbständig zu bleiben. 
 Sylvia Katenkamp

Hören statt Sehen: Begutachtung per Telefon.  Foto: Pixabay

KURZ ERKLÄRT

Stimmrecht muss für alle gelten
Die Wahlen in Deutschland sind 
unter anderem frei und geheim. 
Aber wie sind diese Grundsätze zu 
gewährleisten, wenn ich wegen 
einer Behinderung mein Stimmrecht 
nur mit Hilfe einer anderen Person 
ausüben kann? Mit dieser Frage 
befasst sich in Hannover derzeit der 
Niedersächsische Landtag. 

Vorausgegangen war am 29. Ja-
nuar 2019 eine Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes (Az. 2 
BvC 62/14), in der klargestellt wur-
de, dass Wahlrechtsausschlüsse für 
in allen Angelegenheiten Betreute 
verfassungswidrig sind. Die Verfas-
sungsrichter beanstandeten einen 
Verstoß gegen den Gleichbehand-
lungsgrundsatz. So durften Men-
schen mit Behinderungen, für die 
dauerhaft ein Berufsbetreuer in 
allen Angelegenheiten bestellt wur-
de, nicht wählen gehen. Hatten 
dagegen gleichermaßen Betreu-
ungsbedürftige per Vorsorge- oder 
Betreuervollmacht selbst eine Per-
son – etwa einen Familienangehö-
rigen – als Betreuer bestimmt, ist 
kein Berufsbetreuer mehr erforder-
lich. Das Gesetz sah dann einen 
Wahlrechtsausschluss nicht vor. 
Einen gerechtfertigten Grund für 
diese Ungleichbehandlung gab es 
nicht. Kurz nach dieser Entschei-
dung hoben sowohl der Deutsche 
Bundestag als auch der Nieder-
sächsische Landtag in ihren Wahl-
gesetzen diese Wahlrechtsaus-
schlüsse folgerichtig auf. 

Auf Bundesebene wurde zudem 
im gleichen Zug ein neuer Passus 
ins Bundeswahlgesetz aufgenom-
men, der sich mit Unterstützungs-
möglichkeiten bei der Stimmabga-
be befasst. Demnach kann ein 
Wahlberechtigter, der nicht lesen 
kann oder durch eine Behinderung 
an der Stimmabgabe gehindert ist, 

Hilfe von einem anderen Menschen 
bekommen. Dieses sogenannte 
assistierte Wählen soll nun auch 
endlich vom Land Niedersachsen 
im Kommunal- und Landeswahl-
recht umgesetzt werden. Wichtig 
ist dies vor dem Hintergrund, dass 
bereits am 12. September 2021 
Kommunalwahlen in Niedersach-
sen sind und diese Regelung dann 
bereits in Kraft treten soll. Die 
Hilfestellung bei der Wahl darf 
aber nur technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von der wahlbe-
rechtigten Person selbst getroffe-
nen und geäußerten Wahlentschei-
dung sein. Hierfür ist auch die 
Begleitung in die Wahlkabine 
möglich. Eine andere Möglichkeit 
für die assistiert durchgeführte 
Wahl ist die Briefwahl. Allerdings 
darf auch bei der Briefwahl nicht 
für die wahlberechtigte Person 
gewählt werden. Das wäre Wahl-
fälschung und ist strafbar nach 
§ 107 a StGB. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die 
die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlbe-
rechtigten ersetzt beziehungsweise 
verändert oder wenn ein Interes-
senkonflikt bei der Hilfsperson 
besteht.  Andrea Nacke

Mit Unterstützung geht es leichter. 
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Alles Gute für den neuen Lebensabschnitt
Sabine Hieronymus nach über 16 Jahren im Ruhestand

Es war der 23. November 2004, als 
Sabine Hieronymus ihren ersten 
Arbeitstag beim Sozialverband 
VdK Niedersachsen-Bremen ab-
solvierte. Insgesamt sollten es über 
16 Jahre werden.

Vor Kurzem wurde Sabine Hie-
ronymus von Landesgeschäftsfüh-

rer Holger Grond in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet. 
Sabine Hieronymus war in all den 
Jahren beim VdK als Assistentin in 
der Geschäftsstelle Wilhelmsha-
ven beschäftigt. Ihre Kolleginnen 
und Kollegen, von denen sie sehr 
geschätzt wurde, gönnen ihr die 
neu gewonnene Zeit – mit vielen 
schönen Urlauben in der Sonne 

und Muße für ihre Orchideen. Mit 
dem Ruhestand beginnt eine Zeit 
voller Freiheit, Genuss und neuer 
Möglichkeiten. Der Landesver-
bandsvorstand, die Landesver-
bandsgeschäftsführung und alle 
Kolleginnen und Kollegen wün-
schen Sabine Hieronymus für die-
sen neuen Lebensabschnitt alles 
Gute.  Petra Dirks

Mitarbeiterin 
Sabine Hieronymus 

wurde von 
VdK-Landesge-

schäftsführer 
Holger Grond in 

den wohlverdien-
ten Ruhestand 

verabschiedet.
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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 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

"

Seniorentag in Hannover
VdK will im November teilnehmen

Alle drei Jahre veranstaltet die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen (BAGSO) 
e. V. als Dachverband von 80 bun-
desweiten Seniorenverbänden, 
darunter auch dem VdK Deutsch-
land, den Seniorentag. Das Motto 
der diesjährigen Veranstaltung 
lautet „Wir.Alle.Zusammen“. 

Auf dem 13. Deutschen Senio-
rentag, der vom 24. bis zum 26. No-
vember in Hannover stattfindet, 
werden wieder 15 000 Teilnehmer 
und viele prominente Gäste erwar-
tet. An über 200 Ständen und auf 
vielen Veranstaltungen dreht sich 
alles darum, wie ein gutes Leben 
im Alter gelingen kann und was 
wir alle dafür tun können. 

Nach der feierlichen Eröffnung 
geht es weiter mit Vorträgen, Mit-
mach-Angeboten, Workshops, 
Podiumsdiskussionen einer Messe 
und einem Unterhaltungspro-
gramm. Mit einem Angebot aus 

150 Einzelveranstaltungen erlebt 
jeder Besucher einen ganz indivi-
duellen Seniorentag. Besuchen Sie 
uns auf dem VdK-Stand!  

 Sylvia Katenkamp

Weitere Infos auf der Internetsei-
te des Veranstalters unter
  www.deutscher-seniorentag.de

Lang, lang ist es her: Ein Foto von 
der Seniorenmesse 2003.

Besuche an der Haustür
Ehrungen beim Ortsverband Ströhe-Spredding

Der Ortsverband Ströhe-Spred-
ding ist sehr dankbar dafür, dass 
die Mitglieder dem VdK weiterhin, 
trotz der Einschränkungen, die 
durch die Corona-Pandemie ver-
ursacht werden, so treu verbunden 
sind. Mitglieder, die dem VdK be-
sonders lange angehören, wurden 
jetzt geehrt. 

Zwei Mitglieder des VdK Strö-
he-Spredding sind bereits seit 40 
Jahren Mitglied, neun Mitglieder 

25 Jahre und vier weitere Mitglie-
der zehn Jahre. Da aufgrund der 
Corona-Pandemie keine Feier 
stattfinden konnte, machten sich 
die Vorsitzenden und die Betreuer 
des Ortsverbandes auf und besuch-
ten die Mitglieder zuhause und 
übergaben ihnen dort die Ehrenur-
kunde und die Anstecknadel. Der 
Ortsverband Ströhe hofft, dass 
sich alle Mitglieder bald wieder im 
Heimathaus Ströhe treffen kön-
nen. 

Gertrud von Oehsen wurde vom Vorsitzenden Otto Neumann geehrt.

Ganderkesee begrüßt 1000. Mitglied
Ortsverband freut sich über regen Zuwachs – Rechtsberatung sehr gefragt

Ein ganz besonderes Jubiläum 
konnte der Ortsverband Ganderke-
see begehen. Gegründet wurde der 
Ortsverband vor 73 Jahren und 
konnte nun sein 1000 Mitglied be-
grüßen – für eine Gemeinde von 
30 000 Einwohnern eine tolle Quote.

Für den langjährigen Vorsitzen-
de Dieter Strodthoff und seine 
Stellvertreterin Heike Schwarting 
und dem weiteren Vorstand war 
dies eine große Freude und ein 
großer Moment, den sie normaler-
weise im festlichen Rahmen gefei-
ert hätten. Aufgrund der Coro-
na-Pandemie fiel die Übergabe des 
Blumenstraußes an das neue Mit-
glied Birgit Beckmann kleiner, 

aber trotzdem feierlich statt. Die 
59-jährige Ganderkeseerin möchte 
vor allem gern an den Tagesfahrten 
des Ortsverbandes teilnehmen, 
wenn sie wieder möglich sind. „Die 
Fahrten sind das Herzstück unse-
res Verbandes. Sie machen einen 
Großteil unserer Aktivitäten aus.“, 
betont Dieter Strodthoff. 

Etwa 20 Tages- und vier Urlaubs-
fahrten bieten sie ihren Mitglie-
dern pro Jahr an, ergänzt Heike 
Schwarting. Das Programm 
kommt an: „Nicht eine Fahrt ist 
ausgefallen wegen mangelnder 
Beteiligung“, berichtet Strodthoff 
stolz. Höhepunkte sind die jährli-
chen Sommerfeste, das regelmäßi-
ge Frühstück und die Stuhlgym-

nastik für 50 Senioren. Unvergess-
lich bleiben für die Teilnehmer die 
Fahrten nach Mallorca, von denen 
die Teilnehmer noch heute schwär-
men. Alle diese Veranstaltungen 

konnten seit einem Jahr kaum 
stattfinden - nur drei Touren waren 
2020 möglich. Für dieses Jahr steht 
der Ortsverband aber wieder in 
den Startlöchern: „Wir haben vier 
Urlaubsfahrten geplant, die schon 
alle ausgebucht sind und stattfin-
den, sofern die Pandemie es zu-
lässt.“ freut sich der Vorsitzende. 

Das Wachstum der Mitglieder 
war bisher auch auf das aktive 
Leben und die Freizeitangebote 
des Ortsverbandes zurück zu füh-
ren. In Zeiten der Pandemie kom-
men die Mitglieder stärker durch 
die gute juristische Beratung, die 
sie in der Geschäftsstelle in Del-
menhorst bekommen.

  Sylvia Katenkamp

ALLES GUTE

Der zuständige Ortsverband, der 
Kreisverband sowie der Landesver-
band gratulieren ganz herzlich zur 
Goldenen und Diamantenen Hoch-
zeit und wünschen noch viele ge-
meinsame Jahre bei bester Ge-
sundheit:

Goldene Hochzeit

Christel und Ulrich Heuer,  
26. Februar, Ortsverband Hambüh-
ren-Ovelgönne 
Erna und Manfred Uken, 14. Mai, 
Ortsverband Ganderkesee

Diamantene Hochzeit

Hannelore und Manfred Fiene-
mann, 3. März, Ortsverband Ham-
bühren-Ovelgönne
Marion und Hermann Röders,  
25. März 2021, Ortsverband Brom-
litz 
Johanne und Günter Vorbrich,  
19. Mai, Ortsverband Papenburg

Johanne und Günter Vorbrich

Hannelore und Manfred Fienemann

Jubelpaar Heuer mit Ortsvorsitzen-
dem Heinrich Narjes

Blumen für Birgit Beckmann von Hei-
ke Schwarting und Dieter Strodthoff.


