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VdK-TV

Bewegte Bilder zu aktuellen Themen
Machen Sie sich ein Bild: Jede 
Woche veröffentlicht der VdK ein 
neues Video zu aktuellen Beiträ-
gen rund um die Themen Rente, 
Pflege, Behinderung, Gesundheit, 
Leben im Alter, Barrierefreiheit 
und mehr.

Der VdK beleuchtet in den circa 
dreiminütigen Videos aktuelle 
Themen wie „Verena Bentele zum 
Tag der seltenen Erkrankungen“, 
„Renteneintrittsalter – Wann 
kann man in Rente gehen“ oder 
„Häusliche Pflege in Corona-Zei-
ten“.

Die Videos können Sie nutzen 
wie eine Bibliothek – möchten Sie 
sich über ein aktuelles Thema in-
formieren, sehen Sie sich das ak-
tuelle Video an. Wenn Sie Hinter-
grundwissen möchten, stehen Ih-

nen alle Videos zum Nachsehen 
zur Verfügung. Jede Woche er-
scheint ein neues, untertiteltes 
Video. 

Die Videos werden veröffentlicht 
unter www.vdktv.de und auf You-
Tube – schauen Sie mal rein. 

 Sylvia Katenkamp

IN EIGENER SACHE

Das Gesicht  
hinter der Zeitung

Kennen Sie diese alte Journalis-
ten-Tradition: Wenn ein Reporter 
auf einem Foto mit in der Zeitung 
abgelichtet wird, muss er einen 
ausgeben. Ich habe lange über-
legt, ob ich es wagen kann, in 
meiner letzten Ausgabe ein Foto 
von mir zu zeigen. Aber ich den-
ke, Sie sehen es mir nach, dass 
ich es riskiert habe, um Ihnen 
das Gesicht hinter der Zeitung 
zu zeigen.
Zehn Ausgaben lang habe ich 
die VdK-ZEITUNG für Sie gele-
sen, gebrütet, geschrieben, ge-
staltet. Jetzt gilt es, Abschied zu 
nehmen und den Staffelstab 
wieder an Christina Diekmann 
zu übergeben, die ich in ihrer 
Elternzeit vertreten habe. Für 
mich war es eine spannende 
Zeit, die jetzt zu Ende geht. 

Künftig im Marketing

Das mache ich mit einem wei-
nenden und einem lachenden 
Auge. Das weinende Auge, weil 
es mir eine Ehre war, die VdK-ZEI-
TUNG für Sie monatlich zu erstel-
len und so interessant zu gestal-
ten, dass Sie sie gerne lesen. 
Aber auch mit einem lachenden 
Auge, denn ich leite künftig die 
Marketing-Abteilung und bleibe 
dem VdK Niedersachsen-Bre-
men somit verbunden. Ich hoffe, 
wir sehen, hören oder lesen uns 
in diesem Rahmen wieder. 
 Ihre Sylvia Katenkamp

„Die Pandemie trifft alle – doch die Armen härter“
Bündnis in Niedersachsen fordert #Mindestens600 Euro und Corona-Soforthilfe

Die Corona-Pandemie zeigt deut-
lich, wie groß die wirtschaftliche 
Spaltung Deutschlands ist. Ar-
mutsbetroffene Menschen haben 
es in einer solchen Krise deutlich 
schwerer. Das fängt bei den Kos-
ten für Schutzmasken und Testkits 
an und reicht von der Herausfor-
derung, das ausgefallene kosten-
lose Schulessen ersetzen zu müs-
sen bis zu der Schwierigkeit, dass 
gerade schlecht bezahlte Jobs oft 
nicht im Homeoffice erledigt wer-
den können, wodurch prekär Be-
schäftigte einer erhöhten Infek-
tionsgefahr ausgesetzt sind. 

Der Sozialverband VdK Nieder-
sachsen-Bremen, der Paritätische 
Wohlfahrtsverband Niedersachsen, 
der Sozialverband Deutschland 
(SoVD) in Niedersachsen und der 
Deutsche Kinderschutzbund Lan-
desverband Niedersachsen (DKSB) 
fordern die Anhebung der Regelsät-
ze auf mindestens 600 Euro für alle 
Menschen, die auf existenzsichern-
de Leistungen wie Arbeitslosen-
geld II (ALG II) angewiesen sind. 
Außerdem setzen sich die Verbände 
für eine monatliche Zulage von 100 
Euro für alle Menschen in Grund-
sicherung ein, solange die Coro-
na-Pandemie noch andauert. Sie 
schließen sich damit dem bundes-
weiten Appell „Corona trifft Arme 
extra hart – Soforthilfen jetzt!“ an.

Die VdK-Präsidentin Verena 
Bentele fordert: „Wenn 13 Millio-
nen Menschen in Deutschland arm 
sind, sind das 13 Millionen zu viel. 
Wie kommt es, dass die Wirtschaft 
bis zur Coro-
na-Krise boomte, 
aber in der glei-
chen Zeit die 
Zahl derer steigt, 
die mit Armut 
kämpfen müssen? 
Die Bundesregie-
rung muss end-
lich etwas tun, damit diese Schief- 
lage beseitigt wird. Die Coro-
na-Pandemie wird die Situation 
weiter verschärfen. Armutsbe-
kämpfung muss daher ganz oben 
auf die politische Agenda.“

„Schon vor Corona haben die 
Regelsätze nicht ausgereicht, um 
den Betroffenen eine ausgewoge-

ne, gesunde Ernährung und echte 
Teilhabe am gesellschaftlichen 
Alltag zu ermöglichen“, sagt Birgit 
Eckhardt, Vorsitzende des Paritä-
tischen. „Die Corona-Krise hat die 
existenziellen Bedrohungen für 
Armutsbetroffene noch verschärft. 
Deshalb ist es jetzt allerhöchste 
Zeit zu handeln.“   

Johannes Schmidt, Vorsitzender 
des DKSB, schildert die Situation 
armutsbetroffener Kinder: „Was 
hinterlassen wir für ein gesell-
schaftliches Elend, wenn wir Kin-
der und ihre Familien nicht aus der 
Falle der Armut herausholen. Das 
Grundrecht unserer Kinder auf 

Schutz, Förderung 
und Bildung muss 
durch eine massi-
ve Investition in 
eine starke und 
nachhaltige sozia-
le Infrastruktur, 
insbesondere di-
rekt in den großen 

Wohnquartieren, zur Wirkung ge-
bracht werden. Armut begünstigt 
leider oft auch die Entstehung von 
Gewalt. Darum muss die soziale 
Infrastruktur mit der entsprechen-
den Sozialarbeit gestärkt werden.“

Die vielfältigen wirtschaftlichen 
und sozialen Auswirkungen der 
Corona-Krise auf die Ärmsten der 

Unterstützung durch die Ausgabe von kostenlosem Essen.  Foto: Pixabay

Gesellschaft sind längst empirisch 
belegt. Sie sind aber nicht vom 
Himmel gefallen: Die Armut in 
Deutschland befindet sich seit Jah-
ren auf eklatant hohem Niveau. In 
Niedersachsen gelten fast zwei 
Millionen Menschen als arm oder 
armutsgefährdet, ohne dass sich 
diese Zahl in den 
vergangenen Jah-
ren wesentlich 
verändert hätte. 
Die Armutgefähr-
dungsquote ist in 
den letzten Jahren 
noch leicht gestie-
gen. In Nieder-
sachsen liegt sie bei 16 Prozent. In 
Bremen erreicht sie mit 18,5 Pro-
zent einen traurigen Spitzenplatz 
im Vergleich aller Bundesländer.

„Die Pandemie trifft alle – doch 
die Armen noch ein bisschen här-

ter. Es kann nicht sein, dass sich 
Menschen in Deutschland nicht 
vor dem Virus schützen können, 
weil ihnen schlicht das Geld dafür 
fehlt. Da müssen die Politiker jetzt 
handeln. Wenn wir uns jetzt nicht 
darum kümmern, droht uns eine 
Welle der Altersarmut in einigen 

Jahren. Die be-
darfsgerechte Er-
höhung der Re-
gelsätze und die 
Zahlung monatli-
cher Corona-So-
forthilfen wären 
erste Schritte, um 
auch Armutsbe-

troffenen ein menschenwürdiges 
Leben in unserem Land zu ermög-
lichen“, erläutert Friedrich Stubbe, 
Landesverbandsvorsitzender, den 
Vorstoß. 

 Sylvia Katenkamp

UNTERSCHRIFTENSAMMLUNG

140 000 haben unterzeichnet
Im Bündnis mit 40 Gewerkschaften 
und Verbänden will der Paritäti-
sche Gesamtverband mit einer 
Unterschriftensammlung den 
Druck auf die Bundesregierung 
erhöhen, endlich armutspolitisch 
wirksame Soforthilfen auf den 
Weg zu bringen. Im Einzelnen geht 
es um die folgenden Forderun-
gen: 
Ÿ  Die bedarfsgerechte Anhebung 

der Regelsätze auf mindestens 
600 Euro für alle Menschen, die 
auf existenzsichernde Leistun-
gen wie etwa Hartz IV angewie-
sen sind. Denn schon vor Corona 
fehlte es den Armen an Geld für 
eine ausgewogene, gesunde 
Ernährung und ein Mindestmaß 
an sozialer, politischer und kultu-
reller Teilhabe.

Ÿ  Für die Dauer der Krise einen 
pauschalen Mehrbedarfszu-
schlag in der Grundsicherung 
von 100 Euro pro Kopf und Mo-
nat. Denn es entstehen durch 
Corona zusätzliche Bedarfe 
durch wegfallende Schulessen, 
Preissteigerungen bei Obst und 
Gemüse, Mehrausgaben für 
Hygieneartikel und Masken 
oder Spielzeug und Bücher für 
Kinder im Lockdown.

Ÿ  Für die Dauer der Krise ein Ver-
bot von Zwangsräumungen und 

die Aussetzung von Kreditrück-
zahlungen, um einkommens-
arme Menschen vor corona-
bedingtem Wohnungsverlust 
und Existenznot zu schützen. 

Initiiert wurde die Unterschriften-
aktion „Corona trifft Arme beson-
ders hart – Soforthilfen jetzt!“, 
damit auch die Ärmsten – ob arme 
Alte und Pflegebedürftige oder 
Kinder, Arbeitslose, Flüchtlinge 
oder Erwerbsgeminderte – die 
Corona-Krise gut überstehen kön-
nen. Die Aktion wurde von knapp 
140 000 Menschen unterzeichnet. 

Mehr Informationen unter

  www.der-paritaetische.de/
coronahilfe/
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„Wenn 13 Millionen 
 Menschen arm sind,  
sind das 13 Millionen  

zu viel.“
Verena Bentele

„Schon vor Corona  haben 
die Regelsätze nicht 

 ausgereicht, um Teilhabe   
zu ermöglichen.“ 

Birgit Eckhardt
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Trotz Corona zur Vorsorge!
Ärzte verzeichnen weniger Untersuchungen

Vorsorge steigert die Heilungschancen und verlängert Leben.

Die Pandemie hat unser Handeln 
verändert – plötzlich gilt es, Kon-
takte auf ein Minimum zu be-
schränken. Im Alltag ist diese 
Vorsichtsmaßnahme zwingend 
notwendig, um sich nicht anzuste-
cken. An anderer Stelle ist die 
Vorsicht eher gefährlich. 

Untersuchungen haben ergeben, 
dass die Vorsorgeuntersuchungen 
seit Ausbruch der Pandemie dras-
tisch zurückgegangen sind. Aus 
Angst vor Ansteckungen in Arzt-
praxen verschieben die Versicher-
ten ihre Termine auf die Zeit nach 
der Pandemie. Da uns Corona noch 
länger in Atem hält, ist dies eine 
schwerwiegende Entscheidung. 
Denn die Krebszellen warten nicht. 
Je früher sie entdeckt werden, umso 
größer sind die Heilungschancen. 

„Die Krebssterblichkeit wird 
deutlich nach oben schnellen“, 
erwartet der Vorstandsvorsitzende 
des Deutschen Krebszentrums 
Professor Dr. Michael Baumann. 
Er befürchtet, dass es viele Patien-

ten geben wird, deren Krebser-
krankungen zu spät entdeckt und 
deren Heilungschancen dadurch 
verringert werden. „Je früher Krebs 
erkannt wird, desto besser sind die 
Chancen auf ein längeres und be-
schwerdefreies Leben. Die Coro-
na-Pandemie sollte niemanden 
abhalten, Früherkennungsunter-
suchungen in Anspruch zu neh-
men, denn für Arztpraxen gelten 
strenge Hygiene-Vorschriften“, 
sagt Axel Wiedmann, Landesge-
schäftsführer der Barmer. 

Gesetzlich Krankenversicherte 
haben einen Anspruch auf eine 
ganze Reihe regelmäßiger Früher-
kennungsuntersuchungen. Diese 
sind abhängig vom Geschlecht und 
Alter und werden jeweils in unter-
schiedlichen Abständen gewährt. 
Jede Kasse kann zudem in ihrer 
Satzung weitere Untersuchungen 
als freiwillige Leistungen vorse-
hen. Dies sollten Sie im Einzelfall 
mit Ihrer Krankenkasse klären. 
Gehen Sie zur Vorsorge!

 Sylvia Katenkamp

Lesenswert: „Wir denken neu“
VdK-Präsidentin veröffentlicht ein Buch über den Sozialstaat Deutschland

Corona ist wie ein Brennglas: Die 
Pandemie zeigt auf, wo der Sozi-
alstaat wirkt und wo er starke Lü-
cken hat. Rentnerinnen und Rent-
ner, Menschen mit Behinderungen, 
Pflegebedürftige, Kinder und Ge-
ringverdiener trifft diese Krise mit 
einer besonderen Härte. Der VdK 
fordert ein entschlosseneres Han-
deln, damit sich die sozialen Un-
gleichheiten in Deutschland nicht 
weiter verschärfen. 

Die VdK-Präsidentin hat deswe-
gen ein Buch mit dem Titel „Wir 
denken neu – Damit Deutschland 
sich nicht weiter spaltet“ geschrie-
ben. Darin zeigt Verena Bentele 
auf, wie sich dieser Trend umkeh-
ren lassen könnte. Sie beschreibt 
die notwendigen Reformen und 
ihre Machbarkeit: Eine angemes-
sene medizinische Versorgung, 
eine Rentenversicherung, in die 
alle einzahlen, menschenwürdige 
Pflege, die bessere Absicherung 
von Selbstständigen und ein Auf-
wachsen ohne Armut und Mangel 
für jedes Kind sind realistische 
Ziele, die es zu erreichen gilt. Denn 
nur, wenn Deutschland starke so-
ziale Sicherungssysteme entwi-
ckelt, lässt sich verhindern, dass 
die Spaltung der Gesellschaft mit 
all ihren Folgen weiter vorange-
trieben wird. Das Buch zeigt sehr 
konkret, wie die sozialen Siche-

Das Video von der Buchvorstellung ist unter www.vdk.de/ wir-denken-neu 
im Livestream zu sehen.

rungssysteme in Deutschland so 
weiterentwickelt werden können, 
dass nicht ständig individuelle 
Freiheitsansprüche gegen den So-
lidaritätsgedanken ausgespielt 
werden. 

Verena Bentele erläutert ihre 
Motivation, das Buch zu veröffent-
lichen: „Jetzt ist die Zeit des Han-
delns, nicht des Zögerns. Wir 
müssen mutig sein, um die Systeme 
der sozialen Sicherung zu refor-
mieren. Das Buch, das ich gemein-
sam mit Dr. Ines Verspohl und 
Philipp Stielow geschrieben habe, 
ist eine Einladung zu einer kons-

truktiven Diskussion an alle, die 
unser Land besser und gerechter 
machen wollen. Stabile Sozialsys-
teme helfen nicht nur dem Einzel-
nen, sie machen das ganze Land 
stark.“

„Benteles Vision für den neuen 
Sozialstaat soll verständlich, ein-
fach und lösungsorientiert sein  – 
und genau das macht den Reiz 
aus“, wird das Buch von der Süd-
deutschen Zeitung in einer Rezen-
sion gelobt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude 
und neue Impulse mit der Lektüre.

  Sylvia Katenkamp

Lesen durch Fühlen.  Fotos: Henning Schacht

ZUR PERSON

„Man sollte alles ausprobieren.“ 
ist das Motto von Verena Bentele. 
Sie begann ihren erfolgreichen 
Weg zunächst im sportlichen Be-
reich. Verena Bentele holte als 
Biathletin und Skilangläuferin von 
1995 bis 2011 vier Weltmeistertitel 
und wurde zwölf Mal Paralym-
pics-Siegerin. Für fünf Goldme-
daillen allein bei den Winter-Para-
lympics 2010 ehrte sie das Inter-
nationale Paralympische Komitee 
bei den Paralympic Sport Awards 
als „Best Female Athlete“. 2011 
schloss sie ein Magisterstudium in 
den Fächern Neuere Deutsche 
Literaturwissenschaft, Sprachwis-
senschaften und Pädagogik ab.

Bereits vor Ende ihrer sportlichen 
Karriere begann sie, sich auf ho-
her Ebene sozialpolitisch zu enga-
gieren. Von 2014 bis 2018 war sie 
die Behindertenbeauftragte der 
Bundesregierung. 

Seit Mai 2018 leitet sie als Präsi-
dentin den größten deutschen 
Sozialverband VdK mit seinen 
über zwei Millionen Mitgliedern. 

Über Verena Benteles Wirken 
beim VdK finden Sie alles unter

 www.vdk.de

Auf ihrer eigenen Internetseite 
lernen Sie die VdK-Präsidentin 
noch etwas besser kennen:

 www.verena-bentele.com  

Podcast
Gemeinsam mit Expertinnen und 
Experten aus Politik und Gesell-
schaft geht die VdK-Präsidentin 
Verena Bentele in ihrem Podcast 
der Frage nach, wo es in der Ge-
sellschaft hakt und woran es liegt.
„In guter Gesellschaft – Verena 
Bentele fragt, wo’s hakt“

 www.vdk.de/permalink/79509

BUCH        TIPP

„Wir denken neu – Damit 
Deutschland sich nicht weiter 
spaltet“, Europa Verlag 2021, 133 
Seiten, zwölf Euro.

  ISBN 978-3-95890-361-6
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Wir haben für Sie eine Übersicht mit den wichtigsten Vorsorgeunter-
suchungen zusammengestellt.  Grafik: Jana Hemme

Männer/Frauen Alter Untersuchung Rhythmus

Männer  
und Frauen

ab 18 Jahren

18 bis 35 Jahre 

ab 35 Jahren 

ab 50 Jahren 

ab 55 Jahren

Vorsorge beim Zahnarzt
Früherkennung u. a. von Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen und Diabetes
Früherkennung Herz-Kreislauf-  
und Nierenerkrankungen 
Diabetes
Hautkrebs-Screening
Darmkrebs-Kontrolle
zwei Darmspiegelungen

jährlich
einmalig 

alle 3 Jahre 

alle 3 Jahre
alle 2 Jahre
jährlich
im Abstand 
von 10 Jahren

Frauen ab 20 Jahren 

bis 25 Jahre

ab 30 Jahren

50 bis 69 Jahre

Früherkennung Krebserkrankungen  
und Gebärmutterhalskrebs
Chlamydien-Screening
Früherkennung Brustkrebs
Mammographie-Screening
Schwangerschaftsvorsorge

jährlich 

alle 2 Jahre
jährlich
alle 2 Jahre

Männer ab 45 Jahren

ab 65 Jahren

Früherkennung Krebserkrankungen
Früherkennung Bauchaortenaneurysmen

jährlich
einmalig
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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

"

Gut informiert  
in Corona-Zeiten

Der Ortsverband Stade geht in 
Corona-Zeiten neue Wege, um 
mit den Mitgliedern Kontakt zu 
halten.

Für die kontaktlose Benachrich-
tigung hat der Vorstand einen 
Schaukasten in der stark frequen-
tierten Bahnhofsunterführung 
angemietet. Dort finden sich künf-
tig alle Informationen rund um die 
Aktivitäten des Ortsverbands, wie 
der Ortsverbandsvorsitzende Wil-
fried Vagts auf dem Foto unten 
zeigt.

Wilfried Vagts am Schaukasten. 
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Benedikt Kersting geehrt

Für seine 50-jährige Mitgliedschaft beim VdK wurde Benedikt Kersting 
von seinem Ortsverband Bremerhaven geehrt. Die Ehrenurkunde über-
reichte Ortsverbandsvorsitzender Rolf Münch. Benedikt Kersting ist im 
Ortsverband als Schriftführer und Kreisverband als Beisitzer tätig.

Besonderes Jubiläum
100. Geburtstag und 52 Jahre Mitgliedschaft

Das ist schon etwas ganz Beson-
deres: Erwin Heymann wurde 100 
Jahre alt und ist schon seit 52 Jah-
ren Mitglied im VdK. Erwin Hey-
mann konnte schmunzelnd und 
vergnügt auf beide Gratulations-
schwerpunkte verweisen.

Selbst Kreisvorsitzender Erwin 
Schlüter kann sich an kein anderes 
Mitglied erinnern, das da mithal-
ten kann. An seinem Geburtstag 
und gleichzeitig Ehrentag bekam 
Erwin Heymann Besuch von dem 
Vorsitzenden des Ortsverbands 
Stade, Wilfried Vagts, und seinem 
Stellvertreter Michael Heinsohn. 
Die Gratulanten überreichten ei-
nen Präsentkorb. Erwin Heymann zu Hause geehrt. 
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Ehrungen mal anders
Ortsverband Bomlitz besucht Mitglieder

Ehrungen in Corona-Zeiten sehen 
ein wenig anders aus als sonst. Da 
aufgrund der Corona-Pandemie 
2020 keine Mitgliederversamm-
lung stattfinden konnte, wurden 
die Jubilarinnen und Jubilare an 
der Haustür geehrt.

Vorsitzender Herbert Kothe und 
sein Stellvertreter Wolfgang 
Glomb machten sich auf und be-

suchten die sieben Mitglieder zu 
Hause und übergaben dort die 
Ehrenurkunden, die Ansteckna-
deln sowie einen Blumenstrauß. 
Geehrt wurden Helga Luttmann 
für ihre 40-jährige Mitgliedschaft 
sowie Reinhold Dittmann, Margi-
ta Soenholz, Irmgard Schulz, Rolf 
Schulz, Brigitte Rakotz und Wer-
ner Beyer für 25 Jahre Mitglied-
schaft beim VdK.

Ehrung für Helga Luttmann an der Haustür.  Foto: privat

ALLES GUTE

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

Goldene Hochzeit

Femmigje Hammerschmidt- 
Wimmenhove und Bernd Ulrich 
Hammerschmidt, 23. Oktober 
2020, Ortsverband Emlichheim

GLÜCKWUNSCH

Heinrich Holtkamp 
50 Jahre dabei

Für seine 50-jäh-
rige Mitglied-
schaft beim VdK 
wurde Heinrich 
Holtkamp von 
seinem Ortsver-
band Ankum mit 
einer Ehrenurkun-
de, Anstecknadel 
und einem Gutschein geehrt.

Heinrich 
 Holtkamp
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