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Mehr Wohngeldempfänger
Bezahlbarer Wohnraum dringend nötig

Mehr als 58 000 niedersächsische 
Haushalte waren im Jahr 2020 auf 
staatliche Unterstützung zur Be-
gleichung ihrer Miet- beziehungs-
weise Wohnkosten angewiesen. 
Die Zahl der Wohngeldempfänger 
ist damit innerhalb eines Jahres 
um mehr als 25 Prozent gestiegen. 
Bremen verzeichnete einen An-
stieg von 12,2 Prozent. 

„Wohnen ist ein soziales Grund-
recht und darf nicht zum Luxus 
werden!“, mahnt der VdK Nieder-
sachsen-Bremen und fordert mehr 
politische Anstrengungen für be-
zahlbaren Wohnraum. „Die Zah-
len des Statistischen Landesamtes 
zum Anstieg der Wohngeldemp-
fänger zeigen auf alarmierende 
Weise, dass für immer mehr Men-
schen die Begleichung ihrer mo-
natlichen Wohnkosten zum 
Kraftakt wird, der ihre finanziel-
len Mittel übersteigt. Das dürfen 
wir als Gesellschaft nicht länger 
hinnehmen!“, betont Friedrich 
Stubbe, Landesvorsitzender des 
VdK Niedersachsen-Bremen.

„Der VdK fordert deshalb von 
der Landespolitik drastisch stär-
kere Investitionen der öffentlichen 
Hand für bezahlbaren Wohnraum, 
die Stärkung nicht-profitorientier-
ten Bauens, Schutz vor Verdrän-
gung besonders gefährdeter Men-

schen und die Förderung von 
barrierefreiem und inklusivem 
Wohnen. In der Grundsicherung 
müssen die Kosten der Unterkunft 
zudem realistischer berücksichtigt 
und an die realen Wohnungs-
marktverhältnisse angepasst wer-
den. Außerdem sollten neben den 
Wohn- und Heizkosten auch die 
Stromkosten in tatsächlicher Höhe 
übernommen werden. Neben Men-
schen ohne Arbeit sind gerade 
auch Personen mit Behinderung, 
Alleinerziehende sowie Beschäf-
tigte im Niedriglohnsektor betrof-
fen. Als sofortige Gegenmaßnah-
me ist deshalb ein Mindestlohn 
von 13 Euro einzuführen. Denn 
Arbeit muss endlich fair bezahlt 
werden, damit die Menschen ihren 
Lebensunterhalt davon bestreiten 
können“, verlangt VdK-Landesvor-
sitzender Stubbe.

Wohngeld ist eine Sozialleistung, 
die Personen mit geringem Ein-
kommen beim Zahlen ihrer Miet-
kosten oder der Ausgaben fürs 
Eigenheim helfen soll.

Für bezahlbares Mieten und 
Wohnen setzte sich der Sozialver-
band VdK auch mit seiner bundes-
weiten Kampagne „Sozialer Auf-
schwung JETZT!“ vor der Bundes-
tagswahl ein. Mehr dazu unter 
www.vdk.de/nb/pages/82396/
btw im Internet. cdi

„Das Geld reicht kaum bis zum Monatsende“
VdK prangert steigende Armutsgefährdung an

Am 17. Oktober ist Internationaler 
Tag für die Beseitigung der Armut. 
Als arm oder armutsgefährdet gilt, 
wer weniger als 60 Prozent des 
monatlichen Durchschnittsein-
kommens zur Verfügung hat. Diese 
Grenze liegt in Niedersachsen 
aktuell bei 1049 Euro für eine Ein-
zelperson oder 2203 Euro für eine 
Familie mit zwei Kindern. 

Im Jahr 2019 waren 16 Prozent 
der Bevölkerung – insgesamt 1,26 
Millionen Menschen – von Armut 
bedroht. Das Land Bremen beleg-
te sogar den traurigen Spitzenrei-
ter-Platz: Hier zählte bereits jeder 
vierte Einwohner zu den Armen. 

Unhaltbarer Zustand

„Wir haben ein massives Armuts- 
problem in unserer angeblichen 
Wohlstandsgesellschaft und die 
Politik verschließt die Augen da-
vor, statt endlich entschieden zu 
handeln!“, erklärt Landesvorsit-
zender Friedrich Stubbe und be-
zieht sich auf die Zahlen des Sta-
tistischen Landesamtes. „Die Ar-
mutsgefährdungsquote kennt seit 
Jahren nur einen Weg – kontinuier-
lich bergauf. Das ist ein unhaltba-
rer Zustand, dem dringend ent-
schieden gegengesteuert werden 
muss! Denn trotz zahlreicher Re-

formen und Diskussionen um 
Verbesserungen arbeiten immer 
noch viel zu viele Menschen im 
Niedriglohnsektor, wodurch sich 
Armut weiter verfestigt.“ Deren 
Geld reicht kaum bis zum Ende des 
Monats. Davon eine Familie zu 
versorgen, bedeutet ständige Rech-
nerei, für die spätere Rente etwas 
zurückzulegen, ist schlicht ein 
Ding der Unmöglichkeit, weiß der 
VdK von zahlreichen Mitgliedern. 

Hohe Dunkelziffer

Immer mehr armutsgefährdete 
Kinder – in Niedersachsen liegt die 
Quote bei 23 Prozent, in Bremen 
bei 42,3 Prozent – und eine steigen-
de Zahl an Grundsicherungsemp-
fängern im Alter oder bei Krank-
heit sind die unmittelbare Folge. 
Laut offiziellen Zahlen waren zu-
letzt mehr als 56 000 Rentner in 
Niedersachsen und fast 10 000 
Menschen in Bremen auf Grund-
sicherung im Alter angewiesen – 
und die Dunkelziffer liegt bekann-
termaßen noch deutlich höher. 

„Armut wirksam bekämpfen 
muss deshalb jetzt das erklärte 
Ziel aller Akteure sein! Das kann 
nur gelingen, indem gute Löhne 
gezahlt werden. Deshalb brauchen 
wir einen armutsfesten Mindest-
lohn von 13 Euro pro Stunde“, er-

klärt Friedrich Stubbe. Kinder und 
alte Menschen sieht der VdK als 
besonders schutzbedürftig an, da 
sie sich selbst nicht (mehr) aus ih-
rer Bedürftigkeit befreien können. 
Es braucht daher eine eigenständi-
ge Kindergrundsicherung sowie 
eine neu berechnete Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung, die sich an den tatsächli-
chen Bedarfen dieser Menschen 
orientiert. 

Geringverdiener, Alleinerziehen-
de, Kinder, Arbeitslose, Ältere und 
Kranke – diese Menschen werden 
durch ihre Armut an den Rand 
gedrängt und vom gesellschaftli-
chen Leben in vielen Bereichen 
ausgeschlossen. „Auf lange Sicht 
kann die Einkommenssituation für 
diese Personengruppen nur verbes-
sert werden, wenn Arbeit endlich 
fair entlohnt wird. Der geringe 
Verdienst ist die Wurzel allen (Ar-
muts-)Übels. Die gilt es nun zu 
ziehen!“, so der VdK-Chef.  cdi

Mit bunten Plakaten und viel Freude an der guten Sache wurde vielerorts 
– wie hier in Lüchow – auf die VdK-Aktion aufmerksam gemacht.

VdK kämpft weiter für den sozialen Aufschwung 
Aktionen und Wahlprüfsteine begleiteten die Bundestagswahl in Niedersachsen und Bremen

„Es hakt gewaltig in unserem an-
geblich so reichen Land. Deshalb 
ist es beruhigend zu wissen, dass 
der VdK für die Menschen da ist 
und sich hinter deren Probleme 
klemmt“, freute sich eine Passantin 
am VdK-Infostand zur Aktion „So-
zialer Aufschwung JETZT!“.

Anfang September stellte der 
Landesverband Niedersach-
sen-Bremen in Zusammenarbeit 
mit dem Kreisverband Olden-
burg-Stadt seine bundesweite 
Kampagne in der Oldenburger 
Innenstadt vor. Gut sichtbar mit 
einem großen Pavillon und 
VdK-Fahnen zog der Stand zur 
besten Shopping-Zeit zahlreiche 
Interessierte und Mitglieder an. 
Für den symbolischen Aufschwung 
sorgte das VdK-Glücksrad, das vor 
allem bei Familien mit Kindern gut 
ankam. Gesprächsthemen waren 
die steigende (Alters-)Armut in der Gesellschaft, der gravierende Pfle-

genotstand in Heimen, aber auch 
die völlige Überlastung der pfle-
genden Angehörigen zu Hause, die 
zum Teil mangelhafte Gesund-
heitsversorgung auf dem Land und 
die vielerorts immer noch fehlende 
Barrierefreiheit.

Im Vorfeld der Bundestagswahl 
prangerte der Sozialverband VdK 
die sozialen Missstände in der Ge-
sellschaft an und verlangt nun von 
der künftigen Bundesregierung 
zügige und weitreichende Verän-
derungen wie die Einführung einer 
Sozialversicherung für alle und 
eine Vermögensabgabe zur Finan-
zierung der angefallenen Kosten in 
der Corona-Krise. 

Mit öffentlichkeitswirksamen 
Aktionen und Infoständen in ganz 
Niedersachsen und Bremen mach-
ten Ehrenamtliche aus den Orts- 

und Kreisverbänden im Vorfeld der 
Bundestagswahl auf die Kampagne 
aufmerksam. Zusätzlich wurden an 
die Spitzenkandidaten der im Bun-
destag vertretenen Parteien soge-
nannte Wahlprüfsteine versandt. 
Wie wollen sie wirksam gegen Ar-
mut vorgehen? 
Wie soll es mit der 
Rente weiterge-
hen? Und wird es 
Steuererhöhungen 
geben? „Die Grü-
nen möchten eine 
Vermögenssteuer 
einführen, die 
FDP verspricht eine Basisrente und 
ein Kinderchancengeld zur Be-
kämpfung der Armut und die CDU/
CSU will sich für eine Dynamisie-
rung des Pflegegeldes einsetzen – 
das sind interessante Ansätze. Was 
davon nun aber tatsächlich wie 

umgesetzt wird, werden wir als VdK 
sehr kritisch begleiten!“, erklärt 
Andrea Nacke, Leiterin der sozial-
politischen Abteilung des VdK. 

Die Antworten der Spitzenpoli-
tiker aus Niedersachsen und Bre-
men auf die drängendsten 

VdK-Fragen sind 
online nachzule-
sen. Deren Aussa-
gen sollten den 
Menschen im 
Vorfeld eine 
Wahlorientierung 
geben. „Gleich-
zeitig werden wir 

die Politiker damit aber auch nach 
der Wahl erneut an ihre Verspre-
chen erinnern. Denn wir bleiben 
hartnäckig am Ball, damit der so-
ziale Aufschwung in Deutschland 
auch wirklich gelingt!“, verspricht 
 Nacke.   Christina Diekmann

Gut besucht war der Infostand des Landesverbands in der Oldenburger Innenstadt, an dem es reichlich 
 Redebedarf zu den VdK-Themen gab. 

WAHLPRÜFSTEINE

Die Antworten der Spitzenpoliti-
ker aus Niedersachsen und Bre-
men auf die VdK-Wahlprüfsteine 
finden Sie unter

 www.vdk.de/permalink/82876

„Wir bleiben  
hartnäckig am Ball,  
damit der soziale 

 Aufschwung gelingt.“ 
Andrea Nacke
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„Wir spielen leider noch immer unterm Radar“
Rollstuhl-Tennisspieler berichtet über Erfolge, Vorurteile und Hindernisse im Behindertensport

VdK-Mitglied Markus Wasmund 
aus Friedeburg spielt seit einem 
schweren Verkehrsunfall Rollstuhl-
tennis. Sein Ziel: die Teilnahme an 
den Paralympics 2024 in Paris – 
und mehr Anerkennung und Unter-
stützung für den Behindertensport 
insgesamt.

Herr Wasmund, Sie spielen sehr 
erfolgreich Rollstuhltennis. Wie 
sind Sie zu dem Sport gekommen?
Bereits in den 1990er-Jahren habe 
ich recht gut Tennis gespielt, da-
mals aber noch als „Fußgänger“, 
wie wir die Damen und Herren 
ohne Behinderung nennen. 2016 
hatte ich einen so schweren Ver-
kehrsunfall, dass der Rollstuhl 
fortan mein Begleiter wurde. Auf 
der Rehacare-Messe 2019 in Düs-
seldorf habe ich dann Niklas Höf-
ken kennengelernt. Er ist Tennis- 
trainer und Inklusionsreferent des 
Deutschen Tennis Bundes (DTB) 
und hat mich ermutigt, diese 
Sportart auszuprobieren.
Das heißt, Sie mussten das Tennis-
spielen im Rollstuhl neu lernen?
Ja, denn es ist etwas völlig anderes, 
auf seinen Beinen dem Ball hinter-
herzujagen oder mit einer Hand 
noch zusätzlich einen Rollstuhl zu 
bewegen, um von einer zur ande-
ren Seite des Platzes zu gelangen. 
Nach den ersten Trainingstagen im 
Rollstuhl taten mir die Arme so 
weh, dass ich sie kaum heben 
konnte, und der Rollstuhl fuhr 
auch eigentlich nie wirklich dahin, 
wo ich hinwollte. Aber nach eini-
ger Zeit klappte es. 
. . . und jetzt spielen Sie sogar auf 
ausländischen Turnieren!
Der inklusive Sport wird für viele 
von uns nicht selten zum lebens-
rettenden Anker. Auch ich fand 
dadurch meine Lebensfreude und 
meinen sportlichen Ehrgeiz wie-
der. Leider ist Behindertensport 

Das deutsche Rollstuhltennis-Team beim Turnier in Rumänien (von links): 
Anthony Dittmar, Christoph Wilke, Markus Wasmund, Trainerin Claudia 
Kohde-Kilsch und Britta Wend.  Foto: M. Wasmund

grundsätzlich eher rar gesät, ich 
fahre zum Beispiel zweimal die 
Woche von Ostfriesland nach 
Hannover zum Training. Aber es 
zahlt sich aus: Im Jahr 2020 wurde 
ich Deutscher Meister im Brei-
tensport-Rollstuhltennis. Und mit 
einem bundesweiten Team von 
zehn Personen bestreite ich aktuell 
rund 20 bis 25 Turniere weltweit 
pro Jahr. Doch von den An-
nehmlichkeiten im Fußgänger- 
Tennis ist der Para- Leis tungssport 
leider noch Lichtjahre entfernt.
Bitte nennen Sie uns ein Beispiel.
Während die Profis mit Turnier- 
erfolgen durch-
aus ihren Le-
bensu nterha l t 
bestreiten kön-
nen, spielen wir 
„Rollis“ aus purer 
L e iden sch a f t . 
Geld ist damit 
nicht zu verdie-
nen, im Gegenteil: Allein der neue 
Sportrollstuhl kostet 9500 Euro. 
Dazu addieren sich Kosten für 
Trainerstunden und Reisen, 
Startgelder und Hotelkosten. Ob-
wohl mich der Tennisverband 
Niedersachsen-Bremen (TNB) 
durch Trainingseinheiten unter-
stützt, kostet eine Saison rund 
50 000 Euro. Ohne Sponsoren ist 
das kaum umsetzbar. In dieser 
Hinsicht beneide ich die Nieder-
länder, Argentinier und Spanier. 
Die haben alle ihre Geldgeber 
und reisen vom Verband her mit 
Physios und Ärzten an. Diese 
Wertigkeit für Behindertensport-
ler ist in Deutschland leider noch 
lange nicht erreicht. Nur die 
Top 10 erhalten hier einen kleinen 
Betrag.

Auf Ihrer Reise nach Rumänien 
haben Sie gerade einige unschöne 
Erfahrungen machen müssen.
Das stimmt. Auf dem Hinweg pass-
ten unsere Rollstühle wohl nicht 
mehr in den Laderaum und blieben 
kurzerhand in Frankfurt zurück. 
Für uns ist das aber sehr viel prob-
lematischer, als wenn einem nor-
malen Passagier „nur“ der Koffer 
nachgeschickt wird. Denn ohne 
Rollstühle fehlt uns schlicht die 
Fortbewegungsmöglichkeit. Als 
wir uns beschwerten, verstand 
man uns plötzlich nicht mehr. Auf 
dem Rückflug wurde dann auch 

noch mein Sport-
rollstuhl so stark 
beschädigt, dass 
er nicht mehr zu 
gebrauchen ist. 
Das ist richtig är-
gerlich, weil es 
mal eben mehrere 
Tausend Euro 

sind, auf denen ich sitzen bleibe.
Welche Unterschiede zum „Fuß-
gänger-Tennis“ gibt es außerdem? 
Mit welchen Hindernissen müssen 
Sie sich im Behindertensport aus-
einandersetzen?
Da gibt es so einige. Neben der feh-
lenden finanziellen Unterstützung 
erfahren wir kaum Anerkennung 
für unsere Leistungen. Wir spielen 
derzeit noch „unterm Radar“, das 
ist ein großes Problem in der Bran-
che. Parasport hat noch keine 
Reichweite, er wird auch kaum im 
Fernsehen gezeigt. Viele von uns 
versuchen zwar, etwas Öffentlich-
keit in den sozialen Netzwerken 
oder der Regionalpresse für ihren 
Sport zu bekommen, doch für mehr 
reicht es häufig nicht. Behinderten-
sport muss endlich mehr wahrge-

nommen werden! Wir sitzen zwar 
zum Beispiel im Rollstuhl, machen 
aber trotzdem vollwertigen Leis-
tungssport und sind echt gut darin. 
Das darf ruhig mal unterstützt 
werden. Für mehr Anerkennung 
des Parasports müssten vor allem 
die Barrieren in den Köpfen der 
Menschen abgebaut werden.
Gibt es auch Vorurteile, mit denen 
Sie als Sportler konfrontiert wer-
den?
Menschen, die sich mit unserem 
Sport nicht auskennen, werfen uns 
regelmäßig vor, die Rollstühle wür-
den den Platz kaputt machen. 
Dabei passiert mit den extra leich-
ten Sportrollstühlen und deren 
speziellen Reifen sehr viel weniger, 
als wenn am Anfang der Saison 
mit neuen Tennisschuhen gespielt 
wird. Um sie vom Gegenteil zu 
überzeugen und den Rollstuhlten-
nis bekannter zu machen, bin ich 
Mitglied im Activity-Team des 
TNB. Zusammen mit unserem 
Inklusionsberater toure ich dann 
in einem eigens dafür geschaffenen 
Inklusionsmobil des TNB durch 
Niedersachsen und mache in Ver-
einen, Schulen oder auf Stadtfes-
ten auf den Behindertensport 
aufmerksam. Bei uns können sich 
die Menschen einfach mal in den 
Rollstuhl setzen und probieren, 
Tennis zu spielen – so lassen sich 
Vorurteile am besten abbauen.
Was raten Sie jungen Menschen, 
die sich für Parasport interessieren?
Ganz gleich welche Sportart es ist 
und ob Leistungssport oder nur 
Hobby: Solange es euch wieder mit 
Lebensfreude erfüllt, vielleicht 
sogar euren Ehrgeiz weckt oder 
einfach nur Spaß macht, zieht es 
durch! Entgegen aller Vorurteile!
Im VdK sind Sie ebenfalls ehren-
amtlich. Wie kam es dazu?
Nach meinem Unfall 2016 brauch-
te ich sozialrechtliche Unterstüt-
zung. Der für Ostfriesland zustän-
dige VdK-Jurist Thomas Feldmeier 
half mir damals. Ich war so dank-
bar, dass ich im Gegenzug auch 
etwas für den Verband tun wollte. 
So wurde ich 2018 zunächst 
Schriftführer im Ortsverband Frie-
deburg, seit 2020 bin ich zudem 
Vertreter der Jugend im Kreisvor-
stand von Wittmund. Hier kann 
ich mich für andere einsetzen und 
mithelfen, Barrieren abzubauen. 
Zusammen mit unserem Vorsit-
zenden Horst Hattensaur haben 
wir zum Beispiel den Bau einer 
behindertengerechten öffentlichen 
Toilette durchgesetzt. In der Poli-
tik geht es zwar langsam voran, 
aber mit einem großen Verband im 
Rücken können wir etwas bewe-
gen. Dafür lohnt sich der Einsatz!
Herr Wasmund, vielen Dank für 
das Interview.

ROLLSTUHLTENNIS

Die Sportart wurde 1976 in Ame-
rika erfunden. Seit 1992 ist sie 
paralympisch und seit 1998 auch 
offizieller Teil der Internationalen 
Tennis Förderation (ITF). Zum 
Deutschen Tennisbund gehört 
der Rollstuhltennis seit dem Jahr 
2009. Gespielt wird in einem spe-
ziellen Sportrollstuhl. Außerdem 
gibt es Blinden- und Gehörlosen-
tennis sowie Tennis für Menschen 
mit geistiger Behinderung.

„Beim VdK kann  
ich mich für andere 

 einsetzen und mithelfen, 
Barrieren abzubauen.“

SPENDE

3000 Euro für unsere 
gemeinnützige Arbeit

Aus großer Dankbarkeit hat ein 
Mitglied 3000 Euro aus seiner 
Nachzahlung an den VdK gespen-
det. Hintergrund war eine rückwir-
kende Erwerbsminderungsrente 
(EM-Rente), die die Mitarbeiter des 
VdK durchsetzen konnten.

Fast fünf Jahre lang hatte der 
Mann mithilfe des Sozialverbands 
VdK Niedersachsen-Bremen für 
die Gewährung einer EM-Rente 
gekämpft. Denn Gutachter, Ge-
richt und auch die Deutsche Ren-
tenversicherung (DRV) stellten 
sich quer. Doch der VdK klagte – 
mit Erfolg: Am Ende wurde dem 
Mitglied eine Teil-EM-Rente we-
gen Berufsunfähigkeit rückwir-
kend für die vergangenen fünf 
Jahre bewilligt. Für 
diesen langen Zeit-
raum bekam er 
rund 26 000 Euro 
ausgezahlt. Aus 
Dank für die Un-
terstützung spendete 
er 3000 Euro an den Sozialverband 
VdK. „Ohne den VdK wäre ich 
nicht zu meinem Recht gekommen. 
Und ohne die Hilfe der Mitarbeiter 
hätte ich sicher vorher aufgegeben. 
Ich bin so dankbar, dass ich ein-
fach etwas zurückgeben wollte“, 
erklärte der Mann. 

Der Sozialverband VdK Nieder-
sachsen-Bremen ist unabhängig 
und finanziert sich ausschließlich 
über Mitgliedsbeiträge und Spen-
den. Eine Möglichkeit, die Solidar-
gemeinschaft zu unterstützen, ist 
zum Beispiel, einen Teil der Nach-
zahlungen aus gewonnenen Ver-
fahren zu spenden. Wer die Arbeit 
des VdK im Allgemeinen unter-
stützen möchte, kann auch jeder-
zeit auf das unten genannte Konto 
einzahlen oder über das On-
line-Überweisungsformular eine 
Spende abgeben.

„Der VdK bietet seinen Mitglie-
dern Beratung in allen sozialrecht-
lichen Angelegenheiten. Allein 
über unsere Monatsbeiträge kön-
nen wir diese aber nicht finanzie-
ren. Daher freuen wir uns über 
jeden, der unsere Arbeit mit einer 
Spende unterstützt – vielleicht 
auch nach einem erfolgreichen 
Verfahren“, regt VdK-Landesver-
bandsgeschäftsführer Holger 
Grond an.

Alle Spenden gehen zu hundert 
Prozent an den VdK Niedersach-
sen-Bremen und werden nur für 
Zwecke verwendet, die in der Sat-
zung festgelegt sind. Am Jahres- 
ende werden automatisch Spen-
denquittungen ausgestellt, die 
Beträge können zudem von der 
Steuer abgesetzt werden.   cdi

SPENDENKONTO

Sozialverband VdK 
 Niedersachsen-Bremen e. V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN:  
DE56 2512 0510 0007 4888 00 
BIC: BFSWDE33HAN
Verwendungszweck: Spende
Online-Spende unter 

  www.vdk.de/ 
permalink/71354
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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 Senator in Bad Pyr-
mont hat speziell auf die Bedürf-
nisse der VdK-Mitglieder ausge-
richtete Pauschalangebote für 
Selbstzahler in sein Programm 
aufgenommen, die sich bundesweit 
an alle VdK-Mitglieder und deren 
Angehörige richten. Unter folgen-
den fünf Angeboten kann das 
passende Programm ausgewählt 
werden:

1. VdK-Spezialgesundheitswoche
2. Morbus-Bechterew-Programm
3. Arthrose-Programm
4. Rheuma-Programm
5. Wirbelsäulen-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. Ein Weih-
nachts- und Silvesterprogramm 

wird ebenfalls angeboten. 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 

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

"

ANGEBOTE IN 2022

Erleben Sie die Schönheiten der Donau
Flusskreuzfahrt von Passau über Wien nach Budapest vom 14. bis 21. Mai 2022

Eine Flusskreuzfahrt auf der Donau 
bietet der VdK-Reisedienst des 
Landesverbands Niedersach-
sen-Bremen in Zusammenarbeit 
mit der VdK Service GmbH an. Die 
Fahrt ist vom 14. bis 21. Mai 2022 
buchbar.

Auf dieser Kreuzfahrt reisen Sie 
von einer Donauschönheit zur 
nächsten. Ein Besuch in der liebli-
chen Wachau zeigt Ihnen den Reiz 
der niederösterreichischen Region 
auf. Wien, die Stadt der Fiaker, des 
Stephansdoms und der Sachertor-
te, besticht durch ihren besonderen 
Charme. Beim Ausflug zum Do-
nauknie besuchen Sie die alte Bi-
schofsstadt Esztergom. Und auch 
die zweite Donau-Hauptstadt Bu-
dapest fasziniert mit einzigartigem 
Panorama. Von dort bringt Ihr 

Schiff Sie nach Bratislava, der drit-
ten Hauptstadt Ihrer Kreuzfahrt. 
Im österreichischen Melk gibt es 
das weithin bekannte Benediktin-

erklosterstift zu sehen. Ihre Fluss-
kreuzfahrt geht in Passau zu Ende. 

Die MS Alena verfügt über vier 
Passagierdecks, eine komfortable 

Panorama-Lounge sowie Lobby 
mit Rezeption und Lift. Die großen 
Kabinen laden zum Entspannen 
ein.

Inklusive Leistungen

Schiffsreise in der gewählten 
Kabinen-Kategorie, Vollpension 
an Bord mit Frühstücksbuffet, 
mehrgängigem Mittag- und 
Abendessen, Nachmittagskaffee, 
Mitternachtssnack sowie Will-
kommenscocktail. Gehobene eu-
ropäische Küche und vegetari-
sches Essen. Neu sind die langen 
Tischzeiten in den Restaurants 
und im Bistro, damit Sie ganz nach 
Ihren Gewohnheiten, früher oder 
später, bei freier Platzwahl speisen 
können. Außerdem Nutzung der 
Bordeinrichtungen wie Sauna, 

kleiner Fitnessbereich und Liege-
stühle am Pool. 

Der Reisepreis pro Person beträgt 
ab 1099 Euro in einer Zwei-Bett-Au-
ßenkabine, ab 1399 Euro in einer 
Zwei-Bett-Balkonkabine. 

Reiseveranstalter ist die Phoe-
nix Reisen GmbH, Bonn.

Kontakt

Weitere Informationen und 
Prospekte erhalten Sie

  Nikolausstraße 11  
26135 Oldenburg

•   (04 41) 2 10 29-50 
(montags bis freitags  
von 9 bis 12 Uhr)

   (04 41) 2 10 29-84

  dirks@vdk.de

Wunderschön vom Wasser aus anzusehen: Das Parlament in Budapest.

Perlen der Ostsee entdecken
Zehntägige Kreuzfahrt durch die Ostseestädte vom 11. bis 21. Juli 2022 – Geschichte und Kultur inklusive

Eine klassische Kreuzfahrt entlang 
der Ostsee bietet der VdK-Reise-
dienst des Landesverbands Nie-
dersachsen-Bremen in Zusam-
menarbeit mit der VdK Service 
GmbH vom 11. bis 21. Juli 2022 an.

Diese zehntägige Schiffsrundrei-
se mit der MS Artania lässt Kreuz-
fahrerherzen höherschlagen. An 
Bord genießen Sie hervorragenden 
Service, immer mit der typischen 
Phoenix Philosophie garniert, an 
Land erkunden Sie historische 
Städte, monumentale Baudenkmä-
ler und ein buntes Potpourri der 
verschiedenen Ostseeländer 

Schweden, Finnland, 
Russland, Estland, 
Litauen und Däne-
mark. 

Ab Kiel

Sie starten Ihre Rei-
se in Kiel, von wo aus 
es durch hunderte 
kleiner Inseln – Schä-
ren genannt – nach 
Stockholm geht. Es 
erwarten Sie außer-
dem Sankt Petersburg, 
Tallin und Helsinki, 
bevor es über Klaipe-

dea und die dänische Hafenstadt 
Rønne zurück nach Kiel geht.

Inklusive Leistungen: Schiffs-
reise in der gewählten Kabinen-Ka-
tegorie, zehn Übernachtungen mit 
Vollpension und Menüwahl an 
Bord; Tischwein und Saft des Ta-
ges zu den Hauptmahlzeiten; ver-
schiedene Tagesprogramme und 
Abendveranstaltungen.

Der Reisepreis pro Person be-
trägt ab 1799 Euro in einer 
Zwei-Bett-Außenkabine und ab 
2999 Euro in einer Zwei-Bett- 
Superior-Balkonkabine. 

Reiseveranstalter ist die Phoe-
nix Reisen GmbH, Bonn.Zeuge einer langen Seefahrer-Tradition: Der Hafen von Helsinki. 
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Bückeburg informiert

Zum 30-jährigen Jubiläum der Begegnungsstätte in Bückeburg wurde 
ein Fest mit Live-Musik und buntem Rahmenprogramm veranstaltet. 
Der VdK hält hier seine monatliche Rechtsberatung ab und stellte sich 
den Besuchern daher mit einem großen Infostand vor. Zum Aufgaben-
gebiet des VdK standen Angelika Helbert, Vorsitzende des Ortsverbands 
Bückeburg, und Susanne Ertelt vom Ortsverband Kirchhorsten/Stadt-
hagen den Interessierten Rede und Antwort.

Treue Mitglieder geehrt

Für besonders langjährige Mitgliedschaft im Sozialverband VdK über-
reichte Johann Garrels (links), Vorsitzender des Ortsverbands Ardorf, 
Urkunden, Anstecknadeln und Blumen an Johann Eden, Mathilde und 
Johann Menssen, Rena Brehm und Magda Janssen (jeweils zehn Jahre).

Auszeichnung fürs Ehrenamt

Bereits seit 15 Jahren ist Heronika Hahn (rechts) ehrenamtlich für den 
Sozialverband VdK tätig. Für ihr Engagement als stellvertretende 
Vorsitzende im Ortsverband Jade sowie als Beisitzerin im Kreisverband 
Wesermarsch überreichte ihr Kreisverbandsvorsitzender Holger Beyer 
Blumen und eine Ehrenurkunde. Ebenfalls seit 15 Jahren engagiert sich 
Liesel von Lienen für den VdK. Neben verschiedenen Vorstandspositi-
onen in der Vergangenheit ist sie aktuell als Vorsitzende des Ortsver-
bands Jade sowie als Frauenvertreterin im Kreisverband aktiv.

Rollator-Runden  
für den guten Zweck

Um Schulkindern in armen Ländern 
eine Mahlzeit und eine Möglichkeit 
auf Bildung zu finanzieren, sam-
melt die Hilfsorganisation „Mary‘s 
Meals“ regelmäßig Spenden. Als 
die 97-jährige Marietheres Wüb-
ken aus Nordrhein-Westfalen da-
von erfuhr, wollte sie sich ebenfalls 
engagieren. Mit ihrem Rollator 
legte sie einen Monat lang jeden 
Tag 3,7 Kilometer zurück. 

Marys anvisiertes Ziel waren 
100 gelaufene Kilometer und 1830 
Euro Spenden. Mit dem Geld hät-
ten 100 Kinder ein Jahr lang ein 
Schulessen erhalten. Doch am 
neunten Tag hatten die regelmäßi-
gen Rollator-Runden bereits das 
Vierfache ihrer ursprünglich vor-
gesehenen Summe erbracht. Und 
so lief Marietheres Wübken hoch-
motiviert weiter. Auch von 
schlechtem Wetter ließ sie sich 
nicht abhalten: „Ich bin ja nicht 
aus Zucker.“ Ende Juni hatte sie 
dann 100,4 Kilometer zurückgelegt 
und ihr einstiges Spendenziel um 
ein Vielfaches übertroffen: Stolze 
80 582,76 Euro sind innerhalb des 
einen Monats gespendet worden. 
Der VdK Niedersachsen-Bremen 
gratuliert herzlich zu dem Erfolg 
dieser tollen Aktion.  cdi

Dank für langjährige Treue
Ortsverband Mulsum ehrte 20 Mitglieder

Die ausgefallene Mitgliederver-
sammlung im Jahr 2021 hielt den 
Vorstand des Ortsverbands Mulsum 
nicht davon ab, seine langjährigen 
Mitglieder gebührend zu ehren.

Anstecknadeln, Ehrenurkunden 
und Präsente wurden nach Abspra-
che und ganz coronakonform je-
weils im Freien bei den Mitgliedern 
daheim überreicht. Für ihre zehn-
jährige Mitgliedschaft bedankte 
sich der Vorstand in diesem Jahr 
bei insgesamt 20 Mitgliedern, fünf 
Personen wurden sogar für 25-jäh-
rige Zugehörigkeit ausgezeichnet. 

Bernd Käthner ist seit 25 Jahren 
Mitglied im VdK.

Coronabedingt wurden alle Präsente im Garten überreicht, auch die für 
Gabriele und Fritz Krohne – beide jeweils zehn Jahre Mitglied im VdK.

Seit fünf Jahren beim VdK aktiv
Miriam Wagner erhält „LÖPPT! Mitnanner“-Preis

25 Jahre jung ist Miriam Wagner, 
doch ihr ehrenamtliches Engage-
ment geht schon jetzt weit über 
das vieler anderer Menschen hi-
naus. Dafür wurde sie nun mit dem 
„LÖPPT! Mitnanner“-Preis 2021 
ausgezeichnet. 

„Wer freiwillig anpackt, verdient 
Unterstützung und Anerkennung. 
Wir wollen besonders junge Men-
schen motivieren, sich uneigennüt-
zig und freiwillig für die Belange 
in unserer Gesellschafft einzubrin-
gen“, erklärte Landrat Matthias 

Groote in einer Fei-
erstunde des Land-
kreises Leer. Geehrt 
wurde Miriam Wag-
ner als eine von 
zehn Preisträgern 
für ihre herausra-
genden ehrenamtli-
chen Leistungen in 
gleich mehreren 
Bereichen. Über-
reicht wurde die 
Auszeichnung von 
Schirmherrin und 
MdB Gitta Conne-
mann.

Der Preis umfasst 
neben der Urkunde 
und einem persönli-
chen Geschenk 
auch 500 Euro 
Preisgeld zur Unter-
stützung ihrer Tätig-
keit im VdK-Ortsverband Rhauder-
fehn-Collinghorst und im Kreis-
verband Leer-Aschendorf.

Nachwuchssorgen

Weil immer mehr Vereine und 
Organisationen Nachwuchssorgen 
haben, lautete das Ziel des Leera-
ner Projekts, junge Menschen für 
ein freiwilliges Engagement zu 
begeistern. Doch begeistern muss-
te man Miriam Wagner nicht mehr. 
Denn die junge Frau setzt sich 
bereits seit vielen Jahren für ande-
re ein: Angefangen hat sie 2012 im 
Team der „Fair Trade Steuerungs-
gruppe“ der Stadt Leer. Hier wer-
den Aktivitäten unternommen, um 
einen fairen Handel zu unterstüt-
zen. So wird zum Beispiel dafür 
gesorgt, dass Bauern aus armen 
Ländern eine angemessene Bezah-
lung für ihre Arbeit erhalten. In 
den Jahren 2015 bis 2016 hat sie 
zudem ein freiwilliges ökologi-
sches Jahr in einer Hamburger 

Bildungseinrichtung absolviert. 
Neben dieser Tätigkeit betreute sie 
zudem ankommende Flüchtlinge. 
Außerdem unterstützt Miriam 
Wagner den gemeinnützigen Ver-
ein „Viva con Agua“, der sich für 
den Zugang zu sauberem Trink-
wasser, Sanitärversorgung und 
Hygiene einsetzt. Sie sammelt 
Spenden unter anderem für den 
Brunnenbau in Äthiopien und an-
deren Ländern mit Wasserknapp-
heit.

In ihrer Heimat ist die 25-Jährige 
darüber hinaus sehr aktiv beim 
VdK. Im Vorstand des Kreisver-
bands Leer-Aschendorf ist sie als 
Schriftführerin tätig, im Ortsver-
band Rhauderfehn-Collinghorst 
betreut sie als Vertreterin der Ju-
gend die jüngeren Mitglieder, be-
sonders Kinder und Jugendliche 
mit Handicap. Seit Juni 2021 ist sie 
zudem im Landesverbandsvor-
stand des VdK Niedersachsen-Bre-
men als Vertreterin der jüngeren 
Mitglieder aktiv.  cdi

EHRENAMT

Die Vorstandsarbeit 
macht Spaß

„Ich freue mich sehr über diese 
Auszeichnung! Es macht mir gro-
ßen Spaß, mich so vielseitig zu 
engagieren. Aber in gewisser 
Hinsicht ergänzen sich meine 
Ehrenämter auch. Im Bereich des 
Fairen Handels wird den Men-
schen des globalen Südens zum 
Beispiel geholfen, eine gerechte 
Bezahlung für ihre Ernte zu erhal-
ten. Auch die Weiterbildung der 
Bauern wird dort unterstützt. 
Großen Wert auf Bildung legen 
auch „Viva con Agua“ und die 
Welthungerhilfe, indem aufge-
klärt wird, warum Hygiene und 
sauberes Trinkwasser so wichtig 
sind. Um auch den Menschen 
hier vor Ort zu helfen, habe ich 
mein Ehrenamt im VdK begon-
nen. Die Vorstandsarbeit ist inte-
ressant und macht Spaß, und ich 
hoffe, dass ich vielleicht auch 
andere jüngere Menschen für 
das Ehrenamt begeistern kann.“
  Miriam Wagner

Miriam Wagner (links) mit „LÖPPT! Mitnan-
ner“-Schirmherrin Gitta Connemann (MdB).
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Kommunikation ist das Ah und Oh
Juristen-Tagung zur Gesprächsführung – Mitgliederzufriedenheit wichtig

Nach langer Corona-Pause trafen 
sich die VdK-Juristen zu ihrem 
jährlichen Wissensaustausch. Die 
Tagung stand unter dem Thema 
„Kommunikation im Verband“. 

„Unser Steckenpferd ist die sozi-
alrechtliche Beratung unserer 
mehr als 95 000 Mitglieder. Dabei 
geht es aber nicht allein um juris-
tische Inhalte. Häufig sind auch 
Emotionen mit im Spiel, weil sich 
viele Hilfesuchende natürlich um 
ihre Existenz sorgen. Damit unse-
re Juristen mit der jeweiligen Situ-
ation angemessen umzugehen 
wissen, haben wir uns für dieses 
sensible Thema einen Kommuni-
kationstrainer mit ins Boot geholt“, 
erklärt Landesverbandsgeschäfts-
führer Holger Grond. 

Wolfgang Mayer führte die 26 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zunächst theoretisch in die Einzel-
heiten ein: Voraussetzung zur 
Verbesserung der eigenen Kommu-
nikation ist das aktive Zuhören. 

Das bedeutet, wahrnehmen, was 
der Gesprächspartner sagt und 
was er damit meint. Zu einem gu-
ten Gespräch gehöre laut Mayer 
aber auch, sich in den anderen 
hineinzufühlen und zu verstehen, 
wie es ihm gehe. Mit kurzen Übun-
gen zeigte er den VdK-Juristen 
problem- und lösungsorientierte 
Fragestellungen auf, die im Um-
gang untereinander, aber beson-
ders auch mit den Mitgliedern 
hilfreich sein können. „Wie führe 
ich ein Gespräch, mit welchen 
Fragen komme ich am Ende des 
Gesprächs zu einem Ergebnis und 
wie können Spannungen vermie-
den werden?“, waren einige The-
men. 

Anschließend ging es darum, in 
kleinen Arbeitsgruppen konkrete 
Fallbeispiele anzusprechen und 
Lösungen zu erarbeiten. Dabei 
wurden Schwerpunkte aus dem 
VdK-Arbeitsalltag aufgegriffen: 
So wurde über die effektive Bear-
beitung von BG-Verfahren bera-

ten, das Zeitmanagement für Be-
ratungen und der Umgang mit der 
Erwartungshaltung von Mitglie-
dern diskutiert, aber auch die 
Zusammenarbeit mit dem Ehren-
amt sowie die Gewinnung neuer 
Ehrenamtlicher waren Inhalte in 
den Gruppen. 

„Unser Ziel ist es, dass die Mit-
glieder sich bei uns gut aufgeho-
ben fühlen und zufrieden sind mit 
unseren Beratungen. Deshalb ist 
es wichtig, dass die Kolleginnen 
und Kollegen in den Geschäfts-
stellen für diese anspruchsvolle 
Arbeit auch immer wieder ent-
sprechend geschult werden und 
mit den Problemen nicht allein 
dastehen“, erklärte Landesver-
bandsvorsitzender Friedrich Stub-
be, der ebenfalls an der Tagung 
teilnahm. Rege Diskussionen und 
ein guter Austausch untereinan-
der zeigten, wie hilfreich dieser 
zweitägige Workshop für alle Teil-
nehmer war.

 Christina Diekmann

Ihre eigenen Themenwünsche durften die VdK-Juristen zu Beginn der Veranstaltung mit Kommunikationstrainer 
Wolfgang Mayer (links) einbringen.

Besonderes Lob für ehrenamtliche Arbeit
Kreisverband Schaumburg überreicht VdK-Forderungen an MdBs

18 Monate hatten der Vorstand des 
Kreisverbands Schaumburg und 
seine Mitglieder darauf gewartet: 
Endlich durften sie sich wieder 
treffen! Und so wurde das gemüt-
liche Sommerfest des VdK gebüh-
rend gefeiert – selbstverständlich 
unter Einhaltung der Corona-Re-
geln. 

Der Kreisvorsitzende Heinz Wil-
harm freute sich besonders, zum 
Neustart der Veranstaltungen neben 
vielen Mitgliedern auch zahlreiche 
Gäste begrüßen zu dürfen. Die an-
wesenden Bundestagsabgeordneten 
Katja Keul und Marja-Liisa Völlers 
nahm er dann sogleich auch in die 
Pflicht, sich im Sinne des VdK für 
mehr soziale Gerechtigkeit im Land 
einzusetzen. 

Auf Grußworte während des 
Bundestagswahlkampfes wurde 
bewusst verzichtet. Stattdessen 
überreichte der Kreisvorsitzende 
den beiden Abgeordneten die Bro-
schüre zur VdK-Aktion „Sozialer 
Aufschwung JETZT!“. „Helfen Sie 
uns, das immer noch dicke Brett 
dünner zu machen“, appellierte 
Wilharm an ihre sozialpolitische 
Arbeit.

Neben vielen Gesprächen und 
einem leckeren Grillbufett wurde 
auch das ehrenamtliche Engage-
ment des VdK von den Kreisvertre-
tern kräftig gelobt. Landrat 
Klaus-Dieter Drewes dankte den 
Verantwortlichen für ihre heraus-
ragende Arbeit, die tagein und 
tagaus geleistet werde. Denn der 
Verband setze sich bei zahlreichen 
Problemen ein, deren Lösung das 

Leben vieler Menschen erst lebens-
wert mache. „Bleibt auch in Zu-
kunft immer am Ball! Als Land-
kreis sind wir froh, den VdK an 
unserer Seite zu haben“, erklärte 
Drewes. Und auch der anwesende 
Bürgermeister Rainer Brombach 
betonte die segensreiche Arbeit des 
VdK, bei der das Ehrenamt eine 
starke Säule innerhalb der Gesell-
schaft darstelle.

Waren glücklich, dass sie sich endlich wieder treffen durften: Die Mitglie-
der des Kreisverbands Schaumburg bei ihrem Sommerfest.

Neue Deichhorster Führungsspitze

Nach dem Rücktritt des bisherigen Vorsitzenden und seiner Stellvertre-
terin stand im VdK-Ortsverband Deichhorst eine Neubesetzung dieser 
Positionen an. Zur Einhaltung aller Hygienevorschriften wurde daher 
im Juni eine Telefonkonferenz des Vorstands abgehalten. Per Vorstands-
beschluss wurde Horst Albers (links) zum kommissarischen Orts-
verbandsvorsitzenden ernannt, Uwe Szukalski (rechts) ist bis zur 
nächsten regulären Wahl sein Stellvertreter. Sein bisheriges Amt als 
Beisitzer wird ab sofort von Helga Kuper übernommen. Alle anderen 
Vorstandsmitglieder bleiben in ihren Ämtern. 

URTEIL

Reservierungsgebühr 
für Heim unzulässig

Die Reservierung eines Heimplat-
zes darf Pflegebedürftigen und 
deren Angehörigen ab sofort nicht 
mehr in Rechnung gestellt werden. 
Das hat der Bundesgerichtshof 
(BGH) nun entschieden. 

Geklagt hatte ein Mann, der für 
seine pflegebedürftige Mutter im 
Jahr 2016 vor dem Einzug ins Heim 
eine Reservierungsgebühr von 75 
Prozent der eigentlichen Kosten 
hatte zahlen müssen. Für zwei 
Wochen verlangte das Pflegeheim 
bereits rund 1130 Euro. 

Der BGH erklärte nun, eine 
Platz- oder Reservierungsgebühr 
für die Zeit bis zum Einzug sei 
unvereinbar mit den gesetzlichen 
Vorschriften. In Rechnung gestellt 
werden dürfen nur die Tage, die die 
Versicherten auch tatsächlich im 
Heim verbringen. Entsprechende 
Vereinbarungen seien daher un-
wirksam. Das Urteil (Az. III ZR 
225/20) gilt für alle Heimbewoh-
ner, unabhängig, ob sie gesetzlich 
oder privat versichert sind. 

Die Bundesinteressenvertretung 
für alte und pflegebetroffene Men-
schen (Biva) hatte das Urteil mit 
erstritten und schätzt, dass zehn-
tausende Verträge solche Freihal-
tegebühren enthalten. Wer in den 
vergangenen drei Jahren diese 
Gebühren gezahlt habe, könne sie 
nun zurückfordern.

Der VdK begrüßt dieses Urteil. 
„Es ist gut, dass mit diesem Urteil 
dem Gebaren einiger Heimträger 
endlich ein Ende gesetzt wird. 
Pflegebedürftige und ihre Ange-
hörigen sind meist in großer Not-
lage, wenn sie einen Heimplatz 
suchen. Das finanziell auszunut-
zen, ist schäbig. Zumal viele Pfle-
gebedürftige die steigenden Pfle-
gekosten kaum noch aus eigener 
Tasche zahlen können und immer 
häufiger auf staatliche Unterstüt-
zung angewiesen sind“, erklärt 
VdK-Landesvorsitzender Fried-
rich Stubbe.

    IN MEMORIAM

Maria Hollah

Der VdK-Ortsverband Essen (Ol-
denburg) trauert um sein Vor-
standsmitglied Maria Hollah. Im 
Alter von 74 Jahren ist sie am  
31. Juli 2021 verstorben. Maria 
Hollah war seit 16 Jahren Mitglied 
im VdK, ehrenamtlich engagierte 
sie sich seit 2008 als stellvertre-
tende Vorsitzende des Ortsver-
bands und darüber hinaus als 
Vertreterin der Frauen. Die per-
sönlichen Geburtstagsbesuche 
der Mitglieder waren ihr ein be-
sonderes Anliegen. Der Sozialver-
band VdK ist für ihren Einsatz sehr 
dankbar und wird ihr ein ehren-
des Andenken bewahren.

ALLES GUTE

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

Goldene Hochzeit

Gesine und Jan Roeles, 14. 
Mai, Ortsverband Emlichheim
Johanna und Evert Wieling,  
20. November 2020, Ortsver-
band Emlichheim

Diamantene Hochzeit

Jantien und Hindrik-Jan Hans, 
24. Mai, Ortsverband Emlich-
heim
Margarete und Joachim Hae-
gerling, 25. August, Ortsver-
band Lachendorf

Gnadenhochzeit

Irmgard und Helmut Monsees, 
4. Oktober, Ortsverband Ströhe- 
Spreddig
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