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ZUM MUTTERTAG

Dank für  
Fürsorge und Liebe

Liebe VdK-Mitglieder,
brauchen wir mit dem Muttertag 
wirklich einen festgelegten Tag 
im Kalender, um den Müttern 
„Danke“ zu sagen für ihre Liebe 
und Fürsorge? Sie kümmern sich 
schließlich Tag für Tag um ihre 
Liebsten. Und nicht nur im Kin-
desalter, sondern auch noch für 
Erwachsene ist die Mutter häufig 
eine der wichtigsten Bezugsper-
sonen. Sollte daher nicht eigent-
lich jeder Tag ein „Muttertag“ 
sein?
Doch in der Hektik des Alltags 
und womöglich über viele Kilo-
meter entfernt geht die Wert-
schätzung leider manchmal 
verloren. Deshalb nutzen wir 
doch die Gelegenheit – ob  
am vorgegebenen Muttertag 
am 8. Mai oder einem anderen 
beliebigen Tag –, um unseren 
Müttern ganz bewusst Anerken-
nung zu schenken und dankbar 
zu sein. Ganz egal ob Blumen 
und Pralinen, etwas Selbstge-
basteltes oder liebe Worte: Un-
sere Mütter werden sich über 
unser Dankeschön freuen!
Auch ich möchte allen Müttern 
ganz herzlich danken für die 
Fürsorge und Liebe, mit der sie 
sich um ihre Familie kümmern 
und ihre Kinder zu eigenständi-
gen, hilfsbereiten Menschen 
erziehen. Denn Mitmenschlich-
keit und Solidarität sind heute 
mehr denn je die wichtigsten 
Eigenschaften in unserer Gesell-
schaft. 
Ich wünsche allen Müttern einen 
schönen Muttertag – wann im-
mer sie ihn feiern!

Ihre Gunda Menkens, 
 Landesfrauenvertreterin
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NEWSLETTER

Neues aus dem VdK
Sie möchten noch mehr aus dem 
Sozialverband VdK Niedersach-
sen-Bremen erfahren? Dann 
abonnieren Sie unseren kosten-
losen monatlichen VdK-Newslet-
ter. Einfach anmelden unter 

 www.vdk.de/nb

Ein großes Stück Kuchen für unbezahlte Sorgearbeit
VdK-Frauen verteilen zum Equal Pay Day Kuchen und fordern mehr Lohngerechtigkeit

Beim Lohn herrscht noch immer 
keine Gerechtigkeit: Trotz gleicher 
Qualifikation verdienen Frauen im 
Schnitt 18 Prozent weniger als 
Männer. Zum Equal Pay Day pran-
gerte der Sozialverband VdK Nie-
dersachsen-Bremen die Lohndis-
kriminierung mit einer symboli-
schen Kuchenaktion an.

In Oldenburg, Wittmund und 
weiteren Städten gingen die Frau-
envertreterinnen der Orts- und 
Kreisverbände mit leuchtend roten 
Plakaten und Flyern auf die Straße 
und machten öffentlichkeitswirk-
sam auf die unterschiedliche Be-
zahlung aufmerksam. „Im Job be-
kommen Männer deutlich mehr 
Lohn. Das ist unfair und muss 
endlich ein Ende haben. Deshalb 
haben wir kurzerhand den Spieß 
umgedreht: Bei uns haben die 
Frauen das größere Stück vom Ku-
chen erhalten – und obendrauf eine 
Sahnehaube für die unbezahlte 
Sorgearbeit, die sie täglich leisten“, 
erklärte Landesfrauenvertreterin 
Gunda Menkens die symbolische 
Aktion in der Oldenburger Innen-
stadt. Zwar gingen die Männer am 

VdK-Stand nicht leer aus, doch ihr 
Kuchenstück war deutlich kleiner. 

Mehrere Orts- und Kreisverbän-
de beteiligten sich an der landes-
weiten VdK-Aktion, so etwa in 
Wittmund. Hier verteilten Ehren-

amtliche aus dem Kreisverband 
und den zugehörigen Ortsverbän-
den Friedeburg, Leerhafe und 
Wittmund auf dem Wochenmarkt 
Muffins. „Bei uns hat ganz be-
wusst nur die weibliche Bevölke-
rung Muffins bekommen, weil 
diese im Erwerbsleben meist das 
Nachsehen hat. Die Resonanz war 
sehr gut: Nach einer Stunde war 
unser Stand leer gefegt!“, freute 
sich Birgit Becker, Mitglied im 
Kreisverband und stellvertretende 
VdK-Landesvorsitzende. 

Auch Landesfrauenvertreterin 
Gunda Menkens verbucht einen 
Erfolg für den VdK: „Von den 
Passanten haben wir viel 
Zuspruch für unser En-
gagement erhalten.“ 
‚Klasse Idee! Toll, 
dass ihr darauf auf-
merksam macht!‘, 
lauteten die Antwor-
ten. „Wir haben aber 
auch bemerkt, dass das 
Thema bei der jüngeren 
Generation teilweise noch gar 
nicht aufgekommen war. Junge 
Frauen und Männer, die kurz vor 
ihrem Eintritt ins Berufsleben ste-
hen, konnten wir so für die Prob-
lematik sensibilisieren – ein abso-
lut wichtiger Schritt auf dem Weg 
zur Entgeltgleichheit!“ 

Die VdK-Frauen organisierten 
ihre Infostände Anfang März rund 
um das Datum des internationalen 
Aktionstags Equal Pay Day. Dieser 
wurde 1966 in den USA ins Leben 
gerufen und steht für die Entgelt-
gleichheit zwischen Männern und 

Frauen. In diesem Jahr fiel er auf 
den 7. März. Bis zu diesem Tag 
mussten Frauen umsonst arbeiten, 
bis sie das Lohnniveau ihrer 
männlichen Kollegen erreicht hat-
ten. Zwar ist die Lohnlücke etwas 
kleiner geworden – 2021 fiel der 
Tag auf den 10. März – doch lassen 
sich bislang nur kleine Fortschrit-
te erkennen.

Drohende Altersarmut

Dass trotz gleicher Qualifikation 
der Verdienst von Frauen sehr viel 
geringer ausfällt als bei Männern, 

ist nicht nur im Berufsleben ein 
akutes Thema, sondern hat 

auch für das Alter ver-
heerende Folgen: Laut 
einem Bericht des 
niedersächsischen 
Sozialministeriums 
sind rund 18 Prozent 

der Frauen ab 65 Jah-
ren armutsgefährdet – bei 

den Männern sind es mit 
12,4 Prozent deutlich weniger. So 
wird aus der Lohnlücke im Alter 
ganz schnell eine Rentenkluft!

„Wir verlangen deshalb endlich 
ein Gesetz gegen die Lohndiskri-
minierung und einen armutsfesten 
Mindestlohn von aktuell 13 Euro“, 
so Gunda Menkens. Außerdem 
seien eine gerechte Aufteilung der 
Care-Arbeit wie Kinderbetreuung 
und Haushalt zwischen Mann und 
Frau, tarifgebundene Arbeitsver-
träge sowie die soziale Absiche-
rung aller Beschäftigungsverhält-
nisse notwendig. Auch muss laut 
Ansicht des VdK die „Teilzeitfalle“ 
dringend abgeschafft werden: Da-
für braucht es ein gesetzliches 
Rückkehrrecht von Teil- in Voll-
zeit, das für alle Betriebe gilt. 
Aktuell besteht diese Möglichkeit 
nur für Personen in Betrieben mit 
über 45 Mitarbeitern – Frauen 
können davon bislang kaum Ge-
brauch machen, denn sie sind 
besonders häufig in Kleinbetrie-
ben beschäftigt.

 Christina Diekmann

VdK-Landesfrauenvertreterin Gunda Menkens verteilte in Oldenburg unterschiedlich große Kuchenstücke, um 
auf die Lohnungerechtigkeit aufmerksam zu machen.

In Wittmund machten Kreis-Frauenvertreterin Waltraud Hattensaur (nicht im Bild), Birgit Becker (von rechts), 
Hannelore Post (Frauenvertreterin Leerhafe) mit Mann und Kreisvorsitzender Horst Hattensaur (hinten) die 
VdK-Aktion publik.

Im Kreis Cuxhaven warben Inge Gerdts und Maren Blondeel (nicht im 
Bild) aus dem Ortsverband Bülkau für gleiche Bezahlung zwischen den 
Geschlechtern.

TV-TIPP

Einen Fernsehbeitrag über die 
VdK-Aktion sowie weitere Infor-
mationen zum Equal Pay Day 
unter

 www.vdk.de/permalink/84450
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Medizinische Betreuung unter einem Dach
Modellprojekt für ländliche Gesundheitsversorgung in Nordholz gestartet

Im Flächenland Niedersachsen 
werden die Wege zum Hausarzt 
immer weiter. Und dann kommen 
noch die Fahrten zur Krankengym-
nastik oder zur Apotheke dazu. Ein 
Modellprojekt will Abhilfe schaffen.

Um die medizinische Betreuung 
in ländlichen Gebieten zu verbes-
sern, hat ein Regionales Versor-
gungszentrum (RVZ) im März in 
Nordholz (Landkreis Cuxhaven) 
den Betrieb aufgenommen. Es ist 
das erste von fünf kommunalen 
Modellprojekten, die das Land 
Niedersachsen fördert. 

In den Regionalzentren sind wie 
in den bereits existierenden Medi-
zinischen Versorgungszentren 
(MVZ) mehrere Ärzte unter einem 
Dach versammelt. Die RVZ sollen 
aber je nach Standort auch weitere 
Dienstleistungen anbieten. In 
Nordholz arbeiten zwei angestellte 
Hausärzte, dazu gibt es eine gynä-
kologische Praxis und eine Praxis 
für Physiotherapie. Eine Tagespfle-
ge, ein Sanitätshaus und ein Café 
als Treffpunkt sollen hinzukom-
men. 

Regionale Entwicklung

Ziel der RVZ ist es, die ländli-
chen Räume Niedersachsens at-
traktiver und lebenswerter zu 
gestalten und Versorgungsange-
bote unter einem Dach anzubie-

ten. „Dafür wollen wir eine an 
den praktischen Bedürfnissen der 
Menschen orientierte Infrastruk-
tur schaffen, die viele und lange 
Wege vermeidet“, so Birgit Honé, 
Ministerin für Regionale Ent-
wicklung. „Mit den RVZ stärken 
wir die soziale Daseinsvorsorge 
und wollen den Menschen die 
Verlässlichkeit geben, gut versorgt 
zu sein.“ 

Nordholz’ Bürgermeister Mar-
cus Itjen nennt das Modellprojekt 
einen Glücksfall für seine Gemein-
de. „Damit schaffen wir hier eine 
wichtige Anlaufstelle und einen 
tollen Treffpunkt für die Men-
schen in der Region.“ Auch Land-
rat Kai-Uwe Bielefeld begrüßt das 
Projekt, denn ein Flächenland-
kreis wie Cuxhaven habe andern-
falls Schwierigkeiten, die ärztliche 
Versorgung sicherzustellen. Das 
neue Zentrum bündle ärztliche 
Versorgung und medizinnahe 
Dienstleistungen unter einem 
Dach.

Zu der Einrichtung in Nordholz 
hat das Land nach eigenen Anga-
ben 1,38 Millionen Euro zuge-
schossen. Kreis und Gemeinde 
trugen etwa fünf Prozent. Den 
künftigen Betrieb werden sich 
Kreis und Gemeinde teilen. Bei 
ihnen sind in einer gemeinnützigen 
GmbH die Ärzte angestellt.

Weitere Regionale Versorgungs-
zentren entstehen in Nordenham 

(Kreis Wesermarsch), Alfeld (Kreis 
Hildesheim), Baddeckenstedt 
(Kreis Wolfenbüttel) und Auetal 
(Kreis Schaumburg).

„Das ist durchaus ein Modell von 
vielen, die helfen, die ärztliche 
Versorgung sicherzustellen“, sagt 
Detlef Haffke, Sprecher der Kas-
senärztlichen Vereinigung Nieder-
sachsen (KVN). „Das A und O ist 
die Rekrutierung von Ärzten, die 
dort tätig werden.“ Seinen Anga-
ben zufolge müssen in Niedersach-
sen 466 freie Hausarztsitze besetzt 
werden, die meisten auf dem Land. 
Die neuen Regionalzentren wie 
auch die MVZ böten Medizinern 
einen großen Vorteil, so Haffke: 
Man könne dort in Teilzeit arbei-
ten, auch entfalle die wirtschaftli-
che Verantwortung für eine eigene 
Praxis.

Mehr Ausbildung

Wichtig sei aber auch, in Nieder-
sachsen mehr Medizinstudenten 
auszubilden und sie für die Arbeit 
auf dem Land zu gewinnen. Ähn-
lich sieht es die Landesärztekam-
mer: Ein Projekt wie das RVZ 
müsse über die Förderphase hi-
naus einen wichtigen Beitrag für 
die Versorgung leisten können. 
„Dafür müssen Studienplätze aus-
gebaut und Weiterbildungsmög-
lichkeiten mitgedacht werden“, 
erklärt ein Sprecher.  dpa/cdi

Zur Eröffnung: Dr. Andreas Rühle (von links), Bürgermeister Marcus Itjen, die Ministerinnen Birgit Honé und 
Daniela Behrens, Landrat Kai-Uwe Bielefeld sowie die Hauseigentümer Rita und Ronald Wilksen.  
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Pflegereform hat Zweck verfehlt
Wenige profitieren, Heimkosten steigen weiter

Rund 2000 Euro im Monat kostet 
der 24-Stunden-Pflegeplatz für 
Gerlinde Oelker*. Anfang des Jah-
res hat ihre Familie deshalb mit 
Spannung die neue Pflegereform 
erwartet, die finanzielle Erleichte-
rungen für Pflegeheimbewohner 
verspricht – und wurde jetzt herb 
enttäuscht.

„Da meine Mutter bereits seit 
fünf Jahren betreut wird, wären 
70 Prozent der reinen Pflegekosten 
bezuschusst worden. Das hätte 
meinem Vater finanziell sehr ge-
holfen. Aktuell lebt er von nur 400 
Euro im Monat, denn staatliche 
Unterstützung wird ihm aufgrund 
seines Eigenheims nicht gewährt“, 
erklärt Eveline Oelker*. Doch da-
raus wurde nichts. Denn Frau 
Oelker lebt in einer Senioren-WG, 
die von einem ambulanten Pflege-
dienst betreut wird. Die Vergüns-
tigungen aber gelten nur für die 
stationäre Pflege. „Das war eine 
herbe Enttäuschung für uns. Nur 
weil es sich um ein anderes Ab-
rechnungssystem handelt, werden 
diese Menschen benachteiligt. Das 
ist doch nicht gerecht“, so Oelker.

Auch der Sozialverband VdK 
Niedersachsen-Bremen ist der An-
sicht, dass die Pflegereform ihren 
Zweck verfehlt, wenn Pflegeheim-
bewohner nicht vor hohen Kosten 
geschützt werden. Durchschnitt-
lich 1847 Euro müssen Nieder-
sachsens Pflegebedürftige für die 
Betreuung in einem Pflegeheim 
aufbringen, in Bremen sind es 2154 
Euro. Der reine Pflegeanteil – der-
zeit 704 beziehungsweise 788 Euro 
– soll mit dem neuen Bundeszu-
schuss je nach Pflegedauer günsti-
ger werden: Im ersten Jahr sinkt er 
um fünf Prozent, im zweiten um 
25 Prozent, im dritten um 45 Pro-
zent und ab dem vierten Jahr sogar 
um 70 Prozent. 

Schönrechnerei      

Doch für den VdK ist das Schön-
rechnerei: „Im Geldbeutel der 
Betroffenen ist am Monatsende 
kein Cent mehr als vorher – im 
Gegenteil: Sie zahlen weiter 
drauf!“, kritisiert Landesvorsitzen-
der Friedrich Stubbe die angebli-
che Kostenbremse. Denn im ver-
gangenen Jahr sind die Heimkos-
ten in Niedersachsen erneut um 
80  Euro, in Bremen sogar um 
128 Euro gestiegen. Ein Zuschuss 
von fünf Prozent ergibt in Nieder-
sachsen gerade einmal 35 Euro 
oder knapp 40 Euro in Bremen. 
„Die von der Politik gefeierte Re-
form ist eine Nullnummer und 
verfehlt völlig ihre Wirkung, denn 

die Zuschläge werden von den 
explodierenden Preisen regelrecht 
aufgefressen. Erst ab dem dritten 
Heimjahr würden Pflegebedürftige 
nach heutigem Stand allmählich 
profitieren, doch dann ist der über-
wiegende Teil von ihnen bereits 
verstorben!“, empört sich Stubbe.

Ungleichbehandlung

Hinzu kommt, dass der Zuschuss 
eben nur in der stationären Pflege 
angewandt wird. Werden Pflege-
bedürftige wie Frau Oelker in einer 
Senioren-WG betreut, läuft das 
meist über einen ambulanten Pfle-
gedienst, wo diese Reform nicht 
greift. „Diese Ungleichbehandlung 
ist unerhört, die Bewohner fühlen 
sich zu Recht betrogen und im 
Stich gelassen!“, erklärt VdK-Lan-
deschef Friedrich Stubbe. Anläss-
lich des Tags der Pflege am 12. Mai 
macht der VdK erneut auf die 
desolate finanzielle Situation im 
Pflegebereich aufmerksam: „Unser 
System hinkt schon lange, jährlich 
sind mehr und mehr Menschen auf 
staatliche Unterstützung angewie-
sen, weil die Heimgebühren das 
Durchschnittseinkommen im Alter 
deutlich übersteigen und Pflege so 
zum Armutsrisiko wird. Wir brau-
chen daher dringend eine wirkli-
che Reform: eine Pflegevollversi-
cherung, die sämtliche Kosten der 
Pflege abdeckt, ähnlich wie die 
Krankenversicherung!“

Eveline Oelker hat sich nun an 
den ambulanten Pflegedienst ge-
wandt, sie will diese Ungerechtig-
keit und die steigenden Kosten 
nicht weiter hinnehmen. Sie hat 
auch schon über einen Umzug ih-
rer Mutter in eine stationäre Ein-
richtung nachgedacht. Doch hier 
würden die bisherigen fünf Jahre 
Pflege ebenfalls nicht angerechnet 
– und so verpufft die Wirkung der 
Reform an dieser Stelle erneut.

* Name von der Redaktion geändert
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Erholen in Kur-Atmosphäre
Spezielle Gesundheitswochen für VdK-Mitglieder ganzjährig buchbar – Barrierefreie Zimmer

Sie suchen Erholung vom Alltag 
und möchten gleichzeitig etwas für 
Ihre Gesundheit tun? Dann nutzen 
Sie die speziellen Gesundheits- 
wochen für VdK-Mitglieder in Bad 
Pyrmont.

Das Hotel Senator bietet je nach 
Bedarf verschiedene Therapiepro-
gramme zur Gesundheitspräventi-
on, Entspannung und Regeneration. 
Unter fachlicher Anleitung werden 
etwa Gelenk-, Rücken- oder rheu-

matische Beschwerden behandelt. 
Neben aktiven Übungen wie Aqua-
jogging und Ergotherapie runden 
unterschiedliche Massagen und 
vielseitige Entspannungskuren das 
Programm ab. Außerdem steht das 
Schwimmbad zur freien Nutzung 
zur Verfügung. 

Das Angebot im Hotel richtet 
sich speziell an VdK-Mitglieder. Zu 
den Pauschalangeboten für Selbst-
zahler gehören:
 Ÿ VdK-Spezialgesundheitswoche
 Ÿ Arthrose-Programm
 Ÿ Rheuma-Programm
 Ÿ Wirbelsäulen-Programm
 Ÿ Weihnachts- und Silvesterpro-
gramm
Die Preise liegen zwischen 545 

und 648 Euro pro Person und Wo-
che (sieben Übernachtungen) in-
klusive Vollpension und Anwen-

dungen je Therapieprogramm. Die 
Zimmer sind barrierefrei und die 
Küche ist auf gesunde Ernährung 
ausgerichtet – auf Wunsch ist auch 
Diätkost möglich. 

Darüber hinaus hat Bad Pyr-
mont auch kulturell einiges zu 
bieten: Bereits seit dem 16. Jahr-
hundert zogen Fürsten und Geist-
liche zu den Pyrmonter Heilquel-
len. Heute laden Wasserschloss, 

Konzerthaus, Brunnenplatz mit 
Hylligen Born und Wandelhalle 
sowie der historische Kurpark mit 
Europas nördlichster Palmenfrei-
anlage zum Besuch ein.

Termine für einen Aufenthalt im 
Hotel Senator sind ganzjährig 
buchbar. Für weitere Informatio-
nen, Prospektanforderung und 
Anmeldungen sprechen Sie bitte 
die VdK Service GmbH an.

ANGEBOTE 2022

Kreuzfahrten für alle auf dem Rhein
34 rollstuhl- und pflegegerechte Kabinen bieten bedarfsgerechten Komfort – Betreuung durch Malteser Hilfsdienst

Flusskreuzfahrten zu den schöns-
ten Zielen entlang des Rheins und 
durch Holland bietet die VdK Ser-
vice GmbH des Landesverbands 
Niedersachsen-Bremen an. Die 
Fahrten sind behindertengerecht 
und finden, je nach Verfügbarkeit, 
von Mai bis Oktober 2022 statt. 

Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen und ihre Begleiter 

kommen auf der MS VIOLA in den 
Genuss einer Flusskreuzfahrt. 34 
rollstuhl- und pflegegerechte Ka-
binen bieten bedarfsgerechten 
Komfort mit extrabreiten Türen, 
elektrisch höhenverstellbaren und 
rollbaren Betten, unterfahrbaren 
Waschbecken und befahrbaren 
Duschen sowie klappbaren Halte-
griffen und Notknöpfen. Außer-
dem stehen extrabreite Fahrstühle 

für Rollstühle und Pflegebetten 
sowie ein Lift bis auf das Sonnen-
deck zur Verfügung. Folgende 
Fahrten sind buchbar:
 Ÿ Vom Rhein ins Land der Wind-
mühlen (sechs Tage Bonn– Rot-
terdam – Bonn)
 Ÿ Bezaubernder Mittelrhein (sechs 
Tage Bonn – Rüdesheim – Bonn)
 Ÿ Rheingeflüster (acht Tage Bonn 
– Straßburg – Bonn)
 Ÿ Historische Städte in Holland 
und Belgien (acht Tage Bonn – 
Antwerpen – Bonn)

Inklusive Leistungen

Vollpension an Bord mit reichhal-
tigem Buffet sowie Frühaufsteher- 
und Langschläfer-Frühstück, nach-
mittags Tee und Kaffee mit Gebäck, 
Mitternachtsimbiss, Willkommens- 

und Abschiedscocktail 
mit Kapitänsempfang/
Dinner. Animationspro-
gramm, Auftritte regio-
naler Künstler und 
 Bingo. Nutzung der Pfle-
gehilfsmittel wie Perso-
nenlifter oder Rollatoren 
nach Anmeldung und 
Verfügbarkeit. Allgemei-
ne Betreuung durch eh-
renamtliche Helfer des 
Malteser Hilfsdienstes. 

Der Reisepreis beträgt 
nach Route und gewähl-
ter Kategorie pro Person 
ab 1190 Euro in der roll-
stuhlgerechten Zwei-
bett- Kabine, für private 
Pfleger oder Begleitper-
sonen (nicht rollstuhlge-
recht) ab 590 Euro in der 
Zweibett-Kabine. Roll-
stuhlgerechte Ausflüge 
können gegen Aufpreis 
hinzugebucht werden.

Reiseveranstalter ist 
die Phoe nix Reisen 
 GmbH, Bonn.

Bezaubernder Rhein: Das Deutsche Eck in Koblenz ist eine von vielen 
Stationen während der Flusskreuzfahrten.  Fotos: Phoenix Reisen GmbH

Barrierefrei reisen mit der MS VIOLA: Für Men-
schen im Rollstuhl oder mit Rollator gibt es viel 
Platz und spezielle Ansprechpartner an Bord. 
Mit einem Lift gelangt man mühelos in die 
Lounge auf dem Sonnendeck.

VdK-Extra

Für VdK-Mitglieder steht ein Aus-
flugsguthaben von 25 Euro pro 
Person und Reise zur Verfügung.

Infos und Anmeldung für alle Angebote

VdK Service GmbH, Petra Dirks

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

  (04 41) 2 10 29-84

 dirks@vdk.de

  VdK Service GmbH, Nikolausstraße 11, 26135 Oldenburg

Weinzauber und Zeitreise in die Geschichte
Achttägige Flusskreuzfahrt entlang der Mosel und durch das Weltkulturerbe Rheintal vom 8. bis 15. Oktober 2022

Die VdK Service GmbH des 
 Landesverbands Niedersachsen- 
Bremen nimmt Sie vom 8. bis 
15. Oktober mit auf eine Fluss-
kreuzfahrt durch herrliche Land-
schaften – Genuss und Ein blicke 
in die Geschichte der Mo-
sel kommen ebenfalls nicht zu 
kurz. 

In Braubach besuchen Sie eine 
der schönsten Burgen Deutsch-
lands, auf der Straße der Römer – 
wie die Mosel auch genannt wird – 
reisen Sie vom Limes bei Kob-
lenz bis zur Kaiserstadt Trier. Ein 
Zwischenstopp in Cochem bietet 

die Möglichkeit zur Weinprobe 
mit Informationen über die deut-
sche Weingeschichte.

Im romantischen Rheintal kom-
men Sie vorbei an steilen Weinber-
gen, romantischen Winzerdörfern, 
trutzigen Burgen und dem berühm-
ten Loreley-Felsen. In Trier erwar-
tet Sie mit der Porta Nigra das be-
rühmteste Bauwerk und Wahrzei-
chen der Stadt. Von dort geht es 
zurück nach Köln.

Inklusive Leistungen

Schiffsreise in der gewählten 
Kabinen-Kategorie, sieben Über-

nachtungen mit Vollpension an 
Bord. Gehobene europäische Kü-
che, Willkommenscocktail sowie 
Kapitänsempfang und Captains 
Dinner. Bordveranstaltungen wie 
musikalische Darbietungen, Nut-
zung von Whirlpool und Sauna. 
Hinzu kommen mögliche Ausga-
ben für Ausflugsprogramme, au-
ßerdem ist ein Impfschutz für alle 
Gäste ab zwölf Jahren notwendig! 
Der Reisepreis pro Person beträgt 
ab 999 Euro in einer Zweibett-
Außen kabine und ab 1399 Euro 
in einer Zweibett-Balkonkabine. 
Reiseveranstalter ist die Phoenix 
Reisen GmbH, Bonn.Die Marksburg stammt aus dem 12. Jahrhundert und diente als Zollburg.
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Rückschritt in Sachen Barrierefreiheit
Metronom verringert Rollstuhlplätze und baut elektrische Rampen zurück – EU-Vorgaben behindern Barrierefreiheit

Mit der Barrierefreiheit ist es so 
eine Sache: Jeder will sie, viele 
brauchen sie, aber durchgeführt 
wird sie noch immer zu selten. 
Häufig sind Kosten ein Grund da-
für. Doch auch die Richtlinien für 
die Umsetzung von Barrierefreiheit 
sind nicht wirklich durchdacht, wie 
ein Beispiel der Metronom Eisen-
bahngesellschaft zeigt. 

Hier wurden und werden aktuell 
mehrere Züge umgebaut: Neues 
Design, mehr Steckdosen, WLAN 
für alle und außerdem die Umset-
zung der EU-Richtlinie für Mobi-
litätseingeschränkte aus dem Jahr 
2014. Was zunächst toll klingt, 
bekommt ziemlich schnell einen 
faden Beigeschmack. Denn die 
neue Richtlinie bringt bereits über-
wunden geglaubte Hürden zurück 
in die Züge zwischen Hamburg 
und Hannover. Wo bislang mit ei-
ner elektrischen Rampe der Ein-
stieg selbstständig und ohne vor-
herige Anmeldung möglich war, 
fehlt diese nun. Der Grund: Laut 
EU-Vorschrift seien die älteren, 
elektrischen Rampen zu steil und 
dürften nicht mehr verbaut wer-
den, erklärt Dirk Altwig von der 
Landesnahverkehrsgesellschaft 
Niedersachsen (LNVG). Deshalb 
bekommen die neuen Fahrzeug- 
türen eine Spaltüberbrückung, um 
bei ebenen Bahnsteigen die bis zu 

25 Zentimeter große Lücke zwi-
schen Zug und Bahnsteig zu 
schließen. 

Nicht mitgedacht!

Was für blinde Menschen eine 
Verbesserung darstellt, wird für 
Rollifahrer und Co. zur Hürde, 
denn für sie muss nun eine schwe-
re Rampe vom Zugpersonal hän-
disch angelegt werden. Eine defi-
nitive Verschlechterung beim 
Ein- und Ausstieg! Außerdem 
wurden zwei der vier Rollstuhl-
plätze einkassiert, weil die neuen 

Richtlinien einen festen Sitzplatz 
für Begleitpersonen vorsehen, 
Klappsitze reichen nicht mehr aus. 

Laut einer Statistik würden 
durchschnittlich 1,8 Rollstuhlfah-
rer die Bahn nutzen, weshalb zwei 
Plätze für sie ausreichend wären, 
erklärt die LNVG, die für die An-
schaffung der Metronom-Züge 
zuständig ist. Tatsächlich aber ist 
den Verkehrsbetrieben gar nicht 
bekannt, wie viele Rollstuhlnutzer 
im Metronom fahren, denn bei den 
Verkehrszählungen wird nicht 
nach körperlicher Beeinträchti-
gung unterschieden. Durch das 
neue Design fallen übrigens nicht 
nur Rollstuhlplätze weg, auch der 
Zugang zur Behindertentoilette ist 
enger als in den alten Zügen. 

Sowohl die LNVG als auch die 
Deutsche Bahn versichern, dass 
sie viel dafür tun, um Fahrgästen 
mit Behinderung den Einstieg in 
ihre Züge zu ermöglichen – und 
verweisen dabei etwa auf die rund 
2000 Umstiegshilfen, die täglich 
in Deutschland organisiert wür-
den. „Alles gut und schön, aber 
zur barrierearmen Mobilität ge-
hört auch Autonomie“, moniert 
VdK-Landesverbandsvorsitzender 
Friedrich Stubbe. „Und wenn 
Menschen nicht selbstbestimmt 
eine Zugfahrt antreten können, 
sondern ihre Reise 48 Stunden im 
Voraus anmelden müssen und auf 
die Öffnungszeiten der Mobilitäts-
zentrale oder eine gute körperli-
che Verfassung der Bahnmitarbei-
ter angewiesen sind, um einen 
Zug zu besteigen, dann läuft hier 
immer noch etwas gründlich 
schief!“ 

Für den VdK ist außerdem völlig 
unverständlich, wie eine Landes-
behörde solch einen Rückschritt 
zulassen kann, wo der jährliche 
Aktionsplan Inklusion doch seit 
2017 ein barrierefreies Niedersach-
sen anstrebt. „Das passt so gar 
nicht zusammen!“, empört sich 
Stubbe.

UN-Konvention

Laut UN-Behindertenrechts-
konvention bedeutet Barrierefrei-
heit, dass Angebote jeglicher Art 
grundsätzlich ohne fremde Hilfe 
zugänglich sein sollen. Eine 

schwere manuelle Rampe etwa, 
die vom Zugpersonal aufwendig 
angelegt werden muss, gehört 
definitiv nicht dazu. 

Der VdK Niedersachsen-Bre-
men fordert deshalb eine gezielte-
re Umsetzung der Barrierefreiheit 
im Verkehr. Vor allem aber sollte 
Barrierefreiheit für die einen 
nicht zu einem Hindernis für an-
dere werden! Auch müssten Men-
schen mit Behinderung bei der 
Erstellung von Richtlinien und 
Vorgaben endlich aktiv mit einbe-
zogen werden. „Sie sind die ei-
gentlichen Experten auf diesem 
Gebiet! Warum man diese Perso-
nen nicht in die Planung mit ein-
bezieht, ist uns als Behinderten-
verband nach wie vor ein Rätsel.“  

Die neuen Züge sollen den Vor-
gaben der EU entsprechen und 
behindertengerecht sein – doch das 
Gegenteil ist der Fall! Viele gehbe-
einträchtigte Menschen fürchten 
deshalb zu Recht um ihre Mobili-
tät. „Was Personen im Rollstuhl, 
mit Rollator oder auch mit dem 
Kinderwagen die Fahrt wirklich 
erleichtern würde, wären Züge, die 
man ebenerdig befahren kann“, so 
VdK-Chef Stubbe. Dass Barriere-
freiheit nicht gegeneinander ausge-
spielt werden muss, zeigt übrigens 
ein Beispiel aus der Schweiz: Der 
neue Gotthardzug ermöglicht ei-
nen ebenerdigen Einstieg für ver-
schiedene Bahnsteighöhen, Rei-
sende müssen weder Stufen steigen 
noch eine gefährliche Lücke über-
springen.  cdi

Hinderlich: In den neuen Metronom-Zügen müssen Rollstuhl-Rampen 
wieder per Hand angelegt werden.  Foto: NDR, Panorama 3 

Hamberger vertrauen ihrem Vorstand
Gesamtes Vorstandsteam wiedergewählt – zahlreiche Ehrungen

Ihr uneingeschränktes Vertrauen 
sprachen die rund 50 stimmbe-
rechtigten Mitglieder des Ortsver-
bands Hambergen ihrem Vor-
standsteam aus und bestätigten 
die Ehrenamtlichen damit in ihren 
Ämtern.

Marion Zebralla-Fischer wurde 
als Vorsitzende wiedergewählt, 
Edith Stelljes und Walter Dam-
mann als ihre Stellvertreter, Karo-
la Mielke als Schriftführerin, Mi-
chaela Zebralla übernimmt weiter-
hin das Amt der stellvertretenden 
Schriftführerin und fungiert au-

ßerdem als Kassiererin und Vertre-
terin der jüngeren Generation, 
Edith Stelljes bleibt Frauenvertre-
terin. Beisitzer sind Margret Kück, 
Eleonore und Helmut Heeger, Ingo 
Schwarzer, Ursula Monsees, 
Heinz-Jürgen Böschen sowie Jan 
Kahrs. Reiner Dammann, Andreas 
Link und Heinrich Wrieden prüfen 
die Kasse.

Ein wichtiger Tagesordnungs-
punkt war zudem die Ehrung 
langjähriger VdK-Mitglieder. Zwei 
Mitglieder des Ortsverbands 
konnten auf eine 50-jährige Mit-
gliedschaft zurückblicken, zwölf 

auf 25 Jahre VdK-Treue und sogar 
37 Mitglieder sind bereits seit 
zehn Jahren dabei. Den anwesen-
den Geehrten überreichte der 
Vorstand Ehrenurkunden und 
-nadeln sowie Blumensträuße. 
Wer nicht an der Versammlung 
teilnehmen konnte, erhält die Ur-
kunden später zu Hause über-
reicht.

Für die über 700 Mitglieder des 
Ortsverbands hält der Vorstand in 
diesem Jahr ein abwechslungsrei-
ches Programm bereit, unter ande-
rem wird eine Mehrtagereise im 
Juli ins Erzgebirge angeboten.

Freuten sich über eine gelungene Veranstaltung: Mitglieder des neuen Ortsvorstands, die Geehrten und Bür-
germeisterin Frauke Schünemann.
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VERBRAUCHERTIPP

Neuer „Steuerlotse“ 
für Rentner 

Durch die jährlichen Rentenanpas
sungen sind in den vergangenen 
Jahren immer mehr Rentnerinnen 
und Rentner einkommensteuer
pflichtig geworden. Denn sobald 
ihr zu versteuerndes Einkommen 
aus der Rente den Grundfreibe
trag übersteigt, müssen sie eine 
Steuererklärung abgeben. Der 
Freibetrag lag im Jahr 2020 bei 
9408 Euro beziehungsweise 18 816 
Euro für Paare.

Das Bundesfinanzministerium 
(BFM) hat deshalb nun ein neues 
Online-Angebot erstellt, was Rent-
nern dabei helfen soll, den Umgang 
mit ihren Steuerangelegenheiten 
zu erleichtern. Der „Steuerlotse“ 
soll unkompliziert und ohne be-
sonderes Vorwissen genutzt wer-
den können. Man brauche dafür 
nur einen Computer mit gängigem 
Browser und einen Internet- 
anschluss. Abgefragt werden ledig-
lich die wesentlichen Daten, alles 
andere werde Schritt für Schritt 
erklärt, hieß es vom BFM. Vorab 
wird zudem anhand eines kurzen 
Fragebogens geklärt, ob der Nutzer 
den „Steuerlotsen“ tatsächlich an-
wenden kann. Denn er gilt nur für 
Pensionäre und Rentner ohne Zu-
satzeinkünfte. Sind beispielsweise 
Kapitaleinkünfte vorhanden, die 
noch versteuert werden müssen, 
kann das Programm nicht genutzt 
werden. In dem Fall wird auf das 
Steuerportal „Mein ELSTER“ ver-
wiesen. Der „Steuerlotse“ ist on-
line zu finden unter

  www.steuerlotse-rente.de

ALLES GUTE

Der zuständige Ortsverband, 
der Kreisverband sowie der Lan-
desverband gratulieren ganz 
herzlich zur Goldenen, Diaman-
tenen und Eisernen Hochzeit und 
wünschen noch viele gemeinsa-
me Jahre bei bester Gesundheit.

Goldene Hochzeit

Renate und Albrecht Kuipers, 
10. Mai, Ortsverband Emlich-
heim

Diamantene Hochzeit

Margret und Heinz Woerde-
mann, 3. April, Ortsverband 
Deichhorst

Eiserne Hochzeit

Johanne und Jan Berend 
 Geerties, 28. Mai, Ortsverband 
Emlichheim

Jubelpaar Geerties

EHRENAMT IM VdK

Im Ehrenamt hinterlässt sie positive Spuren
Petra Fiedler engagiert sich im Hospizverein – Unterstützung ist für sie selbstverständlich

Entlasten, Zeit schenken oder ein-
fach nur zuhören: Das sind die 
Aufgaben der ehrenamtlichen 
Sterbebegleiter. Zu ihnen gehört 
auch Petra Fiedler. Anfang des 
Jahres hat sie ihre Ausbildung zur 
Sterbebegleiterin abgeschlossen 
und ist seitdem im Hospizverein 
Loxstedt nahe Bremerhaven tätig. 
Als ihre Mutter vor einigen Jahren 
starb, hat sie den Verein selbst in 
Anspruch genommen. „Die Sterbe-
begleitung hat meiner Familie und 
mir sehr geholfen. Deshalb möchte 
ich heute etwas zurückgeben“, 
erklärt Fiedler. 
Als gelernte Kinderkrankenschwes-
ter hat sie früher mehrere Jahre auf 
einer Kinderintensivstation gear-
beitet. Der Umgang mit schwer-
kranken, auch jungen Menschen 
ist ihr daher vertraut. Doch im 
Krankenhausalltag fehlte häufig 
einfach die Zeit für eine wirkliche 
Begleitung der Patienten in schwe-
ren Stunden. „Bei meiner ehren-
amtlichen Arbeit für den Hospiz-

verein kann ich mir 
diese Zeit nun neh-
men. Das ist sehr 
wichtig, um Ster-
bende, Schwer-
kranke und deren 
Angehörige auf 
dem letzten Weg zu 
begleiten“, betont 
die 53-Jährige. Vo-
raussetzungen für 
die Arbeit als Ster-
bebegleiterin sind 
Einfühlungsvermö-
gen und die Fähig-
keit, Menschen zu-
hören zu können. 
Außerdem sollte 
man sich selbst 
nicht gerade in 
Trauer befinden, 
sonst fehlt einem 
die nötige seelische 
Stabilität, um ande-
ren Unterstützung 
geben zu können. Drei bis vier 
Stunden pro Woche engagiert sie 

sich derzeit im ambulanten Hospiz-
verein Loxstedt. 

Doch ehrenamtliches Engagement 
ist für Petra Fiedler kein Neuland. 
Sie bekleidet in ihrer Freizeit gleich 
mehrere Ehrenämter – so auch 
beim Sozialverband VdK. Im Orts-
verband Bremerhaven ist sie seit 
sieben Jahren als Vertreterin der 
Frauen aktiv und kümmert sich mit 
ihrem Vorstandsteam um die Be-
treuung von mehr als 600 VdK-Mit-
gliedern. 
Auf die Frage, wie sich ihre Ehren- 
ämter miteinander verbinden las-
sen, antwortet die engagierte 
Loxstedterin ganz selbstverständ-
lich: „Ich helfe einfach gerne – vor 
allem, wenn es jemandem schlech-
ter geht als mir. Meine Devise ist: 
Wenn ich in meinem ehemals er-
lernten Beruf schon nicht mehr ar-
beiten kann, möchte ich wenigs-
tens andere positive Spuren hinter-
lassen!“ Ein schönes Beispiel, wie 
sich engagierte VdK-Ehrenamtler 
auch über die Verbandsgrenzen 
hinaus für andere Menschen ein-
setzen!  cdi

Petra Fiedler engagiert sich als ehrenamtliche 
Sterbebegleiterin. 

So bleibt der VdK  
im Gedächtnis

Im Rahmen einer Weihnachts 
aktion verteilt der Vorstand des 
 Ortsverbands Rhauderfehn 
Collinghorst jedes Jahr Geschen
ke an seine Mitglieder. Für die 
jüngeren VdKMitglieder stellt 
Jugendvertreterin Miriam Wagner 
dabei immer individuelle Inhalte 
zusammen. 

„Bei kleinen Kindern habe ich 
mich bewusst für Geschenke ent-
schieden, die länger halten als 
eine Packung Kekse, also bei-
spielsweise Teddybären. So bleibt 
der VdK besser im Gedächtnis“, 
erklärt Miriam Wagner. „Den 
Jugendlichen habe ich neben Ge-
schenken einen Brief beigelegt 
mit der Frage, was sie oder ihre 
Eltern sich vom VdK oder auch 
speziell von mir als Jugendvertre-
terin wünschen.“ Wagner hofft 
nun auf Rückmeldungen und, 
dass sich aus den Anregungen 
vielleicht schon bald eine gemein-
same Aktion der VdK-Jugend im 
Ortsverband ergibt. „Die Kin-
der-Pakete habe ich alle persön-
lich verteilt, um mich vorzustel-
len“, verrät Wagner, die auch auf 
Kreis- und Landesverbandsebene 
das Amt der Jugendvertreterin 
innehat.

Die individuell gefüllten Geschenk-
tüten des Ortsverbands.

Über 15 Jahre im Vorstand
Hans-Dieter Göhrs für langjährigen Einsatz geehrt

Mit einer Ehrenurkunde und ent
sprechendem VdKAbzeichen 
wurde HansDieter Göhrs für seine 
mehr als 15jährige Vorstands
tätigkeit im Ortsverband Essen 
ausgezeichnet.

Auch Göhrs Ehefrau wurde ge-
dankt; sie erhielt zum Dank für 
ihre jahrelange Unterstützung ein 
Blumenpräsent. Die Ehrung nahm 
Friedrich Stubbe als Vorsitzender 
des Kreisverbands Cloppenburg 
vor. 

Hans- Dieter Göhrs gehört dem 
VdK seit 18 Jahren an und war von 
2004 bis 2021 als Kassierer im 
Vorstand tätig. Seine Nachfolge 
übernimmt nun Martin Drees. 

Neu im Amt der stellvertretenden 
Vorsitzenden ist außerdem Ger-

trud Hörsting; sie folgt auf die 
verstorbene Maria Hollah. 

Vorsitzender Klaus Dziondziak mit Ehepaar Göhrs, der stellvertretenden 
Vorsitzenden Gertrud Hörsting und dem Kreisvorsitzenden Friedrich 
Stubbe (von links).

Wechsel an der Vorstandsspitze
Gerlinde Büttner übernimmt Führung beim Ortsverband Großenkneten

Fast auf den Tag genau 22 Jahre 
führte Dieter Naartz den VdK Orts
verband Großenkneten als Vorsit
zender. Für dieses außerordentli
che Engagement dankten ihm 
Kreisvorsitzender Manfred Huck 
und Kreisgeschäftsführer Dirk Kün
zel ganz herzlich bei der Jahres
hauptversammlung und hoben 
seinen langjährigen Einsatz für den 
Ortsverband und dessen Mitglie
der hervor. 

In seiner Zeit als Vorsitzender 
verdreifachte sich die anfängliche 
Mitgliederzahl von rund 90 auf 
heute über 300 – eine tolle Leis-
tung, der große Anerkennung ge-
bührt! Als seine Nachfolgerin 
wurde Gerlinde Büttner zur Vor-
sitzenden gewählt, sie übernimmt 
außerdem das Amt der Schriftfüh-
rerin. Ihr zur Seite steht weiterhin 
das erfahrene Vorstandsteam aus 
Northild Ruf (stellvertretende Vor-

sitzende), Werner Heitzhausen 
(Kassierer) und Magda Paetzke 
(Frauenvertreterin). Nach den 
Wahlen sprach Kreisvorsitzender 
Manfred Huck besonders langjäh-
rigen Mitgliedern seinen Dank für 
ihre VdK-Treue aus: Margarete 
Boehm ist bereits seit 25 Jahren 
Mitglied, Ina Wintermann, Gerlin-
de Büttner, Silke Knutzen und 
Wolfgang Grotelüschen sind je-
weils zehn Jahre dabei.

Kreisvorsitzender Manfred Huck (links) mit den langjährigen Mitgliedern des Ortsverbands.
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