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sowie Sozialversicherungsträgern 
für VdK-mitglieder beantragt, im 
Widerspruchsverfahren erstritten 
oder vor Verwaltungs- und Sozial-
gerichten eingeklagt wurden. 

Sozialpolitische Kompetenz ist 
ein weiteres Schlagwort, für das 
der VdK Niedersachsen-Bremen 
steht. Beispiele dafür sind das 
gemeinsam mit Bündnispartnern 
durchgesetzte Niedersächsische 
Landesgleichstellungsgesetz, das 
am 1. Januar 2008 in Kraft trat und 
die berechtigten Interessen der 
behinderten menschen berück-
sichtigt, sowie die mutter- bzw. 
Vater-Kind-Kuren, die 2007 zur 
Pflichtleistung der Krankenkassen 
gemacht wurden. Dies wurde er-
reicht durch wiederholte Kritik des 
VdK an dem massiven rückgang 
bei der Gewährung von mutter-
Kind-Kuren, die gerade bei sozial 
und gesundheitlich schwer bela-
steten menschen eminent wichtig 
sind. 

meine Damen und Herren, die Li-
ste der erfolge in der 60-jährigen 
Geschichte des VdK Niedersach-
sen-Bremen könnte weiter fortge-
setzt werden. Die Gründungsmüt-
ter und –väter wären stolz, wenn 
sie wüssten, wie positiv sich „unser 
VdK“ entwickelt hat. Aber wir sind 
auch weiter gefordert. Gerade 
in unruhigen Zeiten sind wir mehr 
denn je aufgerufen, uns auf poli-
tischer ebene im Interesse unserer 
mitglieder zu Wort zu melden, 
aber auch den mitgliedern die 
möglichkeit zu geben, „ihren VdK“ 
jederzeit in Anspruch nehmen zu 
können und Hilfe zu bekommen. 
Das dies gelingt, dafür stehen die 
ehrenamtlichen und hauptamt-
lichen mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter des VdK. Deshalb schaue 
ich vertrauensvoll und optimistisch 
in die Zukunft und grüße Sie als

Ihre

Ute Borchers-Siebrecht
Landesverbandsvorsitzende 
Sozialverband VdK 
Niedersachsen-Bremen

Liebe Leserinnen und Leser,

60 Jahre Sozialverband VdK Nie-
dersachsen-Bremen: das ist ein Ju-
biläum, das größte Anerkennung 
verdient. 60 Jahre VdK bedeutet 
verdienstvolle Arbeit im Sinne und 
zum Wohle unserer mitglieder, de-
ren Zahl stetig anwächst. 

Zu danken ist hier in erster Linie un-
seren vielen ehrenamtlichen mit-
arbeiterinnen und mitarbeitern, 
die engagiert und motiviert die 
hauptamtlichen mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter unterstützen und 
so der Arbeit des VdK zum erfolg 
verhelfen. Sei es die plakatkampa-
gne 50 + im Jahr 2003 – mehr als die 
Hälfte aller Betriebe beschäftigte 
keine über 50-Jährigen – sei es im 
Jahr 2004, als über 3 000 VdK-mit-
glieder unter dem motto „mit uns 
nicht“ auf dem Bremer marktplatz 
gegen Sozialabbau protestierten, 
sei es die unterschriftenaktion zur 
Senkung der mehrwertsteuer auf 
Arzneimittel im Jahre 2007, an 
der sich bundesweit 2,3 millionen 
menschen beteiligten und bei der 
132 000 unterschriften allein in Nie-
dersachsen, Bremen und Schles-
wig-Holstein gesammelt wurden, 
sei es die Aktion gegen Armut im 
Oktober des letzten Jahres: Ohne 
die große Hilfe und unterstützung 
der über 2 200 ehrenamtlichen 
und mehr als 70 hauptamtlichen 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
aus 35 Kreis- und 304 Ortsverbän-
den wären diese überragenden 
erfolge nicht möglich gewesen.

Auch im rechtsschutz schrieb und 
schreibt der VdK Niedersachsen-
Bremen erfolgsgeschichte. Dank 
seiner hochkompetenten und en-
gagierten mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter war der VdK 2008 in 
der Lage, Leistungen in Höhe von 
fünf millionen euro durchzusetzen. 
Hierbei handelt es sich um gesetz-
lich begründete Leistungsansprü-
che, die bei Ämtern, Behörden 
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INHALT

Der Sozialverband VdK Nie-
dersachsen-Bremen feiert am 17. 
September 2009 sein 60-jähriges 
Bestehen.

Der Verband blickt auf eine er-
folgreiche Geschichte zurück. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wur-
de der VdK Niedersachsen-Bre-
men von Kriegsopfern und Hin-
terbliebenen 1949 in Oldenburg 
gegründet.

Auf der Grundlage der Solidari-
tät Betroffener setzt sich der VdK 
für soziale Gerechtigkeit ein. Sei-
ne Ziele sind die berufliche und 
gesellschaftliche eingliederung 
sowie soziale Sicherheit seiner mit-
glieder. 
Der VdK ist parteipolitisch und 
konfessionell neutral.

Der Sozialverband VdK Deutsch-
land ist mit über 1,4 millionen 
mitgliedern die größte deutsche 
Interessenvertretung der renter, 
Behinderten, Sozialversicherten, 
Zivildienstopfer, Opfer von unfäl-
len und Gewalt, Hinterbliebenen 
und Sozialhilfeempfänger.
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BEGRÜßUNG

oder Behinderung dürfen nicht 
zur sozialen Ausgrenzung führen. 
Dafür kämpft der VdK. Längst hat 
sich der VdK von einem Selbst-
hilfeverband für Kriegsopfer zu 
einem modernen und schlagkräf-
tigen Sozialverband gewandelt. 
Nicht nur rentnerinnen und rent-
ner, menschen mit Behinderung, 
Kranke und Pflegebedürftige sind 
mitglied im VdK. Viele neue mit-
glieder kommen zu uns, die aktu-
ell den rechtsschutz nicht in An-
spruch nehmen wollen, sondern 
von unserer sozialpolitischen Lob-
byarbeit so überzeugt sind, dass 
sie den VdK mit ihrer mitglied-
schaft unterstützen wollen. Auch 
das sollte Ansporn für unser enga-
gement sein. Wir bleiben wach-
sam, wenn es um die Bewahrung 
der Werte geht, die der Kitt für un-
sere Gesellschaft sind. Solidarität, 
engagement und ein miteinander 
der Generationen sichern uns und 
unseren Nachkommen die errun-
genschaften des Sozialstaates 
und helfen, ungerechtigkeiten zu 
erkennen und aktiv dagegen vor-
zugehen. 
In den VdK-Geschäftsstellen sind 
die Sorgen und Nöte der men-
schen präsent. Gerade in schwie-
rigen Zeiten ist der VdK eine 
verlässliche Anlaufstelle. Die men-
schen vertrauen dem VdK, seine 
Stimme wird in der politik gehört. 
eines ist klar: Ohne das engage-
ment der vielen ehren- und haupt-
amtlichen VdK-mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter vor Ort wäre der 
Sozialverband VdK nie zu dem ge-
worden, was er heute ist. 

Ich danke dem VdK-Landesver-
band Niedersachsen-Bremen 
deshalb im Namen des präsidiums 
für 60 Jahre hervorragende Arbeit 
und wünsche für die Zukunft wei-
terhin viel erfolg.

Ulrike Mascher
Präsidentin des Sozialverbands 
VdK Deutschland

Im Namen des präsidiums des So-
zialverbands VdK entsende ich 
die herzlichsten Grüße und Glück-
wünsche zum 60-jährigen Beste-
hen des VdK-Landesverbands 
Niedersachsen-Bremen. Ich wün-
sche Ihnen und uns, dass der VdK 
in Ihrer region weiterhin zur Stärke 
von Deutschlands größtem Sozial-
verband beiträgt.
etwa 57 500 menschen aus Nie-
dersachsen und Bremen sind heu-
te mitglied des VdK. Jährlich ent-
schließen sich 6 000 menschen, 
dieser starken Gemeinschaft bei-
zutreten. rund 2 300 haupt- und 
ehrenamtliche mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter engagieren sich 
für das Wohl der mitglieder, die 
auf die sozialpolitische Kompe-
tenz des VdK vertrauen.
Schon in den Gründungsjah-
ren fühlten sich die männer und 
Frauen des VdK dem Grundsatz 
verpflichtet, für soziale Gerechtig-
keit in einem besseren Deutsch-
land zu sorgen. Die Schrecken 
des Zweiten Weltkrieges waren 
1949 noch ganz nah, als in Olden-
burg der VdK gegründet wurde. 
Damals gab es kaum eine Fa-
milie, die durch den Krieg nicht 
Leid und schmerzliche Verluste 
erfahren hätte. Dieses Leid galt 
es zu lindern. Kriegsversehrte wie 
hinterbliebene Frauen und Kinder 
erfuhren dank des VdK, dass der 
Krieg die gelebte Solidarität der 
menschen nicht vernichten konn-
te. Der VdK war ein Zeichen der 
Hoffnung.
Im Jahr 2009 feiern wir auch das 
60-jährige Bestehen des deut-
schen Grundgesetzes. Die Wer-
te, die darin formuliert wurden, 
waren wichtige Leitlinien für den 
Wiederaufbau und haben 60 
– teils politisch turbulente – Jahre 
überstanden. Das oberste prinzip, 
formuliert als Artikel 1 des Grund-
gesetzes, lautet: „Die Würde des 
menschen ist unantastbar.“ 
ein Sozialverband wie der VdK 
sorgt dafür, dass Werte wie die-
ser gelebt werden. Kein mensch 
soll abseits stehen. Krankheit, Alter 

�60 Jahre VdK
Niedersachsen-Bremen

VdK steht für sozialpolitische Kompetenz
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Zum 60-jährigen Bestehen des So-
zialverbandes VdK Niedersach-
sen-Bremen e.V. möchte ich 
persönlich und im Namen der Nie-
dersächsischen Landesregierung 
sehr herzlich gratulieren. 

Der 1949 in Oldenburg von Kriegs-
beschädigten und Kriegshinter-
bliebenen gegründete Landes-
verband hat sich längst zu einer 
wichtigen Interessenvertretung 
seiner mitglieder in Niedersach-
sen entwickelt, für die er rechts-
schutz, Beratung und sonstige 
Hilfen anbietet. Diese Arbeit wird 
nicht immer von der Öffentlich-
keit wahrgenommen - sie ist aber 
für das Funktionieren unseres 
Gemeinwesens von großer Be-
deutung und verdient respekt 
und Anerkennung. 

erwähnen möchte ich in diesem 
Zusammenhang auch die poli-
tischen Aktivitäten des VdK Nie-
dersachsen-Bremen e.V., der sich 
einmischt, für soziale Gerechtig-
keit streitet und dabei die Lan-
despolitik kritisch und kompetent 
begleitet. Für die stets konstruktive 
und partnerschaftliche Zusam-
menarbeit danke ich an dieser 
Stelle ausdrücklich. Auf dieses en-
gagement kann auch in Zukunft 
nicht verzichtet werden. 

Das 60-jährige Jubiläum findet in 
einer unruhigen und sorgenvollen 
Zeit statt. Die weltweite Finanzkri-
se mit ihren wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen hat un-
ser Wirtschaftssystem erschüttert. 
Viele menschen haben Angst um 
ihr erspartes und um ihren Arbeits-
platz. Sie befürchten, Opfer eines 
wirtschaftlichen Abschwunges zu 
werden.

Der Bund und die Länder haben 
im vergangenen Jahr auf die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise schnell 
reagiert und sich innerhalb von 
wenigen Tagen auf das Finanz-
marktstabilisierungsgesetz zur Sta-
bilisierung des Bankensektors in 

Deutschland geeinigt. Sie haben 
damit Handlungsfähigkeit und 
Stärke bewiesen. mit den beiden 
Konjunkturprogrammen sind au-
ßerdem wichtige Impulse zur Ver-
besserung der Binnennachfrage 
gesetzt worden, die die einbrüche 
im Bereich der exporte überbrü-
cken helfen sollen. In Niedersach-
sen kommt uns zudem zu Gute, 
dass wir in den letzten Jahren 
solide gewirtschaftet und nicht 
über unsere Verhältnisse gelebt 
haben.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise 
wird uns auch in den nächsten mo-
naten beschäftigen. Solide Arbeit, 
entscheidungsfreude und Zielstre-
bigkeit werden auch weiterhin 
gefragt sein, um die anstehenden 
Herausforderungen bewältigen zu 
können. Denn schließlich kommt 
es nicht darauf an, die Zukunft 
richtig vorherzusagen, sondern 
gut auf sie vorbereitet zu sein, wie 
bereits perikles sagte.

Lassen Sie uns in diesem Sinne ge-
meinsam an der Zukunft unseres 
Gemeinwesens arbeiten. Die erin-
nerung an die Gründung der Bun-
desrepublik vor 60 Jahren und an 
die 20. Wiederkehr der friedlichen 
revolution von 1989 mit der dann 
folgenden deutschen Wiederver-
einigung sollte uns zusätzlich mo-
tivieren.

Den Jubiläumsveranstaltungen 
des Sozialverbandes VdK Nie-
dersachsen-Bremen e.V. wünsche 
ich einen guten Verlauf.

Christian Wulff
Niedersächsischer 
Ministerpräsident

� 60 Jahre VdK
Niedersachsen-Bremen

respekt und Anerkennung
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Gemeinsam sind wir stärker – die-
ser Leitspruch gilt in besonderer 
Weise für menschen, die es in un-
serer Gesellschaft schwerer ha-
ben als andere. Wer wegen einer 
Krankheit oder einer Behinderung, 
wegen seines hohen Alters oder 
seines geringen einkommens sei-
ne Anliegen und Interessen nicht 
allein durchsetzen kann, braucht 
eine Lobby. mit dem Sozialver-
band VdK gibt es in Deutschland 
eine soziale Interessenvertretung, 
die sich für Bürgerinnen und Bür-
ger einsetzt. eine, die sie mit ihren 
problemen nicht allein lässt, ihre 
Anliegen artikuliert und politische 
Überzeugungsarbeit leistet. 

Soziale Interessenvertretungen 
haben unseren Sozialstaat von 
Anfang an mit geprägt. Sie sind 
und bleiben unverzichtbar, um 
den Interessen der sozial Benach-
teiligten immer wieder Gehör zu 
verschaffen und ihre Situation zu 
verbessern. Der VdK ist der größte 
dieser Verbände. einst unter dem 
Namen „Verband der Kriegsbe-
schädigten, Kriegshinterbliebenen 
und Sozialrentner Deutschlands“ 
gegründet - hat der Sozialverband 
VdK seit Bestehen der Bundesre-
publik mit seinem Wirken viel zur 
Ausgestaltung des Sozialsystems 
in unserer Gesellschaft beigetra-
gen.

In diesem Jahr feiert der Sozial-
verband VdK Niedersachsen-Bre-
men sein 60-jähriges Bestehen. ein 
schönes Jubiläum, zu dem ich im 
Namen des Bremer Senats meine 
herzlichsten Glückwünsche aus-
spreche. Wie aktiv der Verband 
in dieser region ist, spiegelt sich 
nicht zuletzt in der Zahl der 304 
Ortsverbände wider. Vor allem 
aber beeindruckt mich, dass etwa 
2 200 ehrenamtliche mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter ihr persön-
liches engagement und einen Teil 
ihrer Freizeit dem Verband zugute 
kommen lassen. 

In einer Bürger- und Zivilgesell-
schaft brauchen wir menschen, 
die Verantwortung übernehmen 
und sich für gesellschaftliche Be-
lange stark machen. Diese Hal-
tung findet sich gerade im VdK 
wieder. Dafür möchte ich allen, 
die sich hier engagieren, herzlich 
danken und ihnen weiterhin viel 
erfolg wünschen.

Jens Böhrnsen
Bürgermeister
Präsident des Senats der
Freien Hansestadt Bremen

�60 Jahre VdK
Niedersachsen-Bremen

VdK prägt Sozialstaat von Anfang an
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Dr. Heiner Geißler, studierte Jura 
und Philosophie, war von 1967-
1977 Minister für Soziales, Ge-
sundheit und Sport des Landes 
Rheinland-Pfalz, von 1982-1985 
Bundesminister für Jugend, Fa-
milie und Gesundheit, von 1977-
1989 Generalsekretär der CDU, 
25 Jahre Mitglied des Deutschen 
Bundestages, ist Bestsellerautor 
und Publizist und bekannt als 
Gleitschirmflieger, Bergsteiger 
und Kletterer.

Heute gilt sein Einsatz der Huma-
nisierung des Globalisierungs-
prozesses und dem Projekt einer 
Internationalen Öko-Sozialen 
Marktwirtschaft.

� 60 Jahre VdK
Niedersachsen-Bremen

Festprogramm 17. September 2009

Ode an die Freude   Ludwig van Beethoven

Eröffnung und Begrüßung

ute Borchers-Siebrecht
Landesverbandsvorsitzende
Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen e.V.

Grußworte

Bernd Strauch
Bürgermeister der Landeshauptstadt Hannover

mechthild ross-Luttmann
Niedersächsische ministerin für Soziales, Frauen, 
Familie und Gesundheit

Ingelore rosenkötter
Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend 
und Soziales der Freien Hansestadt Bremen

Romanze    Friedrich Chopin

Rede der Präsidentin 
des Sozialverbands VdK Deutschland e.V.
ulrike mascher

Feuerwerksmusik Menuett  Georg Friedrich Händel

Solidarität statt Kapitalismus
Dr. Heiner Geißler 
Bundesminister a.D.

Festmusik    Richard Wagner

Schlusswort

ute Borchers-Siebrecht
Landesverbandsvorsitzende
Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen e.V.

Nationalhymne

Anschließend Stehempfang mit Imbiss

Musikalische Umrahmung: 
Blechbläserensemble des Hausorchesters 
SKH des Prinzen von Hannover
Leitung: MD Ernst Müller

FeSTreDNer Dr. HeINer GeIßLer



DAMALS UND HEUTE

1950

1961

1974

1995

2000

2002

2004

2005

2008

Gesetz über die Ver-
sorgung der Opfer des 
Krieges (Bundesver-
sorgungsgesetz), mit 
dem ein einheitliches 
Versorgungsrecht für 
alle Kriegsopfer im Bun-
desgebiet geschaffen 
wurde.

Bundessozialhilfegesetz

Schwerbehinderten-
gesetz

Pflegeversicherungs-
gesetz

Gesetz zur Reform  der 
Renten wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit

Bundesbehinderten-
gleichstellungsgesetz

Rentenversicherungs-
nachhaltigkeitsgesetz: 
Einführung eines Nach-
haltigkeitsfaktors in der 
Rentenanpassungsfor-
mel.

Drittes und Viertes 
Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt: 
Abschaffung der 
Arbeitslosenhilfe, 
Grundsicherung für 
Arbeitsuchende auf 
Sozialhilfeniveau (Hartz 
IV), Kinderzuschlag und 
Änderung des Wohn-
geldgesetzes.

Niedersächsisches 
Landesgleichstellungs-
gesetz nach massivem 
Druck durch das 
„Bündnis für ein Nie-
dersächsisches Gesetz 
zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinde-
rung“, an dem sich der 
VdK beteiligte.

Meilensteine des Sozialrechts

�60 Jahre VdK
Niedersachsen-Bremen

Fakten und Zahlen
Kurzdarstellung des VdK 

Der Sozialverband VdK-Deutsch-
land ist mit über 1,4 millionen mit-
gliedern die größte deutsche Inte-
ressenvertretung der Älteren und 
rentner, Behinderten und Kranken, 
Sozialversicherten, Pflegebedürf-
tigen und Pflegenden, Unfall- und 
Gewaltopfer, Hinterbliebenen, 
Berufs- und erwerbsunfähigen, Ar-
beitslosen, Sozialhilfeempfänger, 
Kriegs- und Wehrdienstbeschä-
digten, Zivildienstopfer.

Der VdK setzt sich für soziale Ge-
rechtigkeit ein. Seine Ziele sind die 
berufliche und gesellschaftliche 
eingliederung sowie soziale Sicher-
heit seiner mitglieder. 

Der VdK ist parteipolitisch und 
konfessionell neutral. Föderativ 
gegliedert arbeitet er in allen Bun-
desländern. Als gemeinnützige, 
überparteiliche und unabhängige 
Selbsthilfeorganisation finanziert 
der VdK sich ausschließlich über 
mitgliedsbeiträge und Spenden.

Sozialverband VdK 
Niedersachsen-Bremen

Nach dem Zweiten Weltkrieg von 
Kriegsopfern und Hinterbliebenen 
1949 in Oldenburg gegründet, 
Sitz: Oldenburg. Name bis 1995: 
Verband der Kriegs- und Wehr-
dienstopfer, Behinderten und 
rentner; seitdem neuer Name: 
Sozialverband VdK. Abkürzung 
„VdK“ wurde als eingeführtes 
markenzeichen und als Hinweis 
auf geschichtliche entwicklung 
beibehalten.

mitgliederzahl: über 57 500, jähr-
liche Neuaufnahmen: rund 6 000.
etwa 40 Geschäfts- und Betreu-
ungsstellen flächendeckend 
in Niedersachsen und Bremen, 
davon zehn rechtsschutzabtei-

lungen (Oldenburg, Osnabrück, 
Aurich, Bremen, Hannover, Braun-
schweig, Celle, Stade, Göttingen, 
Lüneburg).

Zahl der hauptamtlichen mitar-
beiterinnen und mitarbeiter in Nie-
dersachsen und Bremen: 70.

Zahl der ehrenamtlichen mitar-
beiterinnen und mitarbeiter: rund 
2 200 in 35 Kreisverbänden, 304 
Ortsverbänden sowie im Landes-
verbandsvorstand.
mitglied im paritätischen Nie-
dersachsen

Rat, Hilfe, Rechtsschutz

Hauptamtliche mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter beraten und hel-
fen in sozialrechtlichen Angele-
genheiten beim oft schwierigen 
umgang mit Behörden und Äm-
tern im gesamten Sozialbereich. 
Sie stehen mit rat und Tat zur 
Seite bei Anträgen, beim Ausfül-
len von Formularen, überprüfen 
Bescheide, legen falls nötig Wi-
derspruch ein und vertreten mit-
glieder in Klagen und Berufungen 
vor den zuständigen Sozialgerich-
ten und Verwaltungsgerichten. 
Jedes Jahr werden so gesetzlich 
begründete Leistungsansprüche 
in Höhe von mehreren millionen 
euro mit Hilfe des VdK für die mit-
glieder in folgenden Bereichen 
des Sozialrechts durchgesetzt:

Kranken-, Pflege-, Unfall-, Renten-, 
Arbeitslosenversicherung, Behin-
dertenrecht, Sozialhilferecht, sozi-
ales entschädigungsrecht. ■

Der SOZIALVerBAND VdK IST Der GRößTE INTERESSENVERBAND 
Der reNTNer, BeHINDerTeN uND SOZIALVerSICHerTeN
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positive mitgliederentwicklung

Voraussetzung für den erfolg des 
VdK Niedersachsen-Bremen ist 
seine mitgliederstärke. Anders als 
Gewerkschaften oder politische 
parteien kann der VdK auf ein 
starkes, kontinuierliches Wachs-
tum der letzten Jahre zurückbli-
cken und genießt weiterhin einen 
großen rückhalt in der norddeut-
schen Bevölkerung. 

Durch seine Größe wurde der 
VdK ein ernstzunehmender ge-
sellschaftspolitischer Faktor, ein 
Interessenverband, der nachhal-
tig Druck auf politik und Behörden 
ausüben kann. Bereits im Grün-
dungsjahr 1949 zählte der VdK 
Niedersachsen-Bremen 11 250 mit-
glieder. ein Jahr später hatte sich 
die Größe der mitgliedschaft mit 
rund 24 000 bereits mehr als ver-
doppelt. Den Höchststand an mit-
gliedern erreichte der Verband im 
Jahr 1959 mit 65 000 mitgliedern.
Die folgenden Jahrzehnte bis 
zum Jahrtausendwechsel waren 
geprägt von einem Generatio-
nenwechsel in der mitgliedschaft. 

Die vielen Sterbefälle 
konnten durch Neu-
aufnahmen nicht 
mehr aufgefangen 
werden. Infolgedes-
sen fiel die Mitglied-
schaft bis ins Jahr 2000 
unter 50 000 ab.  
mit einer Neuausrich-
tung des VdK auf die 
Belange breiter Bevöl-
kerungsgruppen bot 
der Verband allen 
Bürgerinnen und Bür-
gern sozialrechtliche 
Beratung und Vertre-
tung vor Gerichten 
an.  Folglich änderte 
sich der VdK von 
einem Verband der 
Kriegsbeschädigten 
und Verwitweten zu 
einem Verband der 
jüngeren und älteren 
menschen mit Behin-
derung, chronisch 
Kranken, rentner und 
Arbeitnehmer. Dieser 
Veränderungsprozess 

führt zu einer kontinuierlichen Ver-
jüngung. Die VdK-mitglieder sind 
heute durchschnittlich etwa 60 
Jahre alt. Gegenwärtig zählt der 
VdK Niedersachsen-Bremen wie-
der fast 60 000 mitglieder, darunter 
51 prozent Frauen und 49 prozent 
männer. ehren- und hauptamt-
liche mitarbeiterinnen und mitar-
beiter der 35 Kreis- und 304 Orts-
verbände können stolz auf diese 
entwicklung sein. Denn jede und 
jeder hat einen Teil  zu dieser er-
folgsgeschichte beigetragen. 

Der VdK Niedersachsen-Bremen 
mit seiner Vorsitzenden ute Bor-
chers-Siebrecht blickt zuversicht-
lich in die Zukunft. Gestärkt wird 
der Verband seine so wichtige ge-
sellschaftliche Aufgabe als Lobby 
und Interessenverband der sozial 
Benachteiligten auch im siebten 
Jahrzehnt seines Bestehens ver-
antwortungsvoll ausüben. ■0
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Stetige erfolgszahlen im rechtsschutz

Leistungen in Höhe von knapp 
fünf millionen euro hat der Sozial-
verband VdK Niedersachsen-Bre-
men allein im Jahr 2008 für seine 
mitglieder durchgesetzt.

„Bei der hohen Geldsumme han-
delt es sich um gesetzlich begrün-
dete Leistungsansprüche, die mit 
Hilfe des VdK bei Ämtern, Behör-
den, Sozialversicherungsträgern 
für VdK-mitglieder beantragt, im 
Widerspruchsverfahren erstritten 
oder vor Verwaltungs- und Sozial-
gerichten eingeklagt wurden“, er-
läutert VdK-Landesverbandsvorsit-
zende ute Borchers-Siebrecht die 
positive Sozialrechtsschutz-Bilanz.

Borchers-Siebrecht weiter: „Viele 
Bürgerinnen und Bürger kapitu-
lieren vor dem undurchsichtigen 
Sozialrecht, kennen häufig ihre 
gesetzlichen Ansprüche nicht und 
sind bei deren Durchsetzung auf 
professionelle Hilfe und Beratung, 
eine der Hauptaufgaben des Sozi-
alverbands VdK, angewiesen. So-
zialleistungen sind kein Gnaden-
akt des Staates. Die menschen 
haben einen rechtsanspruch da-
rauf.“ Das habe nichts mit überzo-
genem Anspruchsdenken zu tun. 
Viele menschen bräuchten die 
Sozialleistungen, um sich „finanzi-
ell gerade noch über Wasser hal-
ten zu können.“

„Reformdschungel führt 
oft zu Ratlosigkeit“

Allein im Jahr 2008 hat der Sozi-
alverband VdK in Niedersachsen 
und Bremen seine mitglieder in 
10 289 sozialrechtlichen Ange-
legenheiten vertreten, darunter 
6 187 Anträge, 2 939 Widersprü-
che, 1 087 Klagen und 65 Be-
rufungen. Der Landesverband 
wuchs im zurückliegenden Jahr 
noch einmal um etwa 6 000 mit-
glieder an. Hauptursache des 

stetigen Wachstums ist nach ein-
schätzung des VdK der sprung-
haft gestiegene sozialrechtliche 
Beratungsbedarf breiter Bevöl-
kerungsgruppen. Borchers-Sieb-
recht: „Die Bürger finden sich in 
dem reformdschungel nicht mehr 
zurecht.“ 
Die rentenreform zum Beispiel sei 
derart kompliziert und undurch-
sichtig, dass sie der Öffentlichkeit 
kaum mehr zu vermitteln sei. Auch 
die Gesundheitsreform sei sehr 

erklärungsbedürftig. „Das macht 
die menschen nicht nur wütend, 
sondern auch rat- und hilflos“, be-
tont Borchers-Siebrecht. Der VdK 
sehe seine Aufgabe darin, den 
Bürgern zu ihrem recht zu verhel-
fen. Die hohe durchschnittliche 
erfolgsquote von über 50 prozent 
der erledigten Fälle sei ein Beleg 
für die gute Arbeit des VdK.

Borchers-Siebrecht weist darauf 
hin, dass der Sozialverband VdK in 
Niedersachsen und Bremen über 
25 Geschäftsstellen, darunter zehn 
rechtsschutzabteilungen, verfügt. 
mitglieder werden überwiegend 
im Sozialversicherungsrecht (ren-
ten-, Kranken-, unfall-, Arbeitslo-
sen- und Pflegeversicherung) so-
wie im Schwerbehindertenrecht 
und im Sozialhilferecht vertreten.
„Die VdK-Vertreter sind spezialisiert 

auf alle Fragen des Sozialrechts 
und erklären den rat Suchenden, 
wie sich die Gesetzesänderungen 
konkret auf ihre Lebenssituation 
auswirken. Die rechtsvertretung 
endet nicht unbedingt nach der 
ersten Klageinstanz, die VdK-Lan-
desrechtsabteilungen Oldenburg 
und Celle übernehmen auch Be-
rufungen vor dem Landessozial-
gericht Niedersachsen-Bremen.
 
In Kassel, dem Sitz des Bundesso-
zialgerichts, ist eine weitere VdK-
rechtsschutzabteilung angesie-
delt, die die revisionen vor dem 
höchsten deutschen Sozialgericht 
übernimmt“, so Landesverbands-
vorsitzende Borchers-Siebrecht.

„VdK für viele eine Art 
Ersatzfamilie geworden“

Darüber hinaus wertet ute Bor-
chers-Siebrecht den Zulauf zu ihrer 
Organisation auch als Anzeichen 
für einen Wertewandel. Der Indi-
vidualismus-Trend kehre sich um. 
In unruhigen Zeiten nehme der 
Wunsch nach Geborgenheit, Zu-
sammenhalt und Solidarität wieder 
zu. Die menschen rückten wieder 
enger zusammen: „Viele sehen im 
VdK nicht nur den rechtsbeistand 
und sozialpolitischen Interessen-
vertreter, sondern auch eine Art 
ersatzfamilie“, erläutert Borchers-
Siebrecht. ■

LeISTuNGeN IN HÖHe VON � MILLIoNEN EURo SeTZT  Der VdK 
NIeDerSACHSeN-BremeN 2008 FÜr SeINe mITGLIeDer DurCH

REcHTSScHUTzTAGUNG Der HAupTAmTLICHeN mIT eINer rICHTerIN VOm 
LANDeSSOZIALGerICHT NIeDerSACHSeN uND BremeN ALS reFereNTIN.
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Aktion „Gute Besserung“

Der Sozialverband VdK Nie-
dersachsen-Bremen beteiligt sich 
an der großen Aktion des VdK 
Deutschland zur Bundestagswahl 
2009. mit dem Flugblatt „Gute Bes-
serung“, das die sozialpolitischen 
Forderungen des VdK in verständ-
licher und kompakter Form ent-
hält, sollen politiker und die breite 
Bevölkerung auf die positionen 
des Sozialverbands aufmerksam 
gemacht werden. 

„Arbeitnehmer, rentner, alleiner-
ziehende mütter und Väter, men-
schen mit Behinderung, Kranke 
und Pflegebedürftige haben die 
Finanz- und Wirtschaftskrise nicht 
verursacht. Deshalb dürfen sie jetzt 
auch nicht deren Opfer werden“, 
erklärt ute Borchers-Siebrecht, 
Landesverbandsvorsitzende des 
VdK Niedersachsen-Bremen. 

Borchers-Siebrecht: „Die Finanz- 
und Wirtschaftskrise darf nicht auf 
dem rücken der sozial schwachen 
Bevölkerung ausgetragen wer-
den; denn Sozialabbau mindert 
die Kaufkraft, schwächt die Kon-
junktur, führt zu mehr Armut und 
gefährdet den sozialen Zusam-
menhalt der Gesellschaft.“

Der VdK-Forderungskatalog, auf 
dessen Titelblatt ein leicht zer-
rupfter Bundesadler abgebildet 
ist, enthält fünf Kernforderungen: 
rente muss Altersarmut verhin-
dern. Gesundheit muss für alle 
bezahlbar bleiben. Pflege muss 
menschenwürdig sein. Behinde-
rung darf kein Nachteil sein. und: 
Armut in allen Altersgruppen muss 
nachhaltig bekämpft werden.

Der VdK werde parteien und poli-
tiker, die am 27. September 2009 
in Niedersachsen und Bremen für 
den Bundestag kandidieren, mit 
diesen grundlegenden Forde-
rungen konfrontieren und sie auf-
fordern, dazu Stellung zu nehmen, 
„damit die Wählerinnen und Wäh-

Der Sozialverband VdK vertritt 
bundesweit die sozialpolitischen 
Interessen seiner 1,4 millionen mit-
glieder sowie die Interessen von 
20 millionen rentnern, 8 millionen 
menschen mit Behinderung, 7 mil-
lionen menschen, die auf Hartz-IV-
Leistungen angewiesen sind, und 
2,3 Millionen Pflegebedürftigen 
mit deren Angehörigen. Diese Be-
völkerungsgruppen stellen mehr 
als die Hälfte der 62 millionen 
Wahlberechtigten für die Bundes-
tagswahl 2009. 

Bezogen auf Niedersachsen-Bre-
men ergibt sich eine ähnliche re-
lation: Über 57 500 VdK-mitglieder, 
etwa 6,5 millionen Wahlberech-
tigte, knapp 2 millionen rentner, 
363 000 Arbeitslose, etwa 800 000 
behinderte menschen und rund 
250 000 Pflegebedürftige.

1. Rente muss Altersar-
mut verhindern. Deshalb 
brauchen wir höhere Ren-
ten für Geringverdiener 
und Arbeitslose sowie 
ungekürzte Rentenanpas-
sungen für alle Rentner.

2. Gesundheit muss 
für alle bezahlbar bleiben. 
Der Teufelskreis „Höhere 
Beiträge bei geringeren 
Leistungen“ muss durch-
brochen werden.

3. Pflege muss men-
schenwürdig sein. Pfle-
gebedürftige und deren 
Angehörige dürfen vom 
Staat nicht im Stich gelas-
sen werden. 

4. Behinderung 
darf kein Nachteil sein. 
Menschen mit Handikap 
brauchen Chancengleich-
heit und Barrierefreiheit in 
Alltag, Schule und Beruf. 
Sie sind keine Menschen 
zweiter Klasse.

5. Armut in allen Alters-
gruppen muss nachhaltig 
bekämpft werden. Wach-
sende Armut ist ein Ar-
mutszeugnis für ein reiches 
Land wie Deutschland

SozIALPoLITIK

ler wissen, woran sie sind,“ ergänzt 
die VdK-Landesverbandsvorsit-
zende.

SOZIALpOLITISCHe FOrDeruNGeN Zur BuNDeSTAGSWAHL
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1160 Jahre VdK
Niedersachsen-Bremen

Auszug punkt 5

ArmuT IN ALLeN ALTerS- 
GruppeN muSS NACHHALTIG 
BeKÄmpFT WerDeN

Wachsende Armut ist ein Armuts-
zeugnis für ein reiches Land wie 
Deutschland. 3 millionen rentner 
und 2,5 millionen Kinder sind von 
Armut bedroht.

Deshalb fordert der Sozialverband 
VdK:
eine Anhebung der regelsätze 
bei Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, 
Grundsicherung im Alter und bei 
erwerbsminderung von 351 euro 
auf mindestens 435 euro. 

Die Festlegung eines höheren be-
darfsgerechten regelsatzes für 
Kinder, die in Hartz-IV-Haushalten 
leben. Kinder bis 14 Jahre müssen 
mehr als nur 60 oder 70 prozent 
(ab 1. Juli 2009) des erwachsenen-
regelsatzes bekommen.

ein kostenloses mittagessen für Kin-
der in jeder Ganztagsschule oder 
-einrichtung.

Die Wiedereinführung von sog. ein-
malleistungen für Bedürftige. Der 
ersatz eines kaputten Herds oder 
Kühlschranks kann nicht mit dem 
laufenden monatlichen Hartz-IV-
Regelsatz finanziert werden. 

Die einsetzung von Armutsbeauf-
tragten und die Veröffentlichung 
regelmäßiger Armutsberichte in 
Bund und Ländern. Armutsbe-
kämpfung und -vermeidung ist 
eine Querschnittsaufgabe, derer 
sich Sozialpolitik, Arbeitsmarktpo-
litik, Gesundheits- und Bildungs-
politik gleichermaßen annehmen 
müssen. Hier könnten Armutsbe-
auftragte die notwendige Koordi-
nierungsarbeit leisten. ■
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Aktion gegen Armut

„Armut isoliert, Armut grenzt aus, 
Armut macht krank, Armut verbaut 
Bildungschancen!“ mit einem 
landesweiten Aktionstag hat der 
Sozialverband VdK Niedersach-
sen-Bremen am 4. Oktober 2008 
auf die Armut „made in Germa-
ny“ eindringlich hingewiesen und 
unterschriften gesammelt, mit de-
nen die Verantwortlichen in poli-
tik und Gesellschaft aufgefordert 
werden, wirksame maßnahmen 
gegen Armut zu beschließen und 
nachhaltig umzusetzen.

Der Sozialverband VdK stellt 
Deutschland ein Armutszeug-
nis aus: Armut wächst auch in 
Deutschland, betroffen sind alle 
Altersgruppen. Landesvorsitzende 
ute Borchers-Siebrecht: „Immer 
mehr Familien können mit ihrem 

einkommen nicht mehr auskom-
men, weil Löhne und Gehälter 
zurück gegangen sind und die In-
flationsrate und Lebenshaltungs-
kosten rapide ansteigen. Wer 2008 
weniger als 880 euro - also weniger 
als 60 prozent des mittleren Netto-
einkommens - hat, gilt nach eu-
Definition als armutsgefährdet.“

mit dem plakatmotiv „... und raus 
bist Du!“ weist der Sozialverband 
VdK darauf hin, dass bereits 2,5 
millionen Kinder in Deutschland in 
Armut leben. „Die jungen Armen 
von heute werden die alten Ar-
men von morgen sein“, sagt Bor-
chers-Siebrecht. Wegen geringer 
renten sind schon heute 3 millio-
nen rentner von Armut bedroht. 
„endstation Armenküche?“, fragt 
das dazugehörige VdK-plakat. 

Denn auch zukünftige rentner 
haben schlechte Aussichten: 
Langzeitarbeitlose, minijobber 
und Arbeitnehmer mit geringem 
einkommen werden auch im Alter 
eine niedrige rente haben. 

VdK-Landesverbandsvorsitzende 
ute Borchers-Siebrecht erläuterte 
am 1. Oktober 2008 die Aktion vor 
der Landespressekonferenz Nie-
dersachsen in Hannover.

VdK-Stände vor Ort

ehrenamtliche und hauptamt-
liche mitarbeiterinnen und mitar-
beiter des VdK informierten über 
das Thema Armut und sammelten 
unterschriften

Am landesweiten Aktionstag am 
4. Oktober beteiligten sich rund 
50 Kreis- und Ortsverbände in Nie-
dersachsen und Bremen mit Stän-
den an folgenden Standorten:
Achim, Aurich, Barßel, Braun-

LANDeSWeIT INFOrmIerT Der VdK NIeDerSACHSeN-BremeN  
ÜBer DAS THemA ArmuT uND BITTeT um uNTerSTÜTZuNG
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schweig, Bremen, Buchholz, Bü-
ckeburg, Cloppenburg, Cux-
haven, Dalum, Dannenberg, 
Delmenhorst, elisabethfehn, em-
den, esens, Faßberg, Gartow, 
Göttingen, Großenkneten, Hahn-
Lehmden, Hameln, Hannover, Ha-
ren, Hitzacker, Hude, Huntlosen, 
Kirchhatten, Leer, Lindern, Lin-
gen, Lüchow, Lüneburg, munster, 
Nörten-Hardenberg, Norden, Ol-
denburg, Osnabrück, Osterholz-
Scharmbeck, Stadthagen, uel-
zen, Vechta, Victorbur, Walsrode, 
Wildeshausen, Wilhelmshaven, 
Wittorf (rotenburg), Zernien,

25 000 Unterschriften

Bei der unterschriftensammlung 
kamen innerhalb weniger Stun-
den an etwa 50 VdK-Info-Stän-
den mehr als 25 000 unterschriften 
zusammen, im Durchschnitt also 
rund 500 pro Standort.

VdK-Landesvorsitzende ute Bor-
chers-Siebrecht übergab zu-
sammen mit betroffenen Hartz-
IV-empfängern, mitgliedern des 
Verbandsvorstands und allen nie-
dersächsischen VdK-Kreisvorsit-

zenden die unterschriften vor dem 
Sozialministerium an Sozialministe-
rin mechthild ross-Luttmann. Da-
nach diskutierten die Beteiligten 

noch mit der ministerin über das 
Thema Armut.
„Die Zahl der unterschriften ist 
umso höher einzuschätzen, wenn 
man bedenkt, dass sie in einer 
zeitlich eng begrenzten, stichpro-
benartigen Aktion gesammelt 
wurden. Außerdem scheuen sich 
viele menschen angesichts der 
aktuellen Datenmissbrauchsfälle, 
ihren Namen anzugeben oder zu 
unterschreiben. Dennoch ist eine 
große Zahl zusammengekommen, 
die aufrütteln sollte“, sagte Bor-
chers-Siebrecht. Die Verantwort-
lichen in politik und Gesellschaft 
werden damit aufgefordert, 
Konzepte zu entwickeln, um die 
explosion einer sozial und gesell-
schaftlich tickenden Zeitbombe 
zu verhindern.

Borchers-Siebrecht: „Das problem 
muss dringend auf der politischen 
und gesellschaftlichen Agenda 
bleiben und bedarf einer realis-
tischen und zugleich zukunftsfä-
higen Lösung.“ ■

LANDESVERBANDSVoRSITzENDE UTE BoRcHERS-SIEBREcHT SAMMELTE SELBST 
uNTerSCHrIFTeN IN LÜNeBurG, HANNOVer uND BrAuNSCHWeIG.

ÜBERGABE DER UNTERScHRIfTEN IN Der 
LANDeSHAupTSTADT HANNOVer.
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Wir wollen keine Abzocke der So-
zial Schwachen, besonders der 
rentnerinnen und rentner, der 
Chronisch Kranken, der menschen 
mit Behinderung und der Pflege-
bedürftigen, der Arbeitslosen und 
der älteren menschen.“ mit diesen 
Worten brachte Landesverbands-
vorsitzender manfred Hüniken den 
unmut von 3 000 Demonstranten 

auf dem Bremer marktplatz zum 
Ausdruck. Der Sozialverband VdK 
Niedersachsen-Bremen hatte alle 
mitglieder in den Kreis- und Orts-
verbänden sowie die Öffentlich-
keit zu einer protestveranstaltung 
gegen Sozialabbau am 29. märz 
2004 in der Freien Hansestadt Bre-
men aufgerufen. 

mitmachen konnten alle, die ver-
ärgert, empört und entsetzt sind 
über die Auswirkungen der Ge-
sundheitsreform und über die ren-
tenkürzungen. unter dem motto 
„mit uns nicht!“ führte zunächst ein 

eindrucksvoller Demonstrations-
zug mit vielen protestplakaten und 
Spruchbändern vom Weserstadi-
on durch die Bremer Innenstadt 
zum marktplatz am rathaus. Dort 
folgte eine zentrale protestkund-
gebung mit den rednern manfred 
Hüniken, Landesvorsitzender So-
zialverband VdK Niedersachsen-
Bremen, Cornelia rundt, Vorstand 

paritätischer Niedersachsen und 
Karl Finke, Behindertenbeauftrag-
ter des Landes Niedersachsen. 
Die Begrüßung und das Schluss-
wort übernahmen die stellvertre-
tenden VdK-Landesvorsitzenden 
Hansjürgen Klose und renate von 
der Wöste. Liedermacher peter 
Wotaka umrahmte die Veranstal-
tung musikalisch durch einige pro-
testlieder und übernahm auch die 
moderation.

„In welchem Land, in welchem 
Staat, in welcher Zeit leben wir 
eigentlich? Ist das denn noch zu 

begreifen und zu ertragen?“, rief 
manfred Hüniken der menge zu, 
nachdem er den Fall einer Witwe 
geschildert hatte, die mit ihrer ver-
bliebenen rente nicht mehr zu-
rechtkam. Sie musste deshalb So-
zialhilfe bzw. die Grundsicherung 
beantragen und letzten endes da-
für ihr einfamilienhaus, welches sie 
mit ihrem mann in der schweren 
Zeit nach dem Kriege zusammen-
gespart und inzwischen lastenfrei 
hatte, dem Sozialamt, dem Staat 
also, übertragen. Hüniken: „Das 
ist nun, ohne jede eigene Schuld, 

das ende eines arbeits- 
und entbehrungsreichen 
Lebens. Diese Witwe hat-
te sich auf die immer wie-
derholten Aussagen der 
Bundesregierungen ver-
lassen, dass ihr Lebens-
abend im eigenen Haus 
gesichert sei.“

Der Sozialverband VdK 
kämpfe für den Sozial-
staat, so der Landesver-
bandsvorsitzende: „Wir 
treten für soziale Gerech-
tigkeit ein, die alle mit 
einschließt und alle in die 
Pflicht nimmt und nicht 
etwa nur die rentner, 
die Sozialversicherten, 
die Kranken und die be-
hinderten menschen, die 
Alten, die diese Bundes-
republik aus Schutt und 
Asche, aus Verzweiflung 
und Not, aufgebaut ha-
ben.“

Sowohl die Bundesregierung als 
auch die Opposition habe in den 
letzten Jahren auf ganzer Linie 
versagt. Keine der maßnahmen, 
die den Bürgern immer wieder als 
Wundermittel und Jahrhundertre-
form zugemutet wurden, habe 
gegriffen und zu einer Besserung 
geführt, im Gegenteil es sei Jahr 
für Jahr immer schlimmer gewor-
den, kritisierte Hüniken und rief un-
ter dem Beifall der Demonstranten 
den verantwortlichen politikern zu: 
„Wir wehren uns gemeinsam ge-
gen die entsolidarisierung unserer 
Bevölkerung, gegen den boden-

60 Jahre VdK
Niedersachsen-Bremen

„mit uns nicht“
protestveranstaltung  in Bremen
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losen unsinn des Generationen-
konfliktes, der uns von allen Seiten 
eingeredet wird, gegen soziale 
ungerechtigkeit und gegen die 
Abkehr von sozialer Verantwor-
tung und Solidarität. Wir fordern 
eine gerechte Verteilung der La-
sten auf alle Schultern.“
Hüniken betonte, dass die men-
schen keine politischen Verspre-
chungen mehr hören wollen, die 
meistens nur kurze Zeit Gültigkeit 
haben: „Wir fordern soziale Ge-
rechtigkeit, gesellschaftlich sozi-
al ausgewogene reformen, Ar-
beits- und Ausbildungsplätze für 
Arbeit suchende menschen und 
wir fordern, dass alle gesellschaft-
lichen Gruppen, durch Opfer und 
Verzicht, durch höhere Anstren-
gungen und Leistungsbereitschaft 
an der Gesundung unserer Volks-
wirtschaft mitwirken.“

Damit jeder einzelne auch persön-
lich etwas tun kann, wurde ab-
schließend noch einmal auf die 
postkartenaktion „mit mir nicht!“ 
hingewiesen. Die postkarte ent-
hält folgenden persönlichen Text 

an Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der: „Ich bin Bürger dieses Landes 
und zahle Beiträge in die Sozial-
versicherungssysteme ein. Das, 
was Ihre Bundesregierung mit dem 
Gesundheitsmodernisierungsge-
setz aufgestellt hat, betrachte ich 
als eine unverschämtheit. Sie be-
lasten die menschen mit höheren 
Zuzahlungen bei Arztbesuchen 
und medikamenten. Sie fordern 
den vollen Krankenversicherungs-
beitrag bei Zusatzversorgungssy-
stemen, obwohl gleichzeitig für die 
riester-rente geworben wird. Sie 
muten mir zu, ab 1. April den Bei-
trag zur Pflegeversicherung allein 
zu bezahlen. Sie erwarten, dass ich 
mit der Aussetzung der rentenan-
passung 2004 einverstanden bin. 
Sie haben es versäumt, die Ge-
samtbelastungen der menschen 
zu berücksichtigen und Vertrau-
ensschutzregelungen einzuführen. 
Sie lassen zu, dass die Definition für 
chronisch kranke menschen keine 
Befreiung von medikamentenzu-
zahlungen ermöglicht. Ich kann 
das nicht mittragen und bin damit 
nicht einverstanden.“ 

Die Bremer VdK-Demonstration 
fand hohe medienaufmerksam-
keit in presse, Hörfunk und Fernse-
hen. unter anderem begleiteten 
ein Übertragungswagen von ra-
dio Bremen und ein Aufnahme-
team vom NDr-Fernsehen für die 
Sendung „markt im Dritten“ die 
Veranstaltung. ■

60 Jahre VdK
Niedersachsen-Bremen
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NAcH VdK-PRoTESTEN WerDeN 
muTTer-KIND-KureN AB 2007 Zur 
pFLICHTLeISTuNG Der KrANKeN-
KASSeN. urSuLA VON Der LeyeN 
LOBTe DeN VdK.
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Mutter-Kind-Kuren jetzt Pflichtleistung

Der VdK-Landesverband wies zu 
Beginn des Jahres 2006 auf die 
Tatsache hin, dass bei den von 
den Krankenkassen gewährten 
mutter-Kind-Kuren ein alarmie-
render rückgang der Zahlen zu 
verzeichnen war.

ursächlich für den rückgang war 
die restriktive Gewährung der 
Kuren durch die Krankenkassen. 
Wenn überhaupt konnten die müt-
ter ihre Kuren erst im Widerspruchs- 
oder Klageverfahren durchsetzen. 
einzelne Kassen hatten bis zu zwei 
Drittel der Anträge der mütter ab-
gelehnt. Die Hälfte der mütter, die 
sich gegen die entscheidung der 
Krankenkasse zur Wehr setzte, war 
erfolgreich.

In Schreiben an politiker auf 
Landes- und Bundesebene und in 
Gesprächen, unter anderem mit 
Vertretern der AOK Niedersach-
sen machte der VdK deutlich, dass 
mütter einem enormen körper-
lichen und seelischen Dauerstress 
ausgesetzt und dringend darauf 
angewiesen sind, gemeinsam 
mit ihren Kindern an stationären 
Vorsorge- und rehabilitations-
maßnahmen teil zu nehmen. Der 
Landesverband wies auch darauf 
hin, dass man nicht außer acht 
lassen könne, dass solche Kuren 
langfristig auch zu einer Senkung 
der Gesundheitskosten führen.

Nachdem es zu der drastischen 
Verschlechterung für die mütter 
und ihre Kinder gekommen war 
und der VdK diesen missstand 
aufgegriffen und publik gemacht 
hatte, wurden die gesetzlichen 
Bestimmungen geändert und die 
mutter-Kind-Kuren ab 1. April 2007 
zu einer Pflichtleistung der Kran-
kenkassen gemacht.

Durch seine Arbeit hat der Lan-
desverband mit dazu beigetra-
gen, dass die Betroffenen die für 
sie notwendige Leistung von ihrer 
Krankenkasse erhalten.

Der Sozialverband VdK Nie-
dersachsen-Bremen hat also wie-
derholt den massiven rückgang 
bei mutter-Kind-Kuren kritisiert und 
die Bundesregierung hat diese Ku-
ren zur Pflichtleistung der Kranken-
kassen gemacht. ministerin ursula 
von der Leyen ließ später an den 
VdK-Landesverband Niedersach-
sen-Bremen schreiben: „Damit ist 
sichergestellt, dass der Zugang zu 
den maßnahmen in Zukunft gera-
de auch der Zielgruppe der sozial 
und gesundheitlich besonders be-
lasteten Frauen offen steht. Hierzu 
hat auch der Sozialverband VdK 
durch sein öffentlichkeitswirk-
sames engagement zugunsten 
der Gesundheit von Frauen einen 
wichtigen Beitrag geleistet.“ ■
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plakat-Aktion 50 + provoziert

Im Jahr 2003 machte der Sozial-
verband VdK Deutschland mit 
einer großen bundesweiten pla-
kat-Kampagne auf den missstand 
aufmerksam, dass mehr als die 
Hälfte aller Betriebe in Deutsch-
land keine über 50-Jährigen be-
schäftigt.

Vom 6. Juni bis zum 7. Juli 2003 
waren in ganz Deutschland Groß-
flächenplakate und so genannte 
„City-Light“-poster des Sozialver-
bands VdK zu sehen. mit dieser 
bundesweiten plakataktion wollte 
der Sozialverband VdK auf die 
schlechten Beschäftigungschan-
cen älterer Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer aufmerksam 
machen. Die plakatmotive sollten 
Arbeitgeber, politiker und die ge-
samte Bevölkerung provozieren, 
aufrütteln, nachdenklich machen 
und für das problem sensibilisie-
ren.

Hintergrund der Aktion: Fast 60 
prozent aller Betriebe in Deutsch-
land beschäftigten keine über 
50-Jährigen. Diese alarmierende 
Statistik hatte das Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) der Bundesanstalt für Arbeit 

in Nürnberg im Jahr 
2002 veröffentlicht.
Schon vor Jahren 
galten arbeitslose Ar-
beitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer über 
45 als schwer ver-
mittelbar. Diese Ten-
denz hat sich durch 
die Konjunkturflaute 
und die gestiegene 
Arbeitslosigkeit wei-
ter verstärkt. In man-
chen Branchen, wie 
zum Beispiel in der 
Werbung oder in IT-
Berufen gehört man 
schon mit 35 zum „al-
ten eisen“.
es gibt untersuchun-
gen, die klar belegen, 
dass ältere Arbeitneh-
merinnen und Arbeits-
nehmer nicht weniger 
leistungsfähig, inno-
vationsfreudig und 
lernwillig sind als jün-
gere. Darüber hinaus 
zeichnen sie sich in 
der regel durch ein-
fühlungsvermögen, 
entschlusskraft, erfah-
rungswissen, Weitblick 

und Gelassenheit aus - alles 
eigenschaften, auf die ein 
Firmenchef gerade in Krisen-
zeiten nicht verzichten kann.

Gesponsert wurde die Aktion 
vom Fachverband Außenwer-
bung (FAW) in Frankfurt, der 
die Idee und die graphische 
umsetzung als besonders 
gelungen und damit unter-
stützenswert fand. Die zwei 
plakatmotive entstanden in 
der Grafikabteilung des Sozi-
alverbands VdK Bayern unter 
dem Dach der Selbsthilfefir-
ma pandora gGmbH in Nürn-
berg, die auch menschen mit 
psychischer Behinderung be-
schäftigt. ■

mIT DIeSem pLAKATmOTIV mACHTe Der VdK 2003 
BuNDeSWeIT AuF DIe SCHLeCHTeN ARBEITSMARKT-
cHANcEN äLTERER MENScHEN AuFmerKSAm.
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Bündnis hat erfolg: Niedersächsisches 
Gleichstellungsgesetz durchgesetzt

Auf Bundesebene und in allen Bun-
desländern bis auf Niedersachsen 
gab es Gleichstellungsgesetze für 
menschen mit Behinderung. 2008 
hat auch das jahrelange Bemü-
hen des VdK-Landesverbands 
in Niedersachsen zum erfolg ge-
führt.

Bereits im Jahre 2002 hatte die 
Landesregierung einen entspre-
chenden Gesetzentwurf vorge-
legt. Dieser konnte aber nicht vom 
Landtag beschlossen werden, da 
die Beratungen bis zur Neuwahl 
des Landtages nicht abgeschlos-
sen waren.
Im Anschluss daran hat der So-
zialverband VdK Niedersach-
sen-Bremen wie auch andere 
Behindertenverbände und der 
Landesbehindertenrat immer wie-
der ein längst überfälliges Gleich-
stellungsgesetz gefordert.
Im Januar 2007 legte die Landes-
regierung endlich einen von al-
len Interessierten mit Spannung 

erwarteten Gesetzentwurf vor. 
Dieser war so unzureichend, dass 
er bei allen Verbänden und Or-
ganisationen auf empörung stieß. 
„mit großer erwartung haben wir 
von dem entwurf des Niedersäch-
sischen Gesetzes zur Gleichstel-
lung von menschen mit Behin-
derungen Kenntnis genommen. 
umso mehr sind wir enttäuscht, 
dass der Gesetzentwurf seinen in 
paragraf 1, Absatz 1, genannten 
Zielen in keiner Weise gerecht 
wird. Wiederholt haben SoVD und 
VdK auf die notwendigen und un-
verzichtbaren Inhalte eines Nie-
dersächsischen Gleichstellungs-
gesetzes hingewiesen“, hieß es in 
einer gemeinsamen Stellungnah-
me.

Kritisiert wurde, dass der Gesetz-
entwurf weit hinter dem Behinder-
tengleichstellungsgesetz (BGG) 
des Bundes zurückblieb. Nach 
Auffassung der Sozialverbände 
kann Gleichstellung von men-

schen mit Behinderung nur dann 
erreicht werden, wenn die ent-
sprechenden regelungen durch-
gehend von Bund über Land bis 
in die Kommunen Anwendung 
finden, und macht ein Landesglei-
chstellungsgesetz nur dann Sinn, 
wenn es diesen erfordernissen ge-
recht wird. Für zwingend erforder-
lich gehalten wurde ebenso, dass 
die Landesregierung regelmäßig 
über die umsetzung des Gesetzes 
berichten solle. Nur dann ist eine 
Überprüfung möglich, inwieweit 
die Ziele des Gesetzes umgesetzt 
wurden und inwieweit das Land 
seine Vorbildfunktion wahrnimmt.

Der Landesverband sah sich ver-
anlasst wegen der grundsätz-
lichen Bedeutung eines Landes-
gleichstellungsgesetzes und dem 
nicht hinnehmbaren entwurf zu-
sammen mit anderen Behinder-
tenverbänden das „Bündnis für 
ein Niedersächsisches Gesetz zur 
Gleichstellung von menschen mit 
Behinderung“ ins Leben zu rufen. 
Dieses Bündnis wurde am 8. Fe-
bruar 2007 gegründet und ihm 
gehörten letztendlich 16 Verbän-
de und Organisationen an.

Dem Sozialverband VdK Nie-
dersachsen-Bremen wurde zu-
sammen mit drei anderen Organ-
sationen die Federführung für das 
Bündnis übertragen. es wurde ein 
positionspapier erarbeitet, das die 
massive Kritik am Gesetzentwurf 
deutlich machte und die umset-
zung der berechtigten Anliegen 
der menschen mit Behinderung 
für ein Gleichstellungsgesetz ein-
forderte. 
Der Landesverband wandte sich 
an den ministerpräsidenten und 
die Sozialministerin, um ein nicht 
ausreichendes Gesetz zu verhin-
dern und um zu einer vernünftigen 
Lösung zu kommen.

um die breite Ablehnung des Ge-
setzentwurfes zu verdeutlichen 
und um den Druck auf die Lan-
desregierung zu erhöhen, ent-
schloss sich der Landesverband 
gegenüber dem Sozialministerium 
eine gemeinsame Stellungnah-
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me mit dem SoVD Niedersachsen 
abzugeben. Diese wurde am 27. 
Februar 2007 dem ministerium zu-
geleitet.

Auch die Landespressekonferenz 
im Landtag gab am 9. märz 2007 
Gelegenheit das Anliegen dar-
zustellen und den Vertretern von 
presse, rundfunk und Fernsehen 
die VdK-Kritik sowie die VdK-For-
derungen vorzutragen. 

Die massiven proteste des Landes-
verbands und der Bündnispartner 
führten zu einem einlenken der 
Landesregierung. Am 9. mai 2007 
fand im Sozialministerium ein kurz-
fristig einberufenes Gespräch mit 
der Staatssekretärin statt. Hierbei 
wurde von der Staatssekretärin 
ein neuer Gesetzentwurf vorge-
legt, der weitgehend die VdK-For-
derungen erfüllte. Bereits einen 
Tag später wurde dem Sozialmi-
nisterium signalisiert, dass der VdK 

und die übrigen Teilnehmer des 
Gesprächs den neuen Gesetzent-
wurf mittragen würden.

Im Zuge des Gesetzgebungsver-
fahrens nahm der Landesverband 
am 26. Juni 2007 auf einladung des 
Landtagspräsidenten an der An-
hörung zum offiziell vorliegenden 
Gesetzentwurf der Landesre-
gierung vom 22. mai 2007 teil. 
Auch hier wurde signalisiert, dass 
der entwurf mitgetragen würde, 
wenngleich es noch ergänzungs-
wünsche gäbe.

Das Niedersächsische Gesetz zur 
Gleichstellung von menschen 
mit Behinderung ist am 1. Januar 
2008 in Kraft getreten. Die langen 
und nicht nachlassenden Be-
mühungen des Landesverbands 
haben damit zum erfolg geführt. 
Niedersachsen verfügt jetzt über 
ein gutes Gleichstellungsgesetz. 
Der VdK-Landesverband wird nun 

darauf achten, dass das Gesetz 
auch in der praxis seine umset-
zung findet und auch eventuell 
notwendige Änderungen im Ge-
setz einfordern. Dies wird auch 
dadurch sichergestellt, dass der 
Landesverband in dem neu ge-
schaffenen Landesbehinderten-
beirat vertreten ist.

Die erreichung des Gleichstel-
lungsgesetzes stellt einen großen 
erfolg des VdK-Landesverbands 
für die menschen mit Behinderung 
in Niedersachsen dar. ■
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unterschriftenaktion zur Senkung der
mehrwertsteuer auf Arzneimittel

Zu Beginn des Jahres 2007 hatte 
der VdK-Landesverband sich der 
bundesweiten unterschriftenakti-
on gegen den vollen mehrwert-
steuersatz auf Arzneimittel ange-
schlossen. 

Die unterschriftenaktion zur Sen-
kung der mehrwertsteuer auf 
Arzneimittel hat im Bereich Nie-
dersachsen-Bremen und Schles-
wig-Holstein ein hervorragendes 
ergebnis erzielt. 

Bis zum 7. mai 2007 sind in der VdK-
Landesgeschäftsstelle in Olden-
burg rund 132 000 unterschriften 
eingegangen, darunter etwa 
15 000 aus dem Landesverband 
Nord (Schleswig-Holstein) und 
über 53 000 in Kooperation mit 
dem Landesapothekerverband 
Niedersachsen.

Andere VdK-unterschriftensamm-
lungen in der Vergangenheit 
brachten in Niedersachsen-Bre-
men jeweils etwa 30 000 unter-

schriften, sodass diese Zahl dies-
mal mehr als vervierfacht werden 
konnte. Dafür sagt der Landesver-
band allen Beteiligten nochmals 
herzlichen Dank.

Die größte einzelsammlung kam 
aus dem VdK-Ortsverband Kirch-
weyhe, wo viele Helferinnen und 
Helfer über 5 000 unterschriften zu-
sammenbekommen haben. Auf 
der Straße, auf park- und markt-
plätzen haben sie die Bürger an-
gesprochen. In den meisten Fällen 
waren die passanten sofort bereit 
zu unterschreiben, allerdings nicht 
alle. manche brachten ihre ab-
lehnende Haltung zum Ausdruck. 
Kommentare, wie „das betrifft 
mich nicht, ich bin ja privat versi-
chert“, gab es auch.

Der Sozialverband VdK hatte im 
Januar 2007 eine große bundes-
weite unterschriftenaktion zur 
Senkung der mehrwertsteuer auf 
Arzneien gestartet, an der sich 
alle VdK-Landesverbände mit ih-

ren Kreis- und Ortsverbänden bis 
ende April 2007 beteiligten.

„Die volle mehrwertsteuer auf 
medikamente und medizinische 
Hilfsmittel muss deutlich reduziert 
werden, um Versicherte und pa-
tienten zu entlasten. es ist älteren 
menschen, chronisch Kranken 
und menschen mit Behinde-
rungen nicht zuzumuten, dass 
sie für medikamente den vollen 
mehrwertsteuersatz zahlen, auf 
Lebensmittel, Tierarzneien und 
Schnittblumen aber nur sieben 
prozent. Viele menschen sind auf 
medikamente angewiesen wie 
auf das tägliche Brot“, erklärte 
dazu der Vorsitzende des Sozial-
verbands VdK Niedersachsen-Bre-
men, manfred Hüniken.

In fast allen europäischen Ländern 
werden Arzneimittel als lebens-
wichtige produkte angesehen, 
auf die ein ermäßigter mehrwert-
steuersatz oder wie in Schweden 
und Großbritannien gar keine 
mehrwertsteuer erhoben wird. 
Hüniken: „Der volle Satz wird au-
ßer in Deutschland nur noch in 
Österreich, der Slowakei und Dä-
nemark erhoben. Deutschland 
muss dem Vorbild nahezu aller 
eu-Länder folgen und den derzei-
tigen mehrwertsteuersatz von 19 

INSGeSAmT 2,3 mILLIONeN meNSCHeN BeTeILIGeN SICH AN Der 
AKTION, DAruNTer 132 000 IN NOrDDeuTSCHLAND

GRoßES MEDIENINTERESSE:
JOurNALISTeN AuS preSSe, HÖrFuNK uND 
TV INFOrmIerTeN DIe meNSCHeN ÜBer DIe 
HINTerGrÜNDe Der AKTION.
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prozent deutlich reduzieren. Bei 
einem mehrwertsteuersatz von 19 
prozent werden die Gesetzliche 
Krankenversicherung und damit 
die Versicherten mit rund 800 milli-
onen euro zusätzlich belastet.“

Alle eingegangenen unter-
schriftenlisten wurden an den 
VdK-Bundesverband weitergelei-
tet, wo die bundesweite Aktion 
ausgewertet wurde.
Am 18. Juni 2007 wurden die zahl-
reichen Kartons mit den unter-
schriftenlisten zunächst per LKW 
nach Berlin zum Bundeskanzler-
amt transportiert.

Dort wurden die gesammelten 
unterschriften an Dr. ulrich rop-
pel, Abteilungsleiter für Sozial-, 
Gesundheits-, Arbeitsmarkt-, Infra-
struktur- und Gesellschaftspolitik im 
Bundeskanzleramt, übergeben.

Von Januar bis ende April 2007 
hatte der Sozialverband VdK bun-
desweit in allen Verbandsstufen 
2,3 millionen unterschriften ge-
sammelt, darunter allein 1,2 millio-
nen in Bayern. 

Das große ehrenamtliche engage-
ment der VdK-mitglieder sowie die 
aktive unterstützung durch wei-
tere Organisationen, Verbände 
und Institutionen wie beispielweise 
der Bundesvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände (ABDA) tru-
gen zum herausragenden erfolg 
der Aktion bei.

Die unterschriftenaktion fand auch 
in Niedersachsen und Bremen ein 
breites echo in den medien und 
wurde von vielen Verbänden, 
Organisationen und von der po-
litik mit großem Interesse verfolgt. 
Zwar konnte es noch nicht erreicht 
werden, dass die mehrwertsteuer 
auf Arzneimittel gesenkt wurde, 
aber viele verantwortliche politi-
kerinnen und politiker wurden für 
das problem sensibilisiert. 

Das Thema hat sich somit noch 
nicht erledigt, die berechtigte For-
derung wird seitens des VdK wei-
ter verfolgt. ■

ÜBer DIe VdK-uNTerSCHrIFTeNAKTION SprACH NDR-RADIo NIEDERSAcHSEN IN Der 
KreISVerBANDSGeSCHÄFTSSTeLLe OSTerHOLZ-SCHArmBeCK mIT DeN eHreNAmT-
LICHeN WALTer DAmmANN uND KArL-HeINZ GOerZ SOWIe JOHANNeS BONKe.

VON DeN 2,3 mILLIONeN uNTerSCHrIFTeN KAmeN 1�2 000 ALLEIN AUS DEN VdK 
LANDESVERBäNDEN NIEDERSAcHSEN-BREMEN UND ScHLESwIG-HoLSTEIN.
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Sorge um die Berufsförderungswerke

In den letzten Jahren gab es mas-
sive Besorgnis über die Zukunft der 
Berufsförderungswerke. Diese seit 
Jahrzehnten wegen ihrer hervor-
ragenden Arbeit anerkannten re-
habilitationseinrichtungen waren 
in eine für ihre existenz bedrohliche 
Lage gekommen. Grund hierfür 
war ein starker rückgang bei der 
Zahl der rehabilitandinnen und 
rehabilitanden, da diese von ei-
nigen Leistungsträgern nicht mehr 
in die Berufsförderungswerke ver-
mittelt wurden.

Dieses problems nahm sich der 
VdK-Landesverband im Interes-
se der schwerbehinderten men-
schen in besonderem maße an. 

Neben ausführlichen Gesprächen 
mit den Vertretern der Berufs-
förderungswerke Bad pyrmont 
Bernd Kossendey und Weser-ems 
Norbert raasch wurde der Sach-
verhalt auch mit den Bundes-
tagsabgeordneten Garrelt Duin 
und Thomas Kossendey sowie 
dem Vorsitzenden der CDA Karl-
Josef Laumann erörtert. ebenfalls 

wurden Gespräche mit der Be-
auftragten der Bundesregierung 
für die Belange behinderter men-
schen Karin evers-meyer sowie 
dem Geschäftsführer der Deut-
schen rentenversicherung Braun-
schweig–Hannover Dr. ralf Kreike-
bohm geführt.

Auf Landesebene wurden minis-
terpräsident Christian Wulff, Sozi-
alministerin mechthild ross-Lutt-
mann, ihre Staatssekretärin Dr. 
Christine Hawighorst und der CDu 
Fraktionsvorsitzende David mcAlli-
ster in die erörterung einbezogen.
Als erfolg ist zu werten, dass die 
Zahl der rehabilitandinnen und 
rehabilitanden, die von der Bun-
desagentur für Arbeit den Berufs-
förderungswerken zugewiesen 
werden, wieder gestiegen ist. Von 
den Optionskommunen liegt ein 
ergebnis noch nicht vor. 

Fragen an Norbert Raasch

? „Wenn die Politik die Berufsför-
derungswerke nicht mehr will, wird 
es sie auch nicht mehr geben. 
Unsere Rücklagen sind aufge-
braucht. In spätestens zwei Jah-
ren steht der Konkurs an“, wurden 
Sie 2006 in der VdK-Zeitung zitiert. 
Wie ist die Situation im Jahr 2008, 
stehen die Berufsförderungswerke 
vor dem Konkurs?

Raasch: einen Konkurs wird es 
wohl nicht geben. Wir sind mitten 
in einem restrukturierungs- und 
Gesundschrumpfungsprozess, der 
noch einige Zeit dauern wird. Wir 
haben inzwischen viele einspar-
potenziale genutzt. So wurde zum 
Beispiel eine reihe von freigewor-
denen Arbeitsplätzen abgebaut, 
es wurden Altersteilzeitregelungen 
vereinbart, die Geschäftsfüh-
rungen der Berufsförderungswerke 
Bad pyrmont und Weser-ems wur-
den zusammengelegt und eine 
standortübergreifende unterneh-
mensleitung installiert.

? Wie haben sich die rückläufigen 
Anmeldezahlen zwischenzeitlich 
entwickelt?

Raasch: Bezogen auf Weser-ems 
zeichnet sich eine leichte Besse-
rung ab. Nach 400 Anmeldungen 
im Jahr 2002, nur noch 200 jeweils 
in den Jahren 2005 und 2006, stei-

gerte sich die Zahl im Jahr 2007 
wieder auf 300. Hauptproblem 
war dabei die stark zurückgegan-
gene Zahl an Zuweisungen über 
die Bundesagentur für Arbeit, de-
ren Zahlen hingegen neuerdings 
steigende Tendenz aufweisen. 
Bedeutend schwieriger ist die 
Situation bei den optierenden 
Kommunen, deren Zuweisungen 
praktisch immer bei Null geblie-
ben sind. Ähnliches gilt für die Be-
rufsförderungswerke Bad pyrmont 
und Goslar.

? Warum weisen Ihnen die optie-
renden Kommunen wenig bis gar 
keine Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer für die berufliche Rehabi-
litation zu?

Raasch: Das problem liegt nach 
meiner Auffassung in der Gesetz-
gebung, das heißt, der Fehler 
liegt im System. es wurde einfach 
vergessen, eine Lösung für Hartz-
IV-Fälle in Kombination mit Behin-
derung in das System einzubauen. 
In den Kommunen werden, nach 
unserer Kenntnis, mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter mit mangelnder 
Spezial-Ausbildung oder man-
gelnder Behinderten-erfahrung 
eingesetzt, die entweder einen 
Behindertenstatus nicht erkennen 
können oder sich scheuen, ihn 
anzuerkennen.

? Wie wird es mit den Berufsför-
derungswerken in Niedersachsen 
zukünftig weitergehen?

Raasch: Der Qualitätsstandard 
in der Ausbildung Behinderter ist 
in den Berufsförderungswerken 
nach wie vor wesentlich besser als 
in anderen einrichtungen. unsere 
Vermittlungsquoten liegen bei 80 
prozent. Insgesamt bewährt sich 
dabei unsere neue individuelle 
Ausbildung. Jeder Fall wird als 
einzelfall behandelt. Wir orien-
tieren uns an dem reha-modell, 
das die vom Bundesministerium 
für Arbeit und den reha-Trägern 
initiierte Konferenz rehaFutur im 
Zukunftsprogramm zur Weiterent-
wicklung der beruflichen Rehabi-
litation konzipiert hat. ■

NoRBERT RAAScH, GeSCHÄFTSFÜHrer 
Der BeruFSFÖrDeruNGSWerKe 
BAD pyrmONT uND WeSer-emS.
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Schwerbehindertenrecht in Betrieben

Die vom VdK-Landesverband an-
gebotenen Fachveranstaltungen 
zum Schwerbehindertenrecht und 
angrenzender rechtsbereiche er-
freuen sich bei den Betrieben und 
Verwaltungen in Niedersachsen 
und Bremen seit 1987 großer Be-
liebtheit. So konnte die Betriebsar-
beit bis heute erfolgreich fortge-
setzt werden. 

An den Wochenseminaren ha-
ben schon viele hundert Vertrau-
enspersonen der Schwerbehin-
derten, Betriebsräte, personalräte 
und Arbeitgeberbeauftragte aus 
den Bereichen „gewerbliche Wirt-
schaft“ und „öffentlicher Dienst“ 
teilgenommen. 

Der stellvertretende VdK-Landes-
verbandsvorsitzende Hansjürgen 
Klose leitet die Seminare, in die 
er seine langjährige erfahrung als 
Vertrauensmann der Schwerbe-
hinderten eines großen Konzerns 
einbringt.

ergänzt wird das Schulungsange-
bot auf Grund großer Nachfrage 
um ein rhetorikseminar, das von 
einer externen Fachreferentin 
durchgeführt wird.

Hansjürgen Klose und der Leiter 
der Abteilung Sozialpolitik Jürgen 
Wachtendorf nehmen darüber 
hinaus an Schwerbehindertenver-
sammlungen in Betrieben / Dienst-
stellen und an Tagungen von 
Schwerbehindertenvertretern der 
Konzerne und ministerien als re-
ferenten teil. Hinzu kommen eine 
Vielzahl von Schwerbehinderten-
versammlungen in Betrieben und 
Behörden, die von Leiterinnen und 
Leitern der VdK-rechtsschutzab-
teilungen und VdK-Sozialrechtsre-
ferentinnen und -referenten wahr-
genommen werden.

Insbesondere Informationen zum 
neuen SGB IX und zu den um-
fangreichen Veränderungen im 
renten- und Krankenversiche-
rungsrecht werden in Form von 

referaten, Gesprächsrunden und 
sonstigen Veranstaltungen von 
den mitarbeiterinnen, mitarbeitern 
und ihren personalvertretungen in 
den Betrieben und Dienststellen 
erbeten.

Als erfreulicher Nebeneffekt die-
ser Betriebsarbeit ist festzustellen, 
dass eine große Zahl von Vertrau-
ensleuten den Weg als mitglied 
zum VdK findet und sich auch für 
die ehrenamtliche Tätigkeit in der 
großen Gemeinschaft zur Verfü-
gung stellt. mittlerweile sind aktive 
und ehemalige Vertrauensleute in 
vielen Orts- und Kreisverbänden 
und auch im Landesvorstand eh-
renamtlich tätig. 

Der Landesverband verfügt über 
eine Adressdatei mit mehr als 500 
Kontaktpersonen in Betrieben und 
Behörden in Niedersachsen, Bre-
men und Schleswig-Holstein, die 
ständig erweitert wird. ■

BArrIereFreIeS SEMINARHoTEL AURIcH IST SeIT FÜNF JAHreN VerANSTALTuNGSOrT 
Der SemINAre FÜr VerTreTerINNeN uND VerTreTer SCHWerBeHINDerTer.
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presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Im rahmen der klassischen pres-
searbeit wird regelmäßig Kontakt 
zu den Vertretern von presse, Funk 
und Fernsehen in Niedersachsen 
und Bremen gehalten. So werden 
je nach aktueller Lage und bei Be-
darf presseinformationen an mehr 
als 100 redaktionen in presse, 
Funk und Fernsehen herausgege-
ben. Hervorzuheben ist die gute 
Zusammenarbeit mit presse, Funk, 
Fernsehen insbesondere auch bei 
Großveranstaltungen des Landes-
verbands wie Landesverbands-
tag, Demonstration in Bremen im 
märz 2004 oder Aktion gegen Ar-
mut im Oktober 2008.

Hier ist landesweit in Niedersach-
sen und Bremen eine gute reso-
nanz z.B. bei NDr Niedersachsen 
(Funk und Fernsehen), NDr-Info-
radio, Nordwest-radio, radio 
Bremen, N3 (markt im Dritten), 
Deutsche presseagentur (dpa), 

Nordwest-Zeitung, Bremer Tages-
zeitungen und anderen regional-
zeitungen fest zu stellen. Auch die 
direkte Nachfrage dieser medien 
nach VdK-Stellungnahmen in Te-
lefon-Interviews, Talk-runden und 
Informationssendungen hat stark 
zugenommen. 
Hinzu kommen musterpressemit-
teilungen, welche mit einem regi-
onalen Bezug versehen Kreisver-
bänden und Kreisgeschäftsstellen 
zur Verfügung gestellt werden zur 
Weitergabe an die regionalen 
medienredaktionen.

ein landesweites medienecho rie-
fen auch unterschriftenaktionen 
gegen die Belastungen durch die 
reformgesetze, für die Wiederein-
führung des Landesblindengeldes, 
für die Senkung der mehrwertsteu-
er auf Arzneimittel und die Aufrufe, 
Widersprüche gegen belastende 
Bescheide zu erheben, hervor. 

ergänzt werden diese presseinfor-
mationen durch eine Vielzahl von 
pressetexten in Sonderveröffentli-
chungen z. B. in Senioren-Sonder-
seiten überregionaler Zeitungen. 
Aber auch kostenwirksame An-
zeigen z. B. in Krankenhaus- und 
Ärzteverzeichnissen, Senioren-/Be-
hinderten-ratgebern von Land-
kreisen und kreisfreien Städten, 
Senioren-/Behindertensondersei-
ten der regionalpresse werden 
begleitend als Imagewerbung 
geschaltet.

Der Sozialverband VdK Deutsch-
land, zu dem ja auch die VdK-
Landesverbände gehören, ist für 
seine erfolgreiche presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit mit dem me-
DIA TeNOr Communicator Award 
2005 ausgezeichnet worden. Der 
preis wurde erstmals auch in der 
Kategorie Kommunikationslei-
stungen von Nichtregierungsorga-
nisationen (NGOs) vergeben. Hier 
erreichte der Sozialverband VdK 
in der Gesamtwertung auf Anhieb 
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den dritten platz und kam damit 
auf einen hervorragenden Spit-
zenplatz unmittelbar hinter dem 
ADAC und Transparency Interna-
tional und noch vor der Verbrau-
cherzentrale, den Kirchen, der 
Caritas und dem DrK. Der Award 
wird für Vielseitigkeit, Qualität und 
Sachorientierung vergeben. 

VdK im digitalen Zeitalter

Der Sozialverband VdK Deutsch-
land ist mit seinen Landesverbän-
den im Internet unter www.vdk.
de bzw. www.vdk.de/niedersach-
sen-bremen. ein Schwerpunkt der 
presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
des Landesverbands liegt auf 
dem weiteren Auf- und Ausbau 
des Internetauftritts.

Die Webseite des VdK dient heu-
te als Informationsportal für mit-
glieder, interessierte Außenste-
hende und Journalisten sowie als 
Kommunikationsplattform für un-
terschiedliche Themen im Forum.
Die vom Bundesverband stati-
stisch erfassten monatlichen Web-
seitenaufrufe beim Sozialverband 
VdK Niedersachsen-Bremen ver-
hundertfachten sich von 471 im 
Januar 2000 auf 55 380 im Januar 
2008. Von A wie www.vdk.de/kv-
ammerland bis Z wie www.vdk.
de/ov-zetel sind inzwischen in Nie-
dersachsen-Bremen auch alle 35 
Kreisverbände und insgesamt 55 
Ortsverbände mit eigenen Seiten 
über das VdK-Internet-Group-Sy-
stem beteiligt. ehrenamtliche in 
den Verbandsstufen, die ihre Sei-
ten selbst pflegen möchten, kön-
nen eigene Zugangsdaten zum 
redaktionssystem erhalten. Dazu 
werden von der presseabteilung 
Schulungen angeboten. Auch ein 
detailliertes Nutzerhandbuch wur-
de erstellt.
 
Für den Landesteil Niedersachsen-
Bremen der VdK-Zeitung hat die 
presseabteilung jährlich 50 Seiten 
in zehn Ausgaben mit einer Aufla-
ge von etwa 60 000 exemplaren 
pro Ausgabe redaktionell zu be-
wältigen. Neben der verantwort-

lichen allgemeinen redaktion der 
Seiten müssen dazu eigene Be-
richte verfasst, Bilder aufgenom-
men, aus Orts-, Kreis- und Bezirks-
verbänden eingesandte Berichte 
redigiert, Texte und Bilder erfasst 
sowie Texte korrigiert werden. 

VdK-Zeitung

In enger Abstimmung und Zu-
sammenarbeit erstellen daraus 
die Berliner VdK-Gesamtredakti-
on und das Druckhaus Heider in 
Bergisch Gladbach die fertigen 
Zeitungsseiten. unter dem Aspekt 
einer sich wandelnden, immer 

jünger werdenden mitgliedschaft 
beschlossen die Delegierten des 
Bundesverbandstages auf Antrag 
des Landesverbands, zukunfts-
orientiert zu überprüfen, wie mit 
einer überarbeiteten publikation 
eine stärkere Bindung des mit-
gliedes an den Verband und eine 
Identifizierung des Mitgliedes mit 
dem Verband erreicht werden 
kann. Die VdK-Zeitung ist darauf-
hin überarbeitet und moderni-
siert worden.  eine repräsentative 
Leserbefragung ergab, dass 93 
prozent aller Befragten die VdK-
Zeitung als sehr gut und gut beur-
teilen, in Niedersachsen-Bremen 
sogar 96 prozent. ■
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Horst-Janssen-museum erhält
plakette „barrierefrei“

Auszeichnung verliehen werden 
soll, mindestanforderungen im Hin-
blick auf behindertengerechtes 
Bauen entspricht. Darüber hinaus 
wird auch die Integration behin-
derter menschen im Betrieb be-
rücksichtigt.

Folgende einrichtungen und Ge-
bäude bekamen für barrierefreie 
Gestaltung und vorbildliche Inte-
gration von menschen mit Behin-
derung die Auszeichnung „barrie-
refrei“ verliehen:

Der Sozialverband VdK Nie-
dersachsen-Bremen hat in den 
letzten zwölf Jahren 16 plaketten 
„barrierfrei“ mit zugehöriger ur-
kunde auf Antrag der Kreis- und 
Ortsverbände an öffentliche und 
private einrichtungen verliehen.

Die prüfkriterien wurden erweitert, 
damit die Vergabe dieser plaket-
te unter dem Begriff „barrierefrei“ 
auch gerechtfertigt ist. So muss 
der Antragsteller nachweisen, 
dass das Gebäude, für das die 

AOK Osnabrück
marktkauf rinteln
Seniorenheim edewecht
Gaststätte Zum Wildschütz Hannover
Seminarhotel Aurich
rathaus Großheide
real-markt Celle
Golfclub Lilienthal
rathaus Südbrookmerland
paritätischer Aurich
Sparkasse Weserbergland Hameln
Seniorenwohnstift papenburg
Sozialwerk Nazareth Norddeich
Seniorenresidenz Wiefelstede
Haus Werdum



KoMMUNIKATIoN 2�60 Jahre VdK
Niedersachsen-Bremen

ehrenamtsseminare

ein Grundlagenseminar für ehren-
amtliche mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter bietet der Landesver-
band seit mai 2009 zweimal im 
Jahr an. Dazu können die Kreisver-
bände aus Nordwest-Niedersach-
sen und Bremen im Frühjahr so-
wie aus Südost-Niedersachsen im 
Herbst je eine interessierte person 
entsenden.

Auf dem zweitägigen einfüh-
rungsprogramm stehen neben 
den Zielen und Aufgaben sowie 
sozialpolitischen Grundthemen 
des Sozialverbands VdK auch die 
Vorstandsaufgaben im Orts- und 
Kreisverband und die presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit einschließlich 
praktischer Übungen und Vorstel-
lung des VdK-Groupsystems zur 
Gestaltung eigener Webseiten.

unter der Leitung von Landes-
verbandsgeschäftsführer Klaus-
Günter Schmidt referieren zu 
den einzelnen Themenbereichen 
die Abteilungsleiter der Landes-
verbandsgeschäftsstelle Jür-
gen Wachtendorf (Sozialpolitik), 
Hans-Gerd Finke (presse-/Öffent-
lichkeitsarbeit), der von Online-
redakteur Christian Damm unter-
stützt wird, und Hans-Werner Gille 
(Organisation). Zusätzlich kommen 
Gastreferenten zum Beispiel vom 
paritätischen Wohlfahrtsverband 
Niedersachsen aus Hannover 
und von Zeitungen oder anderen 

medien. In der Abschlussrunde 
des ersten Seminars äußerten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sich sehr positiv zu diesem neuen 
Angebot für ehrenamtliche und 
regten eine Fortsetzung und Ver-
tiefung der Themen an.

Die ehrenamtsseminare verstehen 
sich auch als ersatz und ergänzung 
der früheren regionalkonferenzen 
bzw. der regionalgespräche.   
regionalkonferenzen wurden als 
regionale Arbeitstagungen ein-
geführt, um die Zusammenarbeit 
zwischen Landesverband, Kreis-
verbänden und Ortsverbänden 
zu intensivieren.
In den regionalkonferenzen dis-

zUM fAMILIENfoTo STeLLTeN SICH DIe 
TeILNeHmerINNeN uND TeILNeHmer 
DeS erSTeN eHreNAmTSSemINArS Im 
mAI 2009 VOr Dem SemINArHOTeL IN 
AurICH.

kutierten die Kreisvorsitzenden 
und Kreisgeschäftsführer mit Ver-
tretern des Landesverbandes 
neben sozialpolitischen Themen 
aktuelle probleme der Verbands-
arbeit und erarbeiteten vor allem 
Strategien zu den Bereichen För-
derung der mitgliederenwicklung 
und Ausbau der ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen Leistungsan-
gebote. 
Auf Beschluss des Landesver-
bandsvorstandes wurden die re-
gionalkonferenzen im Jahr 2006 
vorübergehend ausgesetzt mit 
dem Ziel, sie durch regionalge-
spräche mit neuen Inhalten und 
Formen des Informations- und mei-
nungsaustausches zu ersetzen. ■
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Landesverbandsvorstand seit 2008

ute Borchers-Siebrecht heißt die 
neue Landesverbandsvorsitzen-
de des Sozialverbands VdK Nie-
dersachsen-Bremen. Die 47-Jäh-
rige Borchers-Siebrecht wurde von 
den Delegierten des 15. ordent-
lichen VdK-Landesverbandstags 
am 5. Juni 2008 in Hannover mit 
63,3 prozent der abgegebenen 
Stimmen gewählt. manfred Gillo 
aus Aurich, der ebenfalls für den 
Landesverbandsvorsitz kandi-
dierte, erreichte bei der Wahl 36,7 
prozent der Stimmen.

ute Borchers-Siebrecht wohnt in 
Hannover und wurde von meh-
reren Kreisverbänden zur Wahl 
vorgeschlagen. Beruflich war sie 
als unternehmens- und personal-
beraterin tätig. Für die Senioren 
hat sich Borchers-Siebrecht vor 
allem in der Bundes- und Landes-
politik engangiert. In ihrer Arbeit 
vertritt sie die moderne Schule, 

die sich auf eine aktive Nutzung 
der Dritten Lebensphase (nach 
Ausbildung und Beruf) durch die 
Senioren richtet. Sie ist mitglied 
des Vorstandes der Senioren-uni-
on der CDu in Niedersachsen. 
Die europäische Senioren union 
benannte Borchers-Siebrecht 
als mitglied der expertengruppe 
„Altersdiskriminierung“ der Orga-
nisation AGe (european Older 
people‘s platform) in Brüssel. Für 
die Konrad-Adenauer-Stiftung in 
Berlin war Borchers-Siebrecht tätig 
als mitglied des expertenarbeits-
kreises „Demographischer Wan-
del und alternde Gesellschaft“.

publizistisch ist die neue VdK-Lan-
desvorsitzende durch Aufsätze 
und Vorträge zur Altersdiskriminie-
rung, zur Lage älterer menschen, 
zur Sterbehilfe und zur inneren Si-
cherheit hervorgetreten.
Neben ute Borchers-Siebrecht 

wählten die Delegierten in den 
Landesverbandsvorstand:
Stellvertretende Landesverbands-
vorsitzende renate von der Wö-
ste (Delmenhorst) und Hansjürgen 
Klose (Hannover); Schatzmeisterin 
Jutta Lorentzen (Celle); stellver-
tretender Schatzmeister Friedrich 
Stubbe (Cloppenburg); Schriftfüh-
rer Thomas Buddenberg (Leer); 
stellvertretender Schriftführer Ingo 
Borstel (Lüchow-Dannenberg); 
Frauenvertreterin Karin müller 
(Göttingen); Vertreter der jün-
geren mitglieder marco Saathoff 
(Osnabrück).

Beisitzerinnen und Beisitzer: Jo-
hannes Bonke (Bremen); Hartmut 
erdmann (Lüneburg); Ingrid Han-
schen (Delmenhorst); Klaus-Die-
ter Hellmann (Schaumburg) ist 
zwischenzeitlich  zurückgetreten, 
nachgewählt wurde 2009 Wal-
ter Dammann (Osterholz); Alfred 
Schmidtke (Oldenburg); eckehart 
Thomas (Stade) t August 2009; ma-
rion Zebralla-Fischer (Osterholz). ■



EHRENAMT UND PERSoNAL

Vorsitzende des VdK-Landes- 
Verbands seit GründunG:

Georg Niemeyer 
1949 bis 1970
paul Friedrich 
1970 bis 1984
prof. Karl Heinz Lasrich
1984 bis 1998
manfred Hüniken
1998 bis 2008
seit 2008 Ehrenvorsitzender
ute Borchers-Siebrecht
seit 2008

Georg Niemeyer t paul Friedrich t

prof. Karl Heinz Lasrich t manfred Hüniken ute Borchers-Siebrecht

Hans Schröder t Karl Schenkendorf t Klaus-Günter Schmidt

1949 bis 1960 1960 bis 1982 seit 1983

2�60 Jahre VdK
Niedersachsen-Bremen

Damals wie heute - Führungspersönlichkeiten prägen VdK

Landesverbandsgeschäftsführer
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LANDeSVerBANDSVOrSTAND

reVISOreN
reVisor    Holger Beyer
 
reVisor    Werner Hoffmann

stV. reVisor    Bernd mähleke

LandesVerbandsVorsitzende ute Borchers-Siebrecht

stV. Vorsitzende   renate von der Wöste

stV. Vorsitzender   Hansjürgen Klose 
 
schatzmeisterin   Jutta Lorentzen 
 
stV. schatzmeister   Friedrich Stubbe

schriftführer   Thomas Buddenberg

stV. schriftführer   Ingo Borstel

frauenVertreterin   Karin müller

Vertr. jünGere Generation  marco Saathoff 

beisitzer    Johannes Bonke 

beisitzer    Walter Dammann 

beisitzer    Hartmut erdmann

beisitzerin    Ingrid Hanschen 
 
beisitzer    Alfred Schmidtke 

beisitzer    eckehart Thomas ( t August 2009 )

beisitzerin    marion Zebralla-Fischer

ehrenVorsitzender   manfred Hüniken 

ehrenmitGLied   Werner rethmeier 

ehrenmitGLied   Lisa Zellner

Gremien im
Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen 2009



�160 Jahre VdK
Niedersachsen-Bremen

FrAueNAuSSCHuSS
Vorsitzende    Karin müller 

mitGLied    ute Borchers-Siebrecht 

mitGLied    Jutta Da Corte

mitGLied    Ingrid Hanschen

mitGLied    Jutta Lorentzen

mitGLied    renate von der Wöste

mitGLied    Lisa Zellner

SOZIALpOLITISCHer AuSSCHuSS
Vorsitzender    Jürgen Wachtendorf

mitGLied    ute Borchers-Siebrecht

mitGLied     Hartmut erdmann

mitGLied    Hans-Gerd Finke

mitGLied    Hansjürgen Klose

mitGLied    uwe Körper

mitGLied    Ingrid Neumann 
 
mitGLied    Alfred Schmidtke
 
mitGLied    Heinz-Willy Wermelskirchen

mitGLied    Norbert Adolf 
 
mitGLied    Bernd Kossendey

mitGLied    Norbert raasch

SATZuNGS- uND 
GeSCHÄFTSOrDNuNGSAuSSCHuSS
Vorsitzende    ute Borchers-Siebrecht
   
mitGLied     Hartmut erdmann

mitGLied    marco Saathoff

mitGLied    Klaus-Günter Schmidt

mitGLied    peter Solle



EHRENAMT UND PERSoNAL

LANDeSGeSCHÄFTSSTeLLe OLDeNBurG VoR DER RENoVIERUNG 2006.

LANDeSGeSCHÄFTSSTeLLe OLDeNBurG NAcH DER RENoVIERUNG 2007.

�2 60 Jahre VdK
Niedersachsen-Bremen

mitarbeiterinnen und mitarbeiter der
Landesverbandsgeschäftsstelle

Landesverbandsgeschäftsführer: 
Klaus-Günter Schmidt   

Assistentin der Geschäftsführung: 
Stefanie von Seggern  

Sozialpolitik/stv. Geschäftsführer: 
Jürgen  Wachtendorf 

presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 
Hans-Gerd Finke 

Assistentin/VdK-Service GmbH: 
petra Dirks
   
Online-redaktion/eDV:
Christian Damm

Organisationsabteilung:  
Hans-Werner Gille   

Assistentin:     
Karen Bürger 

Landesrechtsabteilung:  
Friedrich Dellmann

Assistentin:    
martina Sprick  

personalabteilung:   
Gunda menkens

Finanzbuchhaltung:   
Gabriele Frieden   
  
eDV-mitgliederverwaltung:  
Inge eilers   
     
Hannelore Hollander  
     
registratur/poststelle: 
Gunda Scharf   
     
Horst renken 
  

empfang/Zentrale:   
marga Lampe    
     
Auszubildende:
Katharina Bruns

Nachwuchsausbildung hat-
te beim Landesverband 
schon immer einen hohen 
Stellenwert. So verlieh ihm 
die IHK im Jahr 2000 eine 
Anerkennungsurkunde für 
„hervorragende Leistungen 
in der Berufsausbildung“.
2009 hat Wiebke Haake 
(rechts) die IHK-Abschluss-
prüfung zur Kauffrau für 
Bürokommunikation erfolg-
reich bestanden und wur-
de vom Landesverband 
anschließend als Assistentin 
übernommen.
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mitarbeiterinnen und mitarbeiter der 
Kreisverbandsgeschäftsstellen

Ammerland, Wesermarsch:
uwe Körper, Andrea Nacke  
rita Beyer, Brigitte Gertjerenken, 
Jutta engelbrecht 

Aurich-emden, Leer-Aschendorf:
Adelheid Kielhauser
magret Schoon

Bentheim, meppen:
Christian Ahlers
monika Bertling-Strubbe

Braunschweig-Salzgitter:
Joachim Brink
elke Fuhrmann, Barbara Kahl

Bremen, Bremerhaven:
Jan Göldner
Astrid Brandt

Celle (Landesrechtsabteilung):
Hartmut erdmann
Angela Hoffmann

Celle (Kreisgeschäftsstelle),
Nienburg, Holzminden:
Olaf Hinstorff
Angela Hoffmann

Cloppenburg:
Hans-Jürgen Lehmann 
ursula Kosig, Gabriele Nienaber

Delmenhorst:
Johannes Bonke, Horst Wilkeneit
Ingrid Grunow, Ingrid uhlhorn

Friesland-Wilhelmshaven, 
Wittmund:
Ingrid Labeschautzki
Sabine Hieronymus, 
Bärbel Sonnemann

Göttingen, Duderstadt, Hann. 
münden, Harz:
Jana Fritzlar
Bianca Köster

Hannover, Hameln-pyrmont, 
Schaumburg:
Jens-uwe moll 
petra Schaper, Ingetraud Scholz

Lüchow-Dannenberg-uelzen-
Altmark:
Bodo Sterbies
Silvia Behn, Simone Sohn

Lüneburger Heide:
Hartmut erdmann
Kirsten Lawrie, Beate Leitzmann

Oldenburg-Stadt und Land:
Holger Grond, Joachim Grond
Bärbel Koopmann, Wiebke Haake

Osnabrück, Vechta, Diepholz:
marco Saathoff
Dagmar meyer

Osterholz:
Johannes Bonke, Horst Wilkeneit
Sabine Gerdes, manuela Nitsch

rotenburg:
manuela Gall
Kirsten Schings

Stade, Cuxhaven:
Heinrich Vorwerk, Thomas ressmann
Bettina rohn, Janine Lausch

Verden:
Andrea Deckars
ulrike Grote

ammerLand  
ewald Bruns  
aurich-emden
Konrad Kulus  
bentheim  
Geert Wolters  
braunschweiG- 
saLzGitter  
Joachim Brink  
bremen  
Bernd Wenig  
ceLLe
Harry Opel
cLoppenburG
Friedrich Stubbe
cuxhaVen
Lothar Grünwald
deLmenhorst
Dieter Dannemann
diephoLz
Karl renke
duderstadt
Walter morgen
GöttinGen
Karin müller
hameLn
Karl Hartmann
hannoVer
Hansjürgen Klose
hann. münden
Dieter mergard
harz
reimund reise
Leer
Siegfried eden

Lüchow-
dannenberG
Ingo Borstel
LüneburG
rita Fellensiek
meppen
Luise Kremer
nienburG
Adolf Lühring
oLdb.-Land
Dietrich Naatz
oLdb.-stadt
rainer rieper
osnabrücK
peter Kabst
osterhoLz
Karl-Heinz Goerz
rotenburG
Jürgen Borngräber
schaumburG
Karl-Georg 
Beckmann
stade
elke Vorwerk
Vechta
Heinrich Wiechmann
Verden
Helmut Bremer
wesermarsch
Ingo Holtz
friesLand-
wiLheLmshaVen
rüdiger Jäger
wittund
Volker Tobias

Kreisverbandsvorsitzende

KoMMUNIKATIoN NAcH INNEN:
KreISVerBÄNDe uND LANDeSVerBAND



Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen e.V.
Nikolausstraße 11
26135 Oldenburg

Telefon  
Telefax
email
Web

0441 / 210  29 0
0441 / 210  29 10
niedersachsen-bremen@vdk.de
www.vdk.de/niedersachsen-bremen


