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FRIST FÜR 2022

Freiwillig die Rente 
erhöhen bis 31. März

Wer sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt ist, zahlt automatisch 
jeden Monat Beiträge in die Ren
tenversicherung ein. Darüber hi
naus gibt es aber auch die Mög
lichkeit, freiwillig Beitragsnach
zahlungen zu leisten. Für das Jahr 
2022 läuft die Frist noch bis zum  
31. März 2023. 

Mit diesen zusätzlichen Beiträ-
gen kann der Anspruch auf eine 
Rente erhalten oder erhöht werden 
– unter Umständen sogar erst ent-
stehen. Vom monatlichen Mindest-
beitrag (83,70 Euro) bis zum 
Höchstbeitrag (1311,30 Euro) 
können die Zahlungen in jeder 
beliebigen Höhe für das letzte Jahr 
geleistet werden. Sie können für 
Versicherte möglicherweise wich-
tig sein, um den Versicherungs-
schutz für eine Erwerbsminde-
rungsrente aufrecht zu erhalten 
oder die Wartezeit für eine Alters-
rente zu erfüllen. Dafür reicht be-
reits der Mindestbetrag aus. Zu 
einem späteren Zeitpunkt ist die 
Nachzahlung von Beiträgen in der 
Regel nicht mehr möglich. 

Mehr Informationen dazu finden 
Sie bei der Deutschen Rentenver-
sicherung sowie unter

  www.vdk.de/permalink/85801

VdK bei Radio NDR 1

„Steigende Preise und die sozialen Folgen“ war das Thema einer Dis-
kussionsrunde im NDR-Radio, zu dem der VdK Niedersachsen-Bremen 
eingeladen war. Unser Landesgeschäftsführer Holger Grond war im 
Studio und stellte sich zusammen mit einem Soziologen, einer Vertre-
terin der Verbraucherzentrale und einem Energieberater den Fragen der 
NDR-Moderatorin Christina von Saß (rechts). Nachzuhören ist die 
Sendung vom 13. Oktober 2022 mit zahlreichen Tipps und Infos auch 
zum Thema Heizen unter www.vdk.de/permalink/77319

Gemeinsam sind wir stärker
Treffen mit Kerstin Tack vom Paritätischen Wohlfahrtsverband

Unter dem Motto „Gemeinsam sind 
wir stärker“ stand das Treffen vom 
VdKLandesvorsitzenden Friedrich 
Stubbe und Kerstin Tack. Die 
54Jährige ist seit Anfang 2022 
Vorstandsvorsitzende des Paritä
tischen Wohlfahrtsverbands Nie
dersachsen, dem auch der VdK 
angehört.

„Wir kämpfen für die gleiche 
Sache: mehr soziale Gerechtigkeit 
in Niedersachsen!“, erklärte 
Friedrich Stubbe. So wurden 
zahlreiche gemeinsame Themen 
angesprochen, wie die gezielte 
Entlastung von pflegenden Ange-
hörigen, die Stärkung des sozia-
len Wohnungsbaus und die Ge-
winnung von engagierten Ehren-
amtlichen. „Zusammen können 
wir in diesen Bereichen weit mehr 
bewegen, als wenn sich jede Or-
ganisation allein für ihre Themen 
starkmacht. Deshalb möchten wir 

in Zukunft noch enger zusam-
menarbeiten“, versprach Kers tin 
Tack.

An dem Gespräch nahmen au-
ßerdem Anne Günther vom Pari-

tätischen teil sowie für den VdK 
Sozialpolitik-Expertin Andrea 
Nacke und der stellvertretende 
Landesgeschäftsführer Jan-Peter 
Rakel.  cdi

Einsatz für mehr soziale Gerechtigkeit: Kerstin Tack, Vorsitzende des 
 Paritätischen, und VdK-Chef Friedrich Stubbe.

Erste Einschätzung zum Koalitionsvertrag
VdK-Forderungen aufgegriffen, aber mehr entschlossenes Handeln nötig

Vor der Landtagswahl hatte sich 
der VdK NiedersachsenBremen 
für mehr soziale Gerechtigkeit im 
Land starkgemacht. Dabei lag der 
Fokus der Forderungen auf einer 
besseren medizinischen Versor
gung, bezahlbarem Wohnraum, 
der Entlastung von pflegenden 
Angehörigen, mehr Anerkennung 
für ehrenamtlich Tätige, einem 
barrierefreien Nahverkehr sowie 
der gleichberechtigten Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung 
und der spürbaren Entlastung bei 
den stark gestiegenen Preisen. 

Rund drei Wochen nach der 
Wahl haben SPD und Grüne einen 
Koalitionsvertrag vorgelegt, der 
Niedersachsen „zukunftsfest und 
solidarisch gestalten“ soll, so heißt 
es. Der VdK hat sich besonders 
seine Kernthemen kritisch ange-
schaut:

Wohnen

Die Schaffung von mehr sozia-
lem und bezahlbarem Wohnraum 
begrüßt der VdK. Fraglich ist aber, 
in welchem Zeitraum die geplan-
ten 100 000 Sozialwohnungen er-
richtet werden sollen. Dazu ma-
chen die Parteien keine Angabe. 
Aktuell gibt es nur noch rund 
55 000 Sozialwohnungen und jedes 
Jahr fallen mehr als 5000 weitere 
Wohnungen aus der Sozialbin-
dung, daher ist absolute Eile ge-
boten!

Ehrenamt

Die Rahmenbedingungen für das 
Ehrenamt sollen auf Grundlage 
der Ergebnisse der Enquetekom-
mission verbessert werden – das ist 
gut und darauf ist der VdK sehr 
gespannt.

Gesundheit und Pflege

Im Bereich der Gesundheit wird 
eine wichtige VdK-Forderung auf-
gegriffen, indem sich die Regierung 
für die Apotheken vor Ort einset-
zen will! Weiter sollen regionale 
Gesundheitszentren die medizini-

sche Grundversorgung sicherstel-
len, wo Krankenhäuser nicht mehr 
betrieben werden können. Für die 
Notfallversorgung sollen erfolgrei-
che Modellprojekte wie „Gemein-
denotfallsanitäter“ ausgeweitet 
werden, das ist ebenfalls zu begrü-
ßen. 

In der Pflege hat das wichtige 
VdK-Thema „Unterstützung pfle-
gender Angehöriger“ endlich Ge-
hör gefunden: So sollen Kurzzeit-
pflegeplätze ausgebaut und die 
Beratung für pflegende Angehörige 
in den Pflegestützpunkten verbes-
sert werden. Das ist positiv zu be-
werten, denn die große VdK-Pfle-
gestudie hatte bereits gezeigt, dass 
Entlastungsangebote eher ange-
nommen werden, wenn die Betrof-
fenen zuvor entsprechend beraten 
wurden. 

Zudem will sich die Regierung 
für eine Deckelung des Eigenan-
teils bei den Pflegekosten und 
langfristig für eine Pflegevollversi-
cherung einsetzen. Das geht dem 
VdK aber nicht weit genug, denn 
die Pflegebedürftigen müssen jetzt 
entlastet werden. Dies könnte 
schnell und unkompliziert erfol-
gen, indem das Land endlich – wie 
schon lange vom VdK gefordert – 
die Investitionskosten übernimmt. 

Das wäre eine spürbare Entlastung 
von durchschnittlich 500 Euro pro 
Monat.

Inklusion

Die bessere Integration von 
Menschen mit Behinderung in den 
ersten Arbeitsmarkt freut den VdK 
sehr. Wie dies in der Praxis umge-
setzt werden soll, bleibt aber vage. 
Auch Aussagen wie „der Aufbau 
des Landeskompetenzzentrums 
für Barrierefreiheit wird weiter 
vorangetrieben“ sind noch viel zu 
unkonkret.

Armut

Um die aktuelle Energiekrise zu 
meistern, plant die Landesregie-
rung ein Eine-Millionen-Euro 
Sofortprogramm. Schon im Vor-
feld der Wahl war dieser Härtefall-
fonds zugesagt worden – doch was 
genau damit gemeint ist, geht aus 
dem Koalitionspapier nicht hervor. 
Wer bekommt welche Unterstüt-
zung und wann? Zum Redaktions-
schluss der Zeitung Anfang No-
vember waren zu diesem „Ret-
tungsschirm“ noch keine genaue-
ren Angaben bekannt. Für den 
VdK sind das zu viele offene Fra-

gen, eine Entlastung ist noch nicht 
erkennbar. Hier muss die Regie-
rung zügig handeln, damit den 
Menschen in der aktuellen Krise 
pragmatisch und schnell unter die 
Arme gegriffen wird und die Hilfe 
auch wirklich dort ankommt, wo 
sie dringend benötigt wird. 

Bildung

Die vollständige Schulgeldfrei-
heit für die Heilerziehungspflege 
war ebenfalls eine VdK-Forderung. 
Deren Umsetzung ist daher positiv 
zu bewerten. Doch auch hier fehlt 
ein Zeitrahmen, wann damit zu 
rechnen ist.

Öffentlicher Nahverkehr

Die Landesregierung will sich 
für einen kostengünstigen Nahver-
kehr einsetzen, „den sich alle Men-
schen leisten können“, heißt es. 
Aus Sicht des VdK ist das bundes-
weite 49-Euro-Ticket für Men-
schen in Grundsicherung oder mit 
kleinem Einkommen aber finanzi-
ell nicht zu stemmen. Es leistet 
daher auch keinen Beitrag zur so-
zialen Teilhabe. Der VdK würde im 
Hinblick darauf eher eine Preisstu-
fe von 29 Euro favorisieren, wie 
laut Koalitionsvertrag für das 
landesweite Schüler- und Azubi- 
Ticket veranschlagt werden soll.

Fazit

Einige wichtige VdK-Forderun-
gen zur sozialen Gerechtigkeit 
werden im Koalitionsvertrag der 
Landesregierung aufgegriffen, das 
ist gut. Zeiträume für die Umset-
zung der Ziele werden aber kaum 
konkret benannt, sie sind daher 
nicht wirklich greifbar. Landesvor-
sitzender Friedrich Stubbe erklärt 
dazu: „Es sind einige gute Ansätze 
dabei. Für die drängenden Proble-
me Inflation und Energiekrise gibt 
es aber noch keine Lösungen. Da-
bei brauchen die Niedersachsen 
gerade jetzt keine Perspektiven, 
sondern Entschlossenheit und tat-
kräftige Aktionen ihrer Landesre-
gierung!“  cdi

Jedes Jahr fallen 5000 der noch 55 000 Sozialwohnungen in Niedersach-
sen aus der Sozialbindung. Die geplanten 100 000 neuen Sozialwohnun-
gen müssen zügig gebaut werden, fordert der VdK.    Foto: pixabay
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NEU

Beschwerdestelle 
Pflege

Um die Situation in der Pflege zu 
verbessern, wurde bereits 2019 die 
Konzertierte Aktion Pflege Nieder-
sachsen (KAP.Ni) ins Leben geru-
fen. Dazu gehört auch die nun neu 
eingerichtete Beschwerdestelle 
Pflege. 

An diese Beschwerdestelle kön-
nen sich Pflegebedürftige und de-
ren Angehörige, aber auch profes-
sionell Pflegende wenden, wenn sie 
Hilfe benötigen oder Beschwerden 
vortragen wollen. Die Mitarbeiter 
dieser neutralen Anlaufstelle sol-
len Fehlentwicklungen und Miss-
stände in der pflegerischen Versor-
gung aufdecken und so weit wie 
möglich abstellen, heißt es in einer 
Erklärung.

Betroffene können sich an die 
Beschwerdestelle Pflege wenden, 
wenn sie Qualitäts- oder Hygie-
nemängel feststellen, eine unzu-
reichende ärztliche oder thera-
peutische Betreuung vermuten. 
Auch wenn ein Verdacht auf Ab-
rechnungsfehler oder Gesetzes-
verstöße besteht, nicht zulässige 
Besuchsbeschränkungen ausge-
sprochen werden oder das pflege-
rische Versorgungsangebot vor 
Ort nicht ausreicht, ist die Be-
schwerdestelle der richtige An-
sprechpartner. Die Mitarbeiten-
den hören sich dann zunächst die 
vorgebrachten Beschwerden an, 
sollen bei Hilfebedarf unterstüt-
zen, beraten und aufklären, in 
Konfliktsituationen vermitteln 
und Lösungswege aufzeigen, aber 
auch mit anderen verantwortli-
chen Stellen entsprechend zu-
sammenarbeiten. Dabei werden 
alle Anfragen und Beschwerden 
vertraulich behandelt. 

Die Beschwerdestelle Pflege ist 
im Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit und Gleichstellung ange-
siedelt und unter folgenden Kon-
taktdaten erreichbar:

Kontakt

  Beschwerdestelle Pflege 
Hannah-Arendt-Platz 2 
30159 Hannover

•   (05 11) 1 20-41 86

  pflegeanliegen@
ms.niedersachsen.de

  www.patientenschutz.
niedersachsen.de

Friesisch-herbes Krimi-Vergnügen
VdK-Mitglied Joost Jensen spricht über sein Buch „Die Leiche am Deich“

Dass er einmal unter die Krimi- 
Autoren gehen würde, hätte sich 
VdK-Mitglied Joost Jensen wohl 
niemals träumen lassen. Dabei hat 
ihn die Leidenschaft fürs Schreiben 
schon früh gepackt.

„Bereits als Jugendlicher hatte 
ich den Wunsch, Geschichten zu 
erzählen – damals habe ich die 
Romane noch auf der Schreibma-
schine getippt und durfte bei 
Rechtschreibfehlern die ganze 
Seite neu schreiben“, erinnert sich 
Jensen. Nach langer Pause hat ihn 
schließlich ein Reha-Aufenthalt 
erneut zum Schreiben gebracht, 
mit mörderischem Ergebnis: „Die 
Leiche am Deich“ heißt sein neuer 
Krimi, der in Jensens Heimat spielt. 
„Ich liebe den rauen Charme der 
Nordseeküste – den Wind, die Wel-
len und die endlose Weite des Ho-
rizonts. Und ich mag die hier leben-
den Menschen, die auf den ersten 
Blick mitunter schroff wirken, das 
Herz aber am rechten Fleck haben 
– wie die Friesenbrauerin, die in 
meinem Buch ermittelt.“

Die Geschichte spielt im be-
schaulichen Sünnum, einem klei-
nen Dorf an der Nordseeküste, wo 
die herzliche Gesine Felber eine 
urige Kneipe mit kleinem Lädchen 
betreibt. Der Kroog ist das zweite 
Wohnzimmer der Sünnumer, bei 
selbst gebrautem Bier wird dort 
nach Herzenslust geschnackt, ge-
lacht und gefeiert. Doch mit der 
Ruhe und Gemütlichkeit ist es 
vorbei, als am Strand eine Leiche 
gefunden wird: Es ist die Ehefrau 
des Großbauern Burmeister, der 

sich mit seinem Milchbetrieb vor 
allem bei Umweltaktivisten keine 
Freunde gemacht hat. Als Enno, 
ein guter Freund von Gesine, ver-
dächtigt wird, stürzt sie sich kur-
zerhand mit vollem Einsatz selbst 
in die Ermittlungen. Die Charak-
tere sind – wie die Landschaft – 
friesisch-herb, aber mit dem Herz 
am richtigen Fleck und immer 
füreinander da. 

VdK-Themen

Auch das große VdK-Thema der 
kostenintensiven Heimpflege und 
die damit verbundene finanzielle 
Über forderung 
der Angehörigen 
wird in Jensens 
Krimi themati-
siert. „In meinem 
Buch muss die 
betagte Dame das 
Pflegeheim ver-
lassen, weil sie die 
Kosten dafür 
nicht mehr aufbringen kann. Da 
sie sich nicht allein versorgen 
kann, wird ihre Betreuung durch 
die Dorfbewohner organisiert. 
Damit wollte ich auf den Zusam-

menhalt der Einwohner hinweisen 
und herausstellen, dass in einer 
starken Gemeinschaft niemand 
allein ist. In dem Gedanken der 
Gemeinschaft kann man durchaus 
eine Parallele zum VdK sehen“, so 
Joost Jensen. 

Diese solidarische Verbunden-
heit, die im Buch zum Ausdruck 
kommt, hat der Autor auch beim 
Sozialverband VdK gefunden. We-
gen seiner Schwerbehinderung 
suchte er damals eine starke Ge-
meinschaft, in der er sich mit 
Gleichgesinnten austauschen 
konnte. „Außerdem habe ich juris-
tische Unterstützung bekommen 

bei der Auseinan-
dersetzung mit 
Kranken- und 
Rentenversiche-
rung. Das hat mir 
sehr geholfen und 
mir gezeigt: Wenn 
Menschen wirk-
lich zusammen-
halten, muss nie-

mand allein kämpfen.“
Übrigens: „Die Leiche am Deich“ 

ist der Auftakt einer neuen Nord-
see-Krimireihe. Joost Jensen 
schreibt gerade am zweiten Band 
mit dem Titel „Leichenblass im 
Fass“, der im Juli 2023 erscheinen 
wird. „Darin wird es wieder mör-
derisch spannend, denn die Frie-
senbrauerin muss sich einem 
scheinbar übermächtigen Gegner 
stellen. Mehr wird aber noch nicht 
verraten“, erklärt Jensen mit einem 
Augenzwinkern.  cdi

Autor Joost Jensen liebt den rauen Charme der Nordseeküste: den Wind, 
die Wellen und die endlose Weite des Horizonts.

„Die Leiche am Deich“, Verlag Suhr-
kamp Insel, 358 Seiten, 11 Euro, 
ISBN 978-3-458-68213-4.

LESUNGEN

Joost Jensen bietet auch Lesun-
gen für Gruppen an. Diese kön-
nen per E-Mail vereinbart wer-
den

 joost.jensen@aol.com

Mehr zum Buch und der Krimi-
reihe

 www.joost-jensen.de

In einer starken 
 Gemeinschaft  

ist niemand allein –  
das schätzt Joost 
 Jensen am VdK.

WEIHNACHTSGRUSS

Gönnen Sie sich  
eine Auszeit!

Liebe Leserinnen und Leser, an 
dieser Stelle geben wir eigentlich 
immer einen Rückblick auf das 
vergangene Jahr. Doch wir alle 
kennen die herausfordernden Kri-
sen der letzten Monate zur Genü-
ge, die uns auch in Zukunft be-
schäftigen werden. Umso wichti-
ger ist es, sich hin und wieder 
bewusste Auszeiten von diesen 
Nachrichten zu nehmen. Das Han-
dy wegzulegen, sich einen Moment 
Ruhe zu gönnen und einfach alles 
hinter sich zu lassen.

Mit diesem Monat beginnt die 
Weihnachtszeit und wir möchten 
Sie statt eines Rück- und Ausblicks 
dazu einladen, sich eine bewusste 
Pause zu nehmen. Setzen Sie sich 
dazu mit einer heißen Tasse Tee 
oder Kaffee in den Sessel, zünden 
Sie vielleicht eine Kerze an und 
lesen Sie ein gutes Buch, das Sie 
auf andere Gedanken bringt. Oder 
sind Sie lieber in Bewegung? Dann 
ziehen Sie sich warm an und gehen 
Sie ein paar Schritte an der fri-
schen Winterluft. Auch das macht 
den Kopf frei. 

Für das kommende Jahr wün-
sche ich Ihnen und uns immer 
wieder kleine Pausen in dieser 
herausfordernden Zeit und eine 
Gesellschaft, in der das Miteinan-
der und Füreinander wieder mehr 
in den Vordergrund rücken. Diese 
Werte werden beim VdK aktiv ge-
lebt. Deshalb seien Sie gewiss: In 
unserem Landesverband stehen 

über 100 000 Mitglieder als starke 
Gemeinschaft zusammen – Sie 
sind also nicht allein in dieser Zeit. 
Das gibt ein Stück weit Sicherheit 
und Zuversicht.

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 
und für das Jahr 2023 Frieden, 
Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen. 

 Herzliche Grüße
Ihr Friedrich Stubbe

Landesverbandsvorsitzender
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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 620 

und 689 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.

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

REISE-ANGEBOT

Im direkten Gespräch mit der Politik
Kreisverband Lüchow lud vor der Landtagswahl zu Speeddating mit Direktkandidaten ein

„Viel besser als eine Podiumsdis-
kussion“, das war die übereinstim-
mende Meinung der Teilnehmer am 
Politiker-Speeddating des Kreis-
verbands Lüchow-Dannenberg. 

Der stellvertretende Kreisvorsit-
zende Thomas Flügge hatte im 
Vorfeld der Landtagswahl dieses 
Gesprächsformat organisiert und 
vier Direktkandidaten aus der Re-
gion zum intensiven Austausch mit 
den Bürgerinnen und Bürgern in 
den Dannenberger Ostbahnhof 
eingeladen. Anders als bei einer 
Podiumsdiskussion waren die Be-
sucher hier nicht nur Zuhörer, sie 
konnten in kleinen Gruppen un-
mittelbar mit den Kandidatinnen 
und Kandidaten ins Gespräch 
kommen. Beteiligt waren Uwe 
Dorendorf (CDU), Gregor Szorec 
(SPD), Miriam Staudte (Grüne) 
und Viktor Linsel (Linke). 

Ein gelungenes Format sei ein 
solches Speeddating mit Politike-
rinnen und Politikern, fanden die 
Anwesenden. Jeweils für 20 Minu-
ten kamen Gäste und Politiker in 

kleinen Gruppen zusammen. Die 
Bürgerinnen und Bürger konnten 
ihre Fragen stellen und bei Unklar-
heiten in den Antworten auch di-
rekt nachhaken. Dann wechselte 

die Zusammensetzung an den Ti-
schen. Themen waren die pflegeri-
sche Versorgung, die Altersarmut, 
aber auch der Ausbau des öffentli-
chen Personennahverkehrs und 
der Ärztemangel. Den Kandidatin-
nen und Kandidaten hatte der 
VdK-Kreisvorstand vorab Fragen 
zukommen lassen, etwa zur Barri-
erefreiheit, zur Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung, zum Bau 
von Sozialwohnungen und zur 
Wertschätzung des ehrenamtli-
chen Engagements. 

„Der Redebedarf unserer Gäste 
war enorm“, erklärte Flügge. „Die 
Politiker sind teilweise kaum zu 
Wort gekommen!“ Zu Beginn der 
Veranstaltung machte der Kreis-
verband auf seinen Einsatz für 
soziale Gerechtigkeit aufmerksam 
und stellte auch die VdK-Forde-
rungen an die Politiker vor. „Im 
vorigen Jahr hat der VdK in Nie-

dersachsen-Bremen rund sieben 
Millionen Euro an Nachzahlun-
gen für seine Mitglieder erwirkt. 
Das zeigt, dass bei der Sozialpoli-
tik so einiges im Argen liegt“, so 
der stellvertretende Kreisvorsit-
zende Thomas Flügge. „Wir woll-
ten mit diesem Format die Themen 
der Bürger direkt zu den Kandida-
ten bringen. Da die Veranstaltung 
so gut angenommen wurde, kön-
nen wir uns auch eine Wiederho-
lung vorstellen.“

Auf Augenhöhe mit den Politikern konnten die Besucherinnen und Besu-
cher ihre Fragen loswerden.

HINWEIS

Nach der Landtagswahl wird 
der VdK Niedersachsen-Bremen 
die neue Landesregierung wei-
ter kritisch begleiten und die 
Wahlversprechen der Politiker 
einfordern.

Pflegekampagne präsentiert

In neuem Umfeld stellten der Kreisverband Wesermarsch und der 
Ortsverband Butjadingen-Seefeld die Arbeit des VdK vor: Kreisvorsit-
zender Holger Beyer (links) und ein Team aus Ehrenamtlichen um die 
Ortsvorsitzende Helga Janssen-Conradi (rechts) nahmen erstmals an 
der Tierschau-Messe in Stollhamm teil. An ihrem Infostand führten die 
VdK-Vertreter zahlreiche Gespräche – im Mittelpunkt stand dabei die 
aktuelle Pflegekampagne „Nächstenpflege“.

Ehrungen und Neuwahl in Celle-Altstadt
Marlies Kwasnitza löst Silke Kornrumpf als Frauenvertreterin ab

Seine Jahreshauptversammlung 
nutzte der VdK Ortsverband Cel-
le-Altstadt, um das Amt der Frau-
envertreterin im Vorstand wieder 
neu zu besetzen: Nach dem Rück-
tritt von Silke Kornrumpf wurde 
Marlies Kwasnitza von den Mitglie-
dern neu gewählt.

Die Vorsitzende Rosemarie Cla-
sen dankte beiden Frauen für ihren 
Einsatz. Auch den Mitgliedern galt 
ihr Dank für deren Treue zum VdK, 
besonders in weiterhin schwierigen 
Zeiten mit Corona und zunehmen-
den Problemen im Alltag durch die 
Energiekrise. Obwohl nur wenige 
Monatstreffen stattfinden konnten, 
sei die Mitgliederzahl auch in die-
sem Jahr gestiegen, so Clasen. 

Für langjährige Mitgliedschaft 
konnten sie und ihr Stellvertreter 
Gerhard Skradde anschließend 
Erika Bethke und Lothar Kwas-

nitza auszeichnen, beide sind seit 
zehn Jahren Mitglied im VdK. 
Heidi Quaritsch erhielt zudem für 
zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit 
als Beisitzerin und stellvertretende 

Vorsitzende eine Ehrenurkunde 
und Anstecknadel des Landesver-
bands, ebenso Ernst Quaritsch, 
der seit zehn Jahren als Kassierer 
im Ortsverband tätig ist. 

Freuten sich über die Ehrungen (von links): Vorsitzende Rosemarie Clasen, 
stellvertretender Vorsitzender Gerhard Skradde, Ernst und Heidi Qua-
ritsch, Erika Bethke, Marlies und Lothar Kwasnitza.  Foto: Matthias Krüger
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Seniorentag in Salzgitter

Gut sichtbar präsentierte sich der VdK beim 34. Seniorentag in Salzgit-
ter-Lebenstedt. Ehrenamtliche der Ortsverbände Salzgitter-Nord und 
-Bad sowie der Kreisvorsitzende Manfred Hoppe standen den zahlrei-
chen Besuchern Rede und Antwort und informierten über das breite 
Angebot des VdK. Auch die aktuelle Kampagne „Nächstenpflege“ bot 
ausreichend Gesprächsstoff. Insgesamt waren über 40 Aussteller vor 
Ort und stellten etwa Alltagshilfsmittel für Senioren vor.

Gerd Oltmanns 40 Jahre im VdK

Vor über 100 Mitgliedern des Ortsverbands Edewecht wurde Gerd 
Oltm  anns (Mitte) auf der Jahreshauptversammlung für seine 40-jährige 
Verbandstreue ausgezeichnet. Vorsitzende Anke Erlach und Kreisvor-
sitzender Bernd Kossendey gratulierten. Weiter wurden für 25 Jahre 
Mitgliedschaft im VdK Gerda Albrandt, Harald Gertje, Bruno Lüers 
und Walter Krause geehrt. Waltraud Jasper und Hildburg Lüschen er-
hielten für 15 und zehn Jahre ehrenamtliche Vorstandsarbeit ebenfalls 
Urkunden, verbunden mit einem herzlichen Dankeschön.

IN EIGENER SACHE

Sind Ihre Daten  
noch aktuell?

Liebes VdK-Mitglied, sind Sie in 
der letzten Zeit umgezogen oder 
haben Sie eine neue Telefon-
nummer oder E-Mail-Adresse 
erhalten? Dann geben Sie diese 
Änderungen bitte auch an uns 
weiter.
Ihr Vorstandsteam informiert Sie 
ein bis zwei Mal pro Jahr per 
Brief über besondere Aktivitäten 
und Neuerungen in Ihrem Orts-
verband. Uns ist es wichtig, dass 
diese Infos Sie auch wirklich er-
reichen. Für den schnellen Kon-
takt sind zudem Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse hilfreich. 
Daher unsere Bitte: Schenken Sie 
uns fünf Minuten Ihrer Zeit, um 
immer aktuell informiert zu sein.

Kontakt

Ihre Kontaktdaten können Sie 
bequem online ändern unter 
www.vdk.de/permalink/7032. 
Außerdem erreichen Sie die 
Mitgliederverwaltung unter Te-
lefon (04 41) 2 10 29-88 oder per 
E-Mail an mitgliederverwaltung- 
nb@vdk.de
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

„Glücksunterricht“ 
wird zum Schulfach 

Neben Lesen, Schreiben und Rech-
nen steht für viele Grundschüler in 
Braunschweig derzeit auch 
„Glücksunterricht“ auf dem Stun-
denplan. Anlass ist ein For-
schungsprojekt des Instituts für 
Pädagogische Psychologie der 
Technischen Universität Braun-
schweig.

„Erkenntnisse aus dem Fachge-
biet der Positiven Psychologie 
zeigen, dass Menschen mit einem 
hohen Wohlbefinden unter ande-
rem kreativer und produktiver 
sind, besser Probleme lösen kön-
nen, ein stärkeres Immunsystem 
und eine höhere Widerstandskraft 
gegen psychische Beanspruchun-
gen aufweisen“, so Glücksforscher 
Tobias Rahm. In den Schulstunden 
soll es etwa darum gehen, welche 
Gefühle wertvoll sind. Außerdem 
stehen die Themen Hilfsbereit-
schaft, Achtsamkeit, Entspannung 
und Perspektivwechsel auf dem 
Programm. In einer Stunde zur 
Dankbarkeit ist etwa geplant, dass 
sich die Schüler mit Postkarten 
gegenseitig Komplimente schicken. 
Und wann haben Sie zuletzt ein 
Kompliment verteilt?  dpa/cdi

20 Jahre Einsatz für den VdK
Adolf Scheetz aus Moormerland geehrt

Seit 23 Jahren hält Adolf Scheetz 
aus Moormerland dem VdK die 
Treue. Fast genauso lang enga-
giert er sich auch ehrenamtlich für 
den Sozialverband – und dabei 
hat er fast alle Vorstandspositio-
nen schon einmal belegt.

Bereits seit 2005 ist Scheetz Vor-
sitzender des Ortsverbands Moor-
merland und setzt sich mit Leib 
und Seele für seine 470 Mitglieder 
ein. Davor war er bereits als Ver-

treter der Jugend und als Kassierer 
tätig. „Man kann schon sagen, dass 
ich mich im VdK-Vorstand ganz gut 
auskenne“, schmunzelt der 83-Jäh-
rige. Im Kreisvorstand ist er übri-
gens auch aktiv: Dort ist er seit 
vielen Jahren Beisitzer und unter-
stützt seine Kollegen, wo gerade 
Hilfe gebraucht wird. Zum Dank 
für sein 20-jähriges ehrenamtliches 
Engagement erhielt er nun vom 
Kreisvorsitzenden Uwe Wagner die 
Ehrenurkunde überreicht.

Engagiert: Adolf Scheetz (links) wurde für 20 Jahre Ehrenamt vom Kreis-
vorsitzenden Uwe Wagner geehrt.

Gemeinsam 130 Jahre im VdK
VdK Willen ehrte langjährige Mitglieder

Vorsitzender Edo Willms überreichte Ehrenurkunden an die Jubilare 
Gerda Lessig, Gerhard Müller und Hildegard Zimmer.

Auf der Jahreshauptversammlung 
des Ortsverbands Willen wurden 
langjährige Mitglieder geehrt. 
 Außerdem wurde der Vorstand für 
die nächsten vier Jahre im Amt 
bestätigt.

25 Jahre halten Gerda Lessig, 
Gerhard Müller, Hildegard Zim-
mer und Hertha Blawat dem VdK 
bereits die Treue. Seit zehn Jahren 
dabei sind Heinz Jakobs, Marlies 
Heinks und Jürgen Heinks- 

Brokowski – zusammen sind sie 
130 Jahre Mitglied im Sozialver-
band VdK. Alle wurden vom Orts-
verbandsvorsitzenden Edo Willms 
ausgezeichnet.

Für die nächsten vier Jahre in 
den Vorstand wiedergewählt wur-
den: Edo Willms als Vorsitzender 
und Hilka Doden als seine Stell-
vertreterin. Das Amt der Kassiere-
rin übernimmt weiterhin Heide 
Hinrichs, Vertreterin der Frauen 
bleibt Friedel Willms.

Bitte weitergeben

Werfen Sie die  VdK-ZEITUNG 
nach dem Lesen nicht weg. 
Geben Sie dieses Exemplar 

bitte an Ihre Nachbarin  
oder Ihren Nachbarn,  

Ihre Freunde und Bekannten 
weiter, die sicherlich  
an sozialpolitischen 

Informationen Interesse 
haben – und sich vielleicht 

entschlie ßen, dem VdK 
beizutreten.
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Ehrung fürs Ehrenamt

Seit fünf Jahren engagieren sich (von links) Christine Pöttker (Kassie-
rerin), Hedwig Linnemann (Schriftführerin) und Verena Linnemann 
(Kassenprüferin) für den VdK im Ortsverband Geeste. Zum Dank er-
hielten sie eine Ehrenurkunde.

Neuwahl in Hameln

Mit der Führung sehr zufrieden zeigten sich die Mitglieder des Ortsver-
bands Hameln und schickten Wolfgang Höppel (Zweiter von links) 
deshalb in seine dritte Amtszeit als Vorsitzender. Ihm zur Seite stehen 
(von links) Ulrich Hansmann als stellvertretender Vorsitzender, Wolf-
gang Ohm als Beisitzer, Christiane Lüth als Frauenvertreterin, Günter 
Horn als Beisitzer und Frank Klose (vorn) als Kassierer. Der Ortsver-
band zählt aktuell 1149 Mitglieder.

„Platt in de Pleeg“ 
ausgezeichnet

Gerade ältere Menschen fühlen 
sich in ihrer Muttersprache Platt-
deutsch oft besser angesprochen. 
Um die Sprache auch in der Alten-
pflege zu fördern, gibt es das Pro-
jekt „Platt in de Pleeg“ des Län-
derzentrums für Niederdeutsch in 
Bremen. Dafür wurden die Initia-
toren nun ausgezeichnet. 

Die plattdeutsche Ansprache löst 
Vertrauen, Wertschätzung und 
Wohlbefinden aus und schafft Nä-
he, hieß es bei der Preisverleihung. 
Das Projekt, das 2019 mit einer 
Infobroschüre begann, biete in-
zwischen Online-Schulungen für 
Pflegekräfte und plattdeutsche 
Angebote für Pflegebedürftige. 
Altenpflegeeinrichtungen, die viel 
Plattdeutsch bei der Pflege einset-
zen, wird das Zertifikat „Platthart“ 
verliehen.  dpa/cdi

GLÜCKWUNSCH

Anneliese Wickmann 
feierte ihren 100.

Im Ortsverband Hannoversch 
Münden gab es im Oktober al-
len Grund zum Feiern: VdK-Mit-
glied Anneliese Wickmann 
wurde 100 Jahre alt. Zum Jubel-
tag seines Mitglieds gratulierte 
Ortsvorsitzender Jürgen Glan-
der mit einem großen Blumen-
strauß herzlich und wünschte 
weiterhin gute Gesundheit.

ALLES GUTE

Der zuständige Ortsverband, 
der Kreisverband sowie der Lan-
desverband gratulieren ganz 
herzlich zur Goldenen und Dia-
mantenen Hochzeit und wün-
schen noch viele gemeinsame 
Jahre bei bester Gesundheit.

Goldene Hochzeit

Anni und Hartmut Wilken,  
3. November, Ortsverband Lö-
ningen 

Diamantene Hochzeit

Inge und Hermann Janßen,  
25. August, Ortsverband Leer-
hafe
Bernadine und Johannes 
Groen, 22. September, Ortsver-
band Holtrop
Angela und Paul Lüken, 3. Ok-
tober, Ortsverband Garrel
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