
Mitgliederversammlung  
am 12. März 2017
(Berichtsjahr 2016)

Bericht des Ortsverbandsvorsitzenden
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe VdK – Mitglieder,

meinen Jahresbericht möchte ich traditionell auch heute wieder mit einigen aktuellen
Punkten aus den sozialen Bereichen ansprechen.  Zum 01. Januar 2017 sind einige
wichtige Neuregelungen im Bereich Gesundheit und Pflege in Kraft getreten. 

Das Pflegestärkungsgesetz II

Der  Sozialverband VdK setzt  sich  für  eine  menschenwürdige  Pflege  ein,  die  die
individuellen Bedürfnisse der Betroffenen sichert. Außerdem macht sich der VdK für
pflegende  Angehörige  stark,  damit  diese  mehr  Anerkennung,  mehr  finanzielle
Unterstützung und mehr Hilfe erhalten.

Mit  dem  Pflegestärkungsgesetz II  werden  ab  2017  Menschen  mit  demenziellen
Erkrankungen  stärker  berücksichtigt.  Die  bisherigen  Pflegestufen  werden  durch
Pflegegrade  abgelöst.  Damit  ist  eine  neue  Definition  des
Pflegebedürftigkeitsvorsorge,  für  den  sich  der  Sozialverband  VdK  viele  Jahre
vehement  eingesetzt  hat,  erfolgt.  Entscheidend  bei  der  Beurteilung  von
Pflegebedürftigkeit  ist  nun, inwieweit  der Betroffene in der Lage ist,  seinen Alltag
selbstständig zu meistern.

Denn Menschen mit Demenz sind zwar oft körperlich noch fit, aber nicht mehr in der
Lage, ihren Alltag selbstständig zu gestalten. "Mit dem Pflegestärkungsgesetz II wird
das Beurteilungssystem differenzierter und gerechter“.

Bisher  wurde  die  Pflegebedürftigkeit  ausschließlich  anhand  von  körperlichen
Einschränkungen beurteilt.  Im neuen Begutachtungssystem steht,  wie gesagt,  der
Grad  der  Selbstständigkeit  im  Mittelpunkt.  Gemessen  wird  er  anhand  von  sechs
Kriterien: Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und
psychische Problemlagen,  Selbstversorgung, Bewältigung von und selbstständiger
Umgang  mit  krankheits-  und  therapiebedingten  Anforderungen  und  Belastungen,
Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte.

Die bisherigen Pflegestufen 0, I, II und III werden durch fünf Pflegegrade abgelöst,
die auch geistige und seelische Beeinträchtigungen berücksichtigen. Neu ist ab 2017
der Pflegegrad 1 bei leichten Einschränkungen. 
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Dieser  umfasst  Hilfen,  die  früher  ansetzen  als  bisher.  So  erhält  der  Betroffene
beispielsweise eine Pflegeberatung oder finanzielle Zuschüsse für die Verbesserung
des Wohnumfelds.

Bisher hatten Menschen mit geringen gesundheitlichen Einschränkungen, die ihren
Alltag aber noch selbstständig meistern konnten, keine Chance auf Leistungen aus
der  Pflegekasse.  Mit  der  Pflegereform  können  nun  auch  sie  Unterstützung
beantragen. 

Für Heimbewohner in  den Pflegegraden 2 bis 5 gibt  es 2017 einen einheitlichen
Eigenanteil.  Bisher  wurden  mit  jeder  Höherstufung  der  Pflegebedürftigkeit  auch
höhere  Pflegekosten  fällig.  Jetzt  bezahlen  alle  Heimbewohner,  unabhängig  vom
Pflegegrad,  einen  gleich  hohen  Beitrag.  Keine  Sorgen  machen  müssen  sich
Menschen, die bereits in einem Pflegeheim leben: Sollte sich mit der Umstellung ein
höherer Eigenanteil ergeben, zahlt die Pflegekasse die Differenz. Für die derzeit rund
2,8 Millionen Pflegebedürftigen gilt ein Bestandsschutz. Keiner der Betroffenen wird
schlechter gestellt.

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 haben – wie Pflegebedürftige der Pflegegrade 2
bis 5 auch – Anspruch auf einen monatlichen Entlastungsbetrag in Höhe von 125
Euro. Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden und kann eingesetzt werden für: 

 Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege

 Pflegesachleistungen ambulanter Pflegedienste

 Nach Landesrecht anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag.

 Entscheiden  Sie  sich  für  eine  vollstationäre  Pflege,  erhalten  Sie  einen
Zuschuss von 125 € zu den Pflegekosten

 Auch Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 in stationären Pflegeeinrichtungen
(vollstationäre  Pflege,  Tages-  und  Nachtpflegeeinrichtungen  sowie
Kurzzeitpflegeeinrichtungen) haben Anspruch auf zusätzliche Betreuung und
Aktivierung.

Zusätzlich können Sie eine ganze Reihe weiterer Leistungen abrufen: Dazu zählen
die Pflegeberatung durch geschulte Pflegeberater, die Beratung im eigenen Zuhause
durch anerkannte Pflegefachkräfte sowie Pflegekurse und häusliche Schulungen für
Angehörige. Außerdem werden bis zu 4.000 Euro Zuschuss für Umbaumaßnahmen
zur Verbesserung des Wohnumfelds gewährt, um die häusliche Pflege zu erleichtern.
Für  die  Versorgung  mit  Pflegehilfsmitteln  gibt  es  monatlich  bis  zu  40  Euro,  für
Anschluss und Betrieb eines Hausnotrufsystems einen Zuschuss. Betroffenen steht
darüber  hinaus  eine  Anschubfinanzierung  von  ambulant  betreuten  Wohngruppen
sowie Wohngruppenzuschlag zu.

Der Pflegegrad 1 ist  nicht  zu verwechseln mit  der bisherigen Pflegestufe I;  denn
Menschen mit Pflegegrad 1 erhalten kein Pflegegeld und keine Pflegesachleistung.
Das ist mit dem zweckgebundenen Entlastungsbetrag von 125 € abgedeckt.
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Trotz aller Freude über die Verbesserungen, müssen wir jedoch auch in der Zukunft 
unser Augenmerk auf die demografische Entwicklung der Bevölkerung legen. 

Die demografische Entwicklung in Sachen Pflegebedürftigkeit weist darauf hin, dass 
die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in den nächsten 15 Jahren um etwa 35 
Prozent steigen könnte. Galten im Jahr 2013 noch rund 2,6 Mio Personen als 
pflegebedürftig, so werden es im Jahr 2030 voraussichtlich 3,5 Mio sein. 

„Die  Baustelle  Pflege  ist  also  trotz  der  eingeleiteten  Reformvorhaben  noch  nicht
geschlossen. Die Situation von Pflegebedürftigen, von Pflegenden und Angehörigen
muss in Deutschland vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft
weiter  verbessert  werden.  Vor  allem der  Stärkung  von  Prävention  muss  oberste
Priorität  in  der  Pflegepolitik  eingeräumt  werden.  Es  ist  belegt,  dass  sich  durch
Prävention  und  Rehabilitation  bei  vielen  älteren  Patienten  die  Pflegebedürftigkeit
vermeiden oder hinausschieben lässt.

Auch müssen pflegende Angehörige noch besser unterstützt werden. Dazu gehören
der weitere Ausbau von Entlastungsangeboten und ein flächendeckendes Netz von
Pflegestützpunkten in allen Regionen. Die Statistik weist  aus, dass vor  allem der
Anteil der zu Hause versorgten Pflegebedürftigen überproportional angestiegen ist.
Das zeigt nochmals, dass die meisten Pflegebedürftigen im Alter in den eigenen vier
Wänden wohnen möchten. Damit das auch gelingen kann, benötigen wir nach der
Einführung  des  neuen  Pflegebedürftigkeitsbegriffes  jetzt  auch  individuelle
passgenaue  und  bedarfsgerechte  Angebote  in  der  professionellen  ambulanten
Pflege. Zudem muss das Wohnen zu Hause im Alter bezahlbar gemacht werden. Der
Bund muss deutlich mehr Mittel  für  den altersgerechten Umbau von Wohnungen
bereitstellen.
 
Und: Pflegebedürftigkeit darf nicht arm machen. Immer mehr Menschen können die
Heimkosten nicht mehr bezahlen und brauchen zusätzliche staatliche Unterstützung.
Um zukünftig  zu  verhindern,  dass noch mehr  Menschen staatliche Unterstützung
benötigen,  ist  eine  jährliche  automatische  Anpassung  der
Pflegeversicherungsleistungen notwendig.

Deshalb  wird  die  rentenrechtliche  Gleichstellung  von  Familienpflege-  und
Kindererziehungszeiten  gefordert.  Um die  Vereinbarkeit  von  Pflege und Beruf  zu
verbessern  sind  zudem  weitere  Anstrengungen  unumgänglich.  Dazu  gehört  die
Einführung einer Lohnersatzleistung in Anlehnung an das Elterngeld.

Angesichts  der  steigenden  Zahlen  von  Pflegebedürftigen  wird  auch  der
Gesamtbedarf an beruflich Pflegenden in den nächsten Jahren massiv ansteigen.
Alle  gesellschaftlichen  Akteure  sind  dazu  aufgerufen,  die  Attraktivität  des
Pflegeberufes  zu  verbessern.  Altenhilfeträger  müssen  sich  einer
verantwortungsbewussten  Personalpolitik  und  -entwicklung  verpflichten,
Kostenträger  eine  tarifliche  Finanzierung  von  Pflegekräften  akzeptieren  und  die
Politik insgesamt entsprechende Rahmenbedingungen schaffen.“

Ein Sorgenkind bleibt die Erwerbsminderungsrente, trotz der Verabschiedung 
des Erwerbsminderungs- Leistungsverbesserungsgesetzes im 
Bundeskabinett.
Sie bleibt ein Armutsrisiko!
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Wer aufgrund gesundheitlicher Probleme vorzeitig aus dem Beruf aussteigen muss,
wird oft mit einer Armutsrente bestraft. Leider ändert sich durch die aktuell geplanten
Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentner kaum etwas an dieser Situation.“

Wenn Menschen wegen  einer  schweren  Krankheit  oder  Behinderung  vorzeitig  in
Rente gehen müssen, sind sie im Durchschnitt  erst 50 Jahre alt.  Die Betroffenen
müssen  damit  rechnen,  dass  ihnen  jahrzehntelang  ein  Leben  in  prekären
Verhältnissen und ohne finanzielle Perspektive droht. Schon heute sind 40 Prozent
der Menschen, die in Haushalten von Erwerbsminderungsrentnern leben, von Armut
bedroht, kritisiert der VdK.

Die Zurechnungszeiten für Erwerbsminderungsrenten sollen erst ab 2018 und dann
nur  schrittweise  bis  2024  weiter  angehoben  werden.  „Die  Erhöhung  der
Zurechnungszeit muss aber wie im Jahr 2014 in einem Schritt erfolgen“, fordert der
VdK.

Besonders enttäuschend ist aus Sicht des Sozialverbands VdK, dass die Anhebung
der  Zurechnungszeit  nur für  Neurentner  gelten  soll.  „Über  1,7  Millionen
Bestandsrentner  werden  damit  von  den  Verbesserungen  ausgeschlossen.  Die
Bundesregierung nimmt damit in Kauf, dass viele von ihnen bis ans Lebensende in
der Armutsfalle sitzen und keine Chance haben, ihre Situation zu verbessern. Das
darf nicht sein!“. stellt der VdK klar. Auch bei der Mütterrente habe man aus guten
Gründen die Bestandsrentnerinnen mit einbezogen. „Es gibt keine Veranlassung, bei
der Erhöhung der Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderung anders zu verfahren“. 

Die Umsetzung der geplanten Verbesserungen wird den großen Einkommensverlust
bei Erwerbsminderung nicht wettmachen. Der Sozialverband VdK fordert deshalb die
Streichung  der  Rentenabschläge.  „Die  Abschläge  von  bis  zu  10,8  Prozent  sind
systemwidrig. Deshalb müssen sie weg“, erklärt der VdK. Man darf nicht so tun, als
ob  der  Rentenbeginn  wie  bei  vorgezogenen  Altersrenten  freiwillig  erfolgt.  „Wer
wegen  Krankheit  oder  Behinderung  seine  Arbeit  nicht  mehr  ausüben  kann,  hat
keinen Einfluss auf  den Zeitpunkt  des Rentenbeginns und darf  deshalb nicht  mit
denselben Abschlägen belegt werden“. 

Und noch etwas, aus der Sicht des VdK‘ sehr dringendes!
Angleichung der Ostrenten ist eine gesellschaftliche Aufgabe

Empört  reagiert  der  Sozialverband  VdK  auf  die  Ankündigung  der  beiden
Bundesminister Andrea Nahles und Wolfgang Schäuble, die Ost-West-Angleichung
der  Rente  halb  aus der  gesetzlichen Rentenversicherung und halb  über  Steuern
finanzieren zu  wollen.  „So wird  erneut  die  Rentenkasse geplündert“,  moniert  der
Vizepräsident  des  Sozialverbands  VdK  Deutschland  und  Landesvorsitzende  von
Baden-Württemberg,  Roland  Sing.  Er  stellte  aber  zugleich  klar,  dass  der  VdK
keinesfalls die dringend nötige Ost-West-Rentenangleichung ablehnt. Vielmehr wehrt
sich der Sozialverband VdK dagegen, dass eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe –
wie schon öfters in der Geschichte der gesetzlichen Sozialversicherung – einseitig
den beitragszahlenden Arbeitnehmern und Rentnern aufgebürdet  werden soll.  Es
kann  nicht  sein,  dass  ganze  Bevölkerungskreise  wie  beispielsweise  Beamte  und
Selbstständige bei der wichtigen Aufgabe der Deutschen Einheit außen vor blieben.
Dies ist nicht nur ein „Systembruch“, sondern auch nicht solidarisch und unsozial.
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Langjährige bewährte Patienten Beratungsstelle jetzt in VdK-Regie – Weiterhin
unabhängige Patientenberatung in Stuttgart.

In  Stuttgart-Mitte,  Gaisburgstraße  27,  gibt  es  auch  weiterhin  eine  unabhängige
Patientenberatungsstelle.  Der  Sozialverband  VdK  Baden-Württemberg  führt  diese
seit  2006  bestehende  bisherige  regionale  Beratungsstelle  der  Unabhängigen
Patientenberatung Deutschland (UPD) ab Januar 2016 in eigener Regie und mit dem
bewährten Beratungsteam fort.  Der VdK, der bislang als Träger dieser Stuttgarter
UPD-Stelle fungiert hat,  greift  so die Wünsche zahlreicher Bürger nach einer von
Ärzten,  Therapeuten,  Kliniken  und  Krankenkassen  völlig  unabhängigen
Patientenberatung  auf.  „Patienten,  Angehörige  und  Versicherte  brauchen  einen
kostenfreien,  neutralen  und  unabhängigen  Wegweiser  und  Berater  im
unübersichtlichen deutschen Gesundheitssystem.“ Ebenso wird eine Beratungsstelle
in  der  Region zur  Unterstützung vor  Ort  benötigt.  Die Rat  suchenden Menschen
können dort - auch unabhängig von einer VdK-Mitgliedschaft – von den erfahrenen
Mitarbeitern  Informationen,  Beratung  und  Hilfe  bekommen.  Sie  könnten  sich  auf
diese Weise auch weiterhin besser im komplizierten Gesundheitswesen mit seinen
unterschiedlichen  Akteuren,  schwierigen  rechtlichen  Regelungen  und  häufigen
Änderungen zurechtfinden.

Jetzt noch ein anderes wichtiges Thema kurz angesprochen:

Ein unverzichtbarer Bereich im Sozialverband VdK ist  der Sozialrechtsschutz.  Die
Juristen des VdK stellten z. B.  im  Jahr 2016 wiederum Tausende von Anträgen auf
Sozialleistungen,  legten  Widersprüche  gegen  Bescheide  von  Behörden  und
Sozialversicherungsträger ein, erhoben Klagen und Berufungsklagen – und  erstritten
allein  in  Baden-Württemberg  für  die  VdK-Mitglieder  vor  den  Sozial-  und
Verwaltungsgerichten ca. knapp über 8 Mio. Euro.  Im VdK-Bezirk Nordwürttemberg,
dem wir angehören, waren es immerhin 2,5 Mio. €. Diese enorm hohen Summen
wären sonst für die Mitglieder verloren gewesen. Unser Rechtsreferent Herr Brand
liegt mit seinen abgeschlossenen 321 Fällen von insgesamt 15 Rechtsreferenten im
Bezirk  Nordwürttemberg  an 5.  Stelle.  Das ist,  so meine ich ein  ausgezeichnetes
Ergebnis. 

Ob der § 53 der Abgabenordnung erfüllt (Tatbestand der Bedürftigkeit)  ist wurde in
9.196 Fällen überprüft. Bei  76 % der Fälle wurde der § 53 AO (also Bedürftigkeit)
festgestellt.  Bei  lediglich  24% der  Fälle  war  der  §  53  AO  nicht  erfüllt.  Wie  Sie
vielleicht wissen, vertritt der Sozialverband VdK im Rahmen seiner Gemeinnützigkeit
bei Widerspruchs- und Klageverfahren Mitglieder, in nach § 53 AO als hilfsbedürftig
einzustufen  sind,  im Vergleich  zu  den  Gebühren  von  privaten  Anwälten  nahezu
kostenlos. 

Der Sozialverband VdK muss allerdings auch dafür sorgen, dass das notwendige
Fachpersonal – in Baden-Württemberg sind die insgesamt 47 Sozialrechtsreferenten,
zur Verfügung steht. Diese, sowie die  benötigten Geschäftsstellen müssen natürlich
finanziert werden. Ebenso ist der Sozialverband VdK Baden-Württemberg Träger der
Unabhängigen Patientenberatung ist Stuttgart. Auch hier erfolgt die Beratung völlig
kostenlos. 
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Aber nun zurück zu unserem Ortsverband

Unsere  diesjährige  Hauptversammlung  bietet  Gelegenheit,  Ihnen  über  das
vergangene Jahr 2016 zu berichten. Sie bietet aber auch ebenso Gelegenheit einen
Blick auf die Aktivitäten des nun laufenden Jahres 2017 zu werfen. 

Leider war ich durch eine Herz Bypass OP von April bis Ende Juli des Jahres in der
Ausübung meines Amtes als Vorsitzender sehr stark beeinträchtigt. Ich wurde jedoch
durch  meine  Vorstandskolleginnen  und  Kollegen  hervorragend  vertreten.  Alle
geplanten  Veranstaltungen,  so  der  Bunte  Nachmittag  und  der  Themenabend  mit
Herrn Dr. med. Römmele konnten stattfinden. Alles lief während meiner Abwesenheit
in geordneten Bahnen und allerbestens weiter. Ich denke, da gebührt unserem OV-
Vorstand ein ganz großer Beifall.

In diesem Jahr könnte der OV Neckartenzlingen, wenn er seine Selbstständigkeit
hätte bewahren können, auf sein 70-jähriges Jubiläum zurückblicken. Ich möchte an
dieser Stelle nicht vergessen, die enorm engagierte Arbeit, die alle Verantwortlichen
von  der  Gründung  im  Jahr  1947  bis  zum  Jahr  2004,  der  Vereinigung  mit  dem
Ortsverband Bempflingen geleistet haben. Wenn man in die Annalen und Protokolle
des  OV  Neckartenzlingen  blickt,  so  zeigen  diese  ein  von  hoher  Verantwortung
getragenes  Engagement  für  die  Einwohnerschaft  besonders  in  den
Nachkriegsjahren.  Auch  in  der  folgenden  Zeit  war  der  VdK-Ortsverband
Neckartenzlingen  ein  sehr  positiver  Faktor  im  Gemeinwesen  und  setzte  sich
zielstrebig und auch erfolgreich für sein Klientel, aber auch für alle Menschen, die
Hilfe  in  sozialversicherungsrechtlichen  Angelegenheiten  suchten,  ein.  Dankbar
blicken wir auf all die vielen Menschen hin, die im VdK-Ortsverband Verantwortung
getragen haben. All diese Arbeit wurde in den nun gemeinsamen OV Bempflingen-
Neckartenzlingen mit eingebracht. Wir werden daran im Jahr 2018, wenn der OV
Bempflingen auf sein 70-jähriges Bestehen zurückblicken kann, erinnern.

Ein großer Pluspunkt ist unsere Öffentlichkeitsarbeit. Wenn Sie unser Mitteilungsblatt
immer  genau  lesen,  werden  Sie  festgestellt  haben,  dass  wir  kontinuierlich  über
soziale  Themen berichten,  Änderungen und Neuerungen bekannt  geben und das
Geschehen in unserem OV der Öffentlichkeit zugänglich machen. 

Mehr  als  7,5  Millionen  Menschen  leben  in  Deutschland  mit  einer
Schwerbehinderung, weitere 17 Millionen Erwachsene sind schon heute dauerhaft in
ihrem  Alltag  eingeschränkt.  In  Zukunft  werden  es  deutlich  mehr,  denn  das
durchschnittliche Lebensalter steigt. Auch in unseren Gemeinden wollen behinderte
Menschen Teilhabe am öffentlichen Leben. Daher ist auch die Barrierefreiheit in den
Gemeinden  gefragt.  Der  Ortsverband  begrüßt  ausdrücklich  den
behindertengerechten Ausbau des Zugangs zu unserem Dorfgemeinschaftshaus. An
die  Gemeinde  Neckartenzlingen  hat  der  Ortsverband  den  Antrag  gestellt,  die
Behindertentoilette im Parkhaus Sägemühle wenigstens den Menschen zugänglich
zu machen, die wegen ihrer Schwerbehinderung einen einheitlichen Schlüssel zur
Benutzung der behindertengerechten Toiletten besitzen. D. h., das Türschloss muss
entsprechend ausgewechselt werden, was natürlich für die Gemeinde, wenn auch
nur mit geringen Kosten verbunden ist. 
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Um  Missbrauch  zu  verhindern,  erhält  man  erst  einen  Schlüssel,  wenn  im
Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen aG, H, oder BL, bzw. G und Grad der
Behinderung  70  aufwärts,  80,  90,  oder  100  eingetragen  ist.  Für  die  Kosten  des
Schlüssels muss der Antragsteller selbst aufkommen. 

Der VdK-Ortsverband war auch im gesellschaftlichen und  kulturellen Bereich nicht
untätig. Über diese Ereignisse wird unser Schriftführer Josef Walter in seinem Bericht
eingehen. Ich möchte da jetzt nicht vorgreifen. 

Ebenso wurden im Berichtsjahr  wieder  verschiedene Krankenbesuche abgestattet
und  unseren  Geburtstagskindern  gratuliert.  Damit  konnte  viel  Freude  bereitet
werden.

Auch mehrere Beratungen von Mitgliedern, aber auch von Nichtmitgliedern wurden
auf  Ortsverbandsebene  vorgenommen.  Sitzungen  wurden  insgesamt  fünf
abgehalten. Die  Beratungstermine  des  Kreisverbands  und  unseres
Sozialrechtsreferenten  Konrad  Brand  werden  immer  wieder  im  Mitteilungsblatt
bekannt  gegeben  und  sind  auch  auf  unserer  Homepage,  sowie  auf  der  des
Kreisverbands ersichtlich.
 
Derzeit  hat  der  Sozialverband  VdK  Deutschland  deutlich  über  1,725  Millionen
Mitglieder, davon der Landesverband Baden – Württemberg über 220.000 Mitglieder.
Dass unsere Informationsarbeit und der ständige Kontakt mit unseren Mitbürgerinnen
und Mitbürgern Früchte tragen, zeigt unser Mitgliederstand.  Am 31. 12. 2016 hatten
wir insgesamt 275 Mitglieder. 

Wie sehr sich die Strukturen des Sozialverbands VdK verändert  haben zeigt  sich
darin, dass wir unter diesen 275 Mitgliedern nur noch 2 Kriegs- und Wehrdienstopfer
und 1 Hinterbliebene haben. Behinderte Menschen sind es 75, Rentnerinnen und
Rentner  66,  die  fördernden  Mitglieder  sind  auf  eine  starke  Gruppe  von  131
angewachsen.  Das  Durchschnittsalter  aller  Mitglieder  zusammen  beträgt  65
Lebensjahre. Das ist für einen VdK-Ortsverband ein sehr guter Durchschnitt.  

Zur  Information  mit  heutigem  Datum  haben  wir  nach  Berücksichtigung  der
Fluktuation zum Jahresbeginn bereits wieder 278 Mitglieder. 

Aber nun weiter zum Bericht:

Die  alljährliche  Beteiligung  an  der  Trauerfeier  anlässlich  des  Volkstrauertages  in
Bempflingen und Neckartenzlingen ist für uns nicht nur Verpflichtung, sondern ein
Anliegen. 

Leider müssen wir feststellen, dass die Beteiligung aus der Bevölkerung, leider auch
aus den Reihen des VdK-Ortsverbands kontinuierlich stagniert, bzw. rückläufig ist.
Aber  gerade  aufgrund  der   aktuellen  schwerwiegenden  und  katastrophalen
Ereignisse  in  der  Weltpolitik  und  immer  mehr  Opfern  durch  zunehmende
Naturkatastrophen ist es mehr denn je notwendig, wachsam zu sein und die Finger in
die offenen Wunden zu legen.  Ich denke,  hier  ist  noch mehr Öffentlichkeitsarbeit
gefragt,  insbesondere  um  die  jüngere  Generation  vom  Wert  dieses  Tages  zu
überzeugen. Ich selbst habe im Berichtsjahr zum ersten Mal in Neckartenzlingen die
Gedenkrede zum Volkstrauertag gehalten. 
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Für das Jahr 2017 sind folgende Veranstaltungen geplant:

 06.  Mai  2017  –  Bunter  Nachmittag  im  Dorfgemeinschaftshaus  mit  einem
ebenso  bunten  Kabarett-Programm.  (Chörle  des  kath.  Frauenbundes
Unterbohingen,  alles Damen im gesetzteren Alter  mit  einem bestechenden
humoristischen Programm. Außerdem sind wir bestrebt, für unser Programm
auch die Chorwerkstatt Neckartenzlingen zu gewinnen) 

 09. Juli – Infostand beim Sommerfest in Neckartenzlingen
 11. Juli 2017 Podiumsdiskussion anl. der Bundestagswahl mit den Kandidaten

des Wahlkreises Nürtingen im Dorfgemeinschaftshaus.
 22. Juli 2017 – Tagesausflug
 10.  Oktober   -  Vortrag  mit  Hartwig  von  Kutzschenbach.  Leiter  SOFA und

Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg; Thema: „Leben
mit Demenz – Menschen mit Demenz verstehen -“

 Halbtagesausflug mit Besenbesuch am Dienstag, 14. November
 Beteiligung am Volkstrauertag am 19. November 
 Adventsnachmittag am Samstag 9. Dezember.

Zum Schluss meines Berichts möchte ich mich noch bei meinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Ortsverbandsvorstand für die gute und konstruktive Mitarbeit ganz
herzlich bedanken. Wir haben wirklich ein klasse Team beieinander. 

Ebenfalls  bedanken  möchte  ich  mich  bei  den  Gemeinden  Bempflingen  und
Neckartenzlingen für die jederzeit erfreuliche Unterstützung unserer Arbeit und ein
Danke auch an Frau Rich, Bempflingen und Frau Geyer, Neckartenzlingen, die mit
dafür  sorgen,  dass  unsere  Berichte  pünktlich  im  Mitteilungsblatt  unseres
Verwaltungsverbands erscheinen. Ein Dank auch an unsere Mitglieder für ihre Treue
zu unserem Ortsverband. 

Der  Sozialverband  VdK  und  mit  ihm  auch  der  Ortsverband  Bempflingen-
Neckartenzlingen wird weiter daran arbeiten, dass  „soziale Gerechtigkeit“  mit Leben
erfüllt wird. Der Ortsverband ist  gerne bereit, sich weiterhin in das öffentliche und
gesellschaftliche Leben unserer Gemeinden mit einzubringen. 

In  diesem  Sinn  hoffe  ich  auch  weiterhin  auf  eine  gute  und  vertrauensvolle
Zusammenarbeit und auf ihre tatkräftige Unterstützung. 

Bleiben Sie uns alle auch in Zukunft treu. Wir stehen weiterhin für eine gemeinsame,
sozial gerechte Zukunft ein. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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