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Der VdK Ortsverband RSKN beging kürzlich seine Jahresfeier.
Die Mitglieder feierten im Bürgerhaus, ließen das vergangene
Jahr Revue passieren und blickten auf 2013 voraus. Inhaltlich
stand die Sorge um Pflege und Rente im Mittelpunkt. Lang-
jährige Mitglieder wurden geehrt.

Zahlreiche Mitglieder nahmen an der Jahresfeier des VdK So-
zialverbandes im Richard-Clauß-Saal des Bürgerhauses RSKN
teil. Die weihnachtliche Dekoration von Karoline Günther und
Karin Roller sowie der Gesang der Rosenholzsänger sorgten für
einen festlichen Rahmen. Gisela Rehfeld, Erste Ortsverbands-
vorsitzende, würdigte das Engagement der VdK-Aktiven, die in
RSKN alle weiblich seien. Hilde Boßler, zweite Ortsverbandsvor-
sitzende, hatte für alle Mitglieder ein Geburtstagspräsent im
Gepäck. Leitmotiv der Feier waren gute Wünsche für ein frohes
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2013.

Rehfeld rezitierte den Jahresbrief des VdK-Landesgeschäfts-
führers Hans-Josef Hotz, der die zunehmende soziale Spaltung
unserer Gesellschaft anprangert: „Des einen Freud, des ande-
ren Leid - davon ist momentan unsere Gesellschaft geprägt. Auf
der einen Seite unermesslicher Reichtum und auf der anderen
Seite bittere Armut“. Immerhin eine Forderung des VdK hat die
Politik erfüllt - die Abschaffung der Praxisgebühr. Hotz mahnt
mehr Solidarität und den Erhalt des sozialen Friedens an. Si-
cherung des Rentenniveaus und Ablehnung der Zuschussrente
lauten zwei Stichworte. Der VdK fordert unter anderem die Ein-
führung einer Vermögenssteuer zur Stabilisierung der sozialen
Sicherungssysteme. Rehfeld appellierte an die Mitglieder, es
sich aller Sorgen zum Trotz anlässlich der Feier einfach gut ge-
hen zu lassen.

VdK-Kreisverbandsvorsitzender Wolfgang Latendorf sprach
über die Herausforderungen des demografischen Wandels. Die
Themen „Gesundheit“ und „Rente“ zählen zu den zentralen An-

liegen des VdK. Die Gruppe „80 plus“ wachse in den nächsten
zehn Jahren um 40 Prozent an, so Latendorf: „Gehen wir davon
aus, dass davon ein bestimmter Prozentsatz pflegebedürftig
wird, dann müssen wir registrieren, dass wir überhaupt nicht in
der Lage sein werden, in den nächsten zehn Jahren eine an-
ständige Pflege sicherzustellen. Wir haben jetzt schon nicht ge-
nug Personal. Wie sollen wir das schaffen?“

Daher fordere der Kreisverband zum einen eine bessere Pro-
phylaxe und zum anderen mehr geriatrische Rehabilitation in
Krankenhäusern. „Wenn wir systematisch alles abgrasen, was
im Akutkrankenhaus versorgt werden kann, dann kann es gelin-
gen, insgesamt den Pflegebedarf auf ein Maß zu reduzieren,
dass wir auch in Zukunft eine einigermaßen ordentliche Pflege
sicherstellen können“, sagte Latendorf. Diesbezüglich habe sich
der VdK-Kreisverband mit Initiativen an die Krankenhausträger
gewandt, eine Reihe von zähen Gesprächen geführt und auch
einiges erreichen können. Latendorf appellierte an Betroffene,
einen Antrag auf Rehabilitation zu stellen und dabei hartnäckig
zu bleiben. Der VdK könne Hilfestellung leisten.

Zur Lösung des Rentenproblems mahnte Latendorf ein „Ge-
samtpaket“ an. Dazu zähle einerseits die Rente mit 67 und an-
dererseits mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung für
Ältere und Niedrigqualifizierte. Sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung sei der Schlüssel, dennoch bleibe es nicht aus,
dass die Jüngeren höhere Beiträge zahlen müssten. „Altersar-
mut wird ein zunehmendes Thema sein, insofern wird uns als
VdK die Arbeit nicht ausgehen“, so Latendorf. Bei der Verein-
barkeit von Familie und Beruf sei die Gesellschaft auf einem
guten Wege. Die Stimme des VdK müsse in der Politik Gehör fin-
den, weil er nicht 64.000 Mitglieder habe wie die FDP, sondern
1,6 Millionen.

Latendorf, Rehfeld und Boßler ehrten an dem Tag langjährige
VdK-Mitglieder. Karoline Günther erhielt das silberne Treueab-
zeichen für zehnjährige, Rita Lebek das goldene Treueabzei-
chen für 25-jährige Mitgliedschaft. Zu den weiteren Jubilaren
zählten: Hermann Wurst, Sybille Pelikan und Birgit Geiger mit
zehn Jahren Mitgliedschaft. Für 50 Jahre Mitgliedschaft im VdK
wurde Gerhard Schilling das große goldene Treueabzeichen zu-
gesprochen. Text/Fotos: Dieter Pohl
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