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Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde des Sozialverbands VdK Ortsverband 
Pfungstadt, 
liebe Gäste, 
 
Die Jahreshauptversammlung bietet die Möglichkeit, auf das 
vergangene Jahr und die hinter uns liegende Verbandsarbeit 
zurückzuschauen. Auch möchten wir einen Blick in die Zukunft 
des Sozialverbands VdK Hessen-Thüringen und dabei im 
Besonderen in die Zukunft unseres Ortsverbands werfen. 
Dazu dient dieser Bericht. 
 
Das Jahr 2012 war für den Sozialverband VdK Hessen-
Thüringen ein erfolgreiches Jahr. Am 31. Dezember hatte unser 
Verband genau 230.339 Mitglieder, so viele wie nie zuvor. Das 
sind fast 7.000 mehr als Ende 2011 und bedeutet den größten 
Zuwachs in einem Kalenderjahr seit dem Zusammenschluss 
der VdK-Landesverbände von Hessen und Thüringen im Jahr 
2003. 
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In unserem Ortsverband haben wir momentan 584 Mitglieder. 
Zum 1.1.2012 waren es 561 Mitglieder. 
2012 hatten wir an Austritte und Todesfälle 37 Personen zu 
verzeichnen. 
Mit 60 Neumitglieder im Jahr 2012 können wiederum eine 
positive Mitgliederentwicklung verzeichnen. 
 
Es freut mich jetzt im schon im Laufe der nächsten Wochen 
unser 600 Mitglied in Ortsverband Pfungstadt begrüßen zu 
können! 
 
Mit jedem neuen Mitglied wächst die politische Schlagkraft 
unseres Verbands und somit die Möglichkeit, für die Anliegen 
der Mitglieder Gehör zu finden. 
 
So ist zum Beispiel 2012 auf Landesebene gelungen, einen 
„Runden Tisch“ ins Leben zu rufen, der einen laufenden 
Austausch zwischen dem Hessischen Sozialministerium und 
dem VdK gewährleisten soll. Der Runde Tisch bietet eine 
Plattform, um die für unseren Verband wichtigen Themen mit 
hochrangigen Vertretern des Hessischen Sozialministeriums zu 
diskutieren und unsere Forderungen an die Politik 
heranzutragen. 
 
Auch unsere letzte große Kampagne, „Pflege geht jeden an“, 
die im Jahr 2011 im Zentrum unserer sozialpolitischen 
Aktivitäten stand, war ein Erfolg. Dass ab 1. Januar 2013 die 
ambulante Versorgung und die Betreuung von Demenzkranken 
verbessert wurden, ist auch dem Engagement des VdK zu 
verdanken. Natürlich gibt es hier noch viel zu tun, und deshalb 
werden wir uns auch weiterhin für eine menschenwürdige, 
bezahlbare Pflege einsetzen. 
 
2012 hat die Hessische Landesregierung zum ersten Mal einen 
Landessozialbericht sowie einen Aktionsplan zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention herausgegeben. Damit 
wurden langjährige Forderungen des VdK erfüllt. 
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Vor allem aber werden wir darauf drängen, dass sich die 
konkreten Lebensumstände für die Menschen in Hessen 
verbessern. Absichtserklärungen zur Inklusion im 
Bildungswesen, zur Barrierefreiheit und zur besseren 
Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den 
Arbeitsmarkt bringen ohne konkrete Zielvorgaben nichts. 
Genauso wenig helfen uns ausführliche Statistiken zur sozialen 
Lage weiter, wenn der politische Wille fehlt, die Armut wirksam 
zu bekämpfen. 
 
Und damit komme ich zu dem für viele von Ihnen drängendsten 
sozialpolitische Problem: dem massiven Anstieg der Armut, 
speziell der Altersarmut, und der zunehmenden Spaltung 
unserer Gesellschaft in Arm und Reich. Mit unserer „Aktion 
gegen Armut“ im Jahr 2008 und dem „Heißen Herbst“ 2010 
haben wir dafür gesorgt, dass nicht mehr länger behauptet 
werden kann: Altersarmut und soziale Spaltung, das gibt es 
nicht in Deutschland. 
 
Auf dem letzten Landesverbandstag des Sozialverbands VdK 
Hessen-Thüringen im Sommer 2011 haben die Delegierten mit 
großer Mehrheit dafür gestimmt, die Bekämpfung der 
Altersarmut in der Zeit bis zur Bundestagswahl 2013 in den 
Mittelpunkt der sozialpolitischen Arbeit zu rücken. 
 
Deshalb startete der Landesverband zu Beginn dieses Jahres 
eine große Kampagne gegen „(Alters-)Armut und soziale 
Spaltung“. Unter dem Motto „Endlich handeln!“ wendet sich der 
VdK direkt an die zur Wahl stehenden Kandidaten. 
Wir wollen, dass die Politik endlich handelt: für eine armutsfeste 
Rente, für eine menschenwürdige Pflege, für bezahlbare 
medizinische Versorgung, für die vollständige und 
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. 
 
Eine Mitgliederbefragung, die der Landesverband im Sommer 
2012 durchgeführt hat, brachte es zutage: Die Mitglieder 
wünschen, dass sich der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen 
noch stärker politisch engagiert. 
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Die sozialpolitische Lobbyarbeit auf allen Ebenen der 
Gesellschaft ist für viele Menschen ein wichtiger Grund, Mitglied 
im VdK zu sein. Deswegen können wir auf eine breite 
Beteiligung an der auch vom VdK Deutschland getragenen 
Kampagne gegen (Alters-)Armut und soziale Spaltung hoffen. 
Mit Flugblättern und Plakaten, Artikeln in der VdK-Zeitung, 
Informationen und Filmen auf der Internetseite hält Sie der 
Landesverband auf dem Laufenden. 
 
Auch in Pfungstadt wollen wir im Rahmen dieser Kampagne 
gegen „(Alters-)Armut und soziale Spaltung“. unter dem Motto 
„Endlich handeln!“ aktiv werden. 
 
Einen Wermutstropfen gibt es allerdings zu vermelden. Der 
geplante Sternmarsch am 8. Juni in Darmstadt wurde abgesagt. 
Dies sehe ich als kritisch an, zumal man mit anderen 
Organisationen, wie dem DGB und andere Sozialverbände, 
eine machtvolle Manifestation hätte durchführen können. 
 
Neben dem sozialpolitischen Engagement und der 
Sozialrechtsberatung ist das Ehrenamt die dritte wichtige Säule 
der Verbandsarbeit. Insgesamt hat der Landesverband im 
letzten Jahr 87 zentrale und 59 dezentrale Seminare 
durchgeführt und dabei rund 2.000 ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das nötige Wissen für ihre 
Betreuungs- und Beratungstätigkeit vermittelt. 
 
Auch Mitglieder des Ortsverbandes lassen sich im Rahmen der 
VdK-Ehrenamtsakademie schulen. 
 
Wie Sie vielleicht schon gehört haben, finden die Seminare der 
VdK-Ehrenamtsakademie seit Beginn des neuen Jahres nicht 
mehr im Haus am Landgrafenteich in Bad Salzhausen statt, 
sondern im Sporthotel Grünberg. Seine Gesellschafteranteile 
an der Haus am Landgrafenteich gGmbH hat der Sozialverband 
VdK Hessen-Thüringen veräußert. Der Hotelbetrieb im Haus 
am Landgrafenteich wird vom verbleibenden Gesellschafter 
weitergeführt. 
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Die steigende Präsenz des VdK in den hessischen Medien 
scheint mir ebenfalls der Erwähnung wert. Unser Verband hat 
sich in sozialen Fragen als Ansprechpartner für TV, Radio und 
Printmedien fest etabliert. 
 
2012 hat der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen erstmals in 
seiner Geschichte Radiowerbung gemacht. In den für den VdK 
besonders interessanten Sendern hr1, hr4 und hr INFO liefen 
von März bis Mai und September bis November insgesamt 
knapp 600 VdK-Werbespots. Bestimmt haben Sie einige davon 
gehört. Diese gezielte flächendeckende Werbung wurde als 
wichtiger Schritt zur Schärfung des Profils des VdK in Hessen 
und Thüringen wahrgenommen.  
 
Das Projekt VdK-Internet-TV hat im Jahr 2012 weiter an 
Bedeutung gewonnen. Zu den Themenblöcken „Sozialpolitik“, 
„Sozialrecht“, „Gesundheit“, „VdK-intern“ und „Barrierefreiheit“ 
wurden 2012 über 60 Filme produziert. Insgesamt sind in dem 
Portal über 200 Filme hinterlegt. Über den exklusiv 
zugänglichen Bereich „Ehrenamt“ können diese Filme von den 
Verbandsstufen heruntergeladen werden, um sie intern und 
extern zu zeigen. 
 
Doch nicht nur auf Landesverbandsebene ist viel passiert im 
Jahr 2012. Wir hier in unserem Ortsverband sorgen mit dafür, 
dass eine so große Organisation wie der Sozialverband VdK 
Hessen-Thüringen so gut funktioniert. 
Deshalb blicke ich mit Zufriedenheit auf unsere Höhepunkte des 
vergangenen Jahres zurück. 
 
An erster Stelle ist der monatliche Stammtisch zu nennen. 
 
Jeden ersten Donnerstag im Monat treffen sich zwischen 15 
und 20 Personen dazu um zum einen sich bei Kaffee oder Tee 
zu treffen, Informationen auszutauschen. Dies findet seit 
Oktober letzten Jahres im „Cafe, Tee & Co“ in der Rheinstraße 
statt. 
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Aber auch Besichtigungen gehören zum Programm. 
So wurde das 
- Seniorenzentrum Bergstraße in Bickenbach, 
- der Vogelpark in Biebesheim, 
- das Pfungstädter Tierheim, 
- der Weihnachtsmarkt in Darmstadt mit der     
   Pfungstadt Bahn besucht, 
oder beim Kleingartenverein zum Grillen eingeladen. 
 
Auch in diesem Jahr hat der Stammtisch wieder ein 
Abwechslungsreiches Programm erstellt. Es liegt draußen am 
Info-Tisch aus. 
 
Unsere Fahrten waren wie immer gut besucht und ausgebucht. 
So wurden im letzten Jahr folgende Fahrten durchgeführt: 
 
Frühjahrsfahrt in den Hessenpark 
Sommerfahrt/Jahresfahrt nach Cochem an die Mosel 
Herbstfahrt nach Eltville nach Rheinhessen 
Und auf den Weihnachtsmarkt nach Mainz. 
Insgesamt alle gelungene Fahrten. 
 
Auch in diesem Jahr sind folgende Fahrten geplant: 
 
7.4.2013 eine Halbtages Fahrt nach Ingelheim mit  

Einkehr im Tiger-Garten Waldeck 
17.8.2013 Ganztagesfahrt nach Würzburg 
16.10.2013 eine Halbtages Fahrt nach Bad Orb 
im Dezember 2013 ist eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach 
Rothenburg ob der Tauber ins Auge gefasst. 
 
Ein wichtiger Punkt ist die Tätigkeit unserer Juniorengruppe die 
auch heute stark vertreten ist. Der Vertreter der Gruppe Fridolin 
Hübner wird dazu noch Bericht erstatten. So wie die weiteren 
Berichte aus den anderen Bereichen. 
 
Ebenso neu ist die Präsenz des Ortsverbandes im Internet. 
Unter www.vdk.de/ov-pfungstadt sind wir nun auch im Internet 

http://www.vdk.de/ov-pfungstadt
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erreichbar. Die Präsenz steht noch am Anfang aber wir wollen 
diese weiter ausbauen. 
 
Aber auch unsere Beratungstätigkeiten können sich sehen 
lassen. 
So wurden in den monatlichen Sprechstunden rund 55 
Personen zu sozialrechtlichen Fragen beraten. Hinzu kommen 
noch einmal rund 25 Personen im rentenrechtlichen Bereich 
hinzu. 
Telefonische Anfragen und Hinweise sind dabei nicht 
eingerechnet. 
 
Auch unsere Tätigkeiten im Rahmen der Stadt Pfungstadt sind 
wichtig. 
 
So ist unsere Teilnahme am Seniorenforum zu nennen, dass 
ein Seniorenleitbild für Pfungstadt entwickelt hat. Hier geht es 
nun an die Umsetzung. So müssen nun die Handlungsfelder in 
die Praxis umgesetzt werden. 
Dazu gehört auch die Durchführung eines Seniorentages unter 
dem Motto 
„Fit uns aktiv – Älter werden in Pfungstadt“ 
Am Samstag, den 20. Juli 2013, von 11 bis 17 Uhr in der Sport- 
und Kulturhalle. 
Unser Ortsverband wird sich aktiv daran beteiligen. Auch 
werden die Ortsverbände Eschollbrücken/Eich und Hahn 
wegen der Teilnahme angesprochen, denn wir sind eine Stadt 
mit drei VdK-Ortsverbänden. 
Übrigens, fast 1.000 Mitglieder stark in Pfungstadt. 
 
Liebe Mitglieder, 
lasst mich noch eine Bemerkung zur Pfungstädter kommunalen 
Situation machen. 
Die Stadt hat unverschuldet Schulden. 
Die Entwicklung der wirtschaftlichen Situation der letzten Jahre, 
die Gesetzgebung, die lastet den Kommunen in den letzten 
Jahren immer mehr auf und die Kommunen bekommen kein 
Geld dafür. 
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Das sogenannte Konnexitätsprinzip, dass heißt einfach gesagt, 
„wer bestellt – bezahlt“, wird unterlaufen. 
Die Kommunen sind die finanziell Leidtragenden und damit die 
BÜRGER der Stadt. 
Daher werden Sparmaßnahmen in Angriff genommen. 
Dazu gehören auch Überlegungen, manchen was bisher bei 
der Stadt gemacht wurde, auf die Vereine und die Ehrenamt-
lichkeit, d.h. den Bürgern, die bisher uneigennützig für die Ge-
sellschaft tätig waren und sind, diese Arbeit zu übergeben. 
Ehrenamtlichkeit ist im Bürgersinne gefordert. 
Dies kann in dem einen oder anderen Fall auch sinnvoll sein. 
Allerdings kann man auch damit das Ehrenamt überlasten. 
Es ist nicht sinnvoll, alles was man will auf das Ehrenamt abzu-
wälzen, denn das Ehrenamt ist nicht unbegrenzt möglich, auch 
die personellen Möglichkeiten sind einmal erschöpft. 
Und, wenn das Ehrenamt keinen vernünftige Begleitung in 
Form von Hilfestellungen, wie Schulungen und Beratung, Infor-
mationen, Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen hat, dazu 
gehören aber auch finanzielle Möglichkeiten, wenn also die 
Rahmenbedingen nicht stimmen, ist ein solches Vorgehen zum 
Scheitern verurteilt. 
Ich sage dies hier, um genau zu überlegen was man zu tut ge-
denkt. 
Und, vor allen ist wichtig, die Betroffenen einzubeziehen! 
An einen solchen Tag wie heute müssen solche Tatsachen 
auch einmal angesprochen werden. 
 
Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken.  
 
Ich möchte mich recht herzlich bei allen im Ortsverband 
bedanken, egal ob im Vorstand, als Helfer, als Revisor, oder als 
Mensch, der einfach da ist wenn man ihn fragt und hilft, 
dafür recht herzlichen DANK für diese Arbeit! 
Diese Personen haben mit ihrer Arbeit den Sozialverband VdK 
Pfungstadt zu dem gemacht, was er ist. Ein großer 
Sozialverband. 
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Danke für Ihre/eure Unterstützung, euer Verständnis und eure 
ständige Bereitschaft, den Ortsverband im Interesse der 
Mitglieder weiterzuentwickeln und ich sage euch – im Namen 
des Ortsverbands, aber auch ganz persönlich – herzlichen 
Dank! 
 
Ich wünsche der Versammlungen einen weiteren guten Verlauf, 
danke für die Aufmerksamkeit und weitere gute Gespräche und 
Informationen. 
Vielen Dank! 
 

 


