
der VdK-Kreisverband Celn-
hausen in die Seestraße 11 um-
ziehen. Das Ganze habe auch
einen Vorteil: "Zukünftig kön-
nen wir auch nachmittags
Sprechstunden anbieten." Au-
ßerdem berichtete Kessler von
der Regionalkonferenz und
dem Start der bundesweiten
Kampagne des Sozialverban-
des und der Deutschen Alzhei-
mer Gesellschaft unter dem
Motto "Große Pflegereform -
jetzt!" Dabei tritt der VdK für
eine grundlegende Reform der
Pflegeversicherung ein und
möchte eine Petition im Bun-
destag einbringen. Bisher wer-
de Pflege nur im Minutentakt
gewährt, und das solle neu de-
finiert werden, denn Alzhei-
mer bedürfe beispielsweise
ständiger Betreuung. Die VdK-
Präsidentin Ulrike Mascher ha-
be betont, dass es für Men-
schen mit Demenz immer nur
ein paar Pflaster gegeben ha-
be, doch die grundsätzlichen
Konstruktionsfehler der Pflege-
versicherung seien in 20 Jah-
ren nicht behoben worden. Je-
der könne den Druck auf die
Politik erhöhen, bat sie alle An-
wesenden, die VdK-Petition zur
Pflegereform mit ihrer Unter-
schrift zu unterstützen.

Plädoyer für die große Pflegereform
Versammlung beim VdK in Wirtheim: Ehrungen und politische Forderungen

Bi eber g em ü n d- Wirt-
heim [nu]. Neben Berichten
und Grußworten des VdK·
Kreisvorsitzenden Werner
Kessler standen Ehrungen auf
der Tagesordnung der Jahres-
hauptversammlung des VdK·
Ortsverbands in Wirtheim.

Werner Kessler und Fried-
bert Salmon, Vorsitzender des
VdK-Ortsverbandes Wirtheim,
oblag die ehrenvolle Aufgabe,
langjährige Mitglieder für ihre
Treue auszuzeichnen. Veroni-
ka Koppe und Maria Salmon
wurde für zehn Jahre treue
Mitgliedschaft geehrt.

"Der Ortsverband hat der-
zeit 143Mitglieder", blickte der
Vorsitzende Friedbert Salmon
auf den Anstieg der Mitglieder-
zahlen. Das bedeute, dass im-
mer mehr Menschen die Hilfe
des VdK benötigen. In seinem
Bericht ließ er noch einmal die
Veranstaltungen des vergan-
gen Jahres Revue passieren:

\ Informationsnachmittag mit
ganzheitlichem Gedächtnis-
training, Ausflug nach Kreuz-
tal-Krombach, den Grillnach-
mittag am Sportplatz, den Aus-
flug nach Schleswig mit Rund-
fahrt zur Ostsee- und Nordsee-
seite sowie den Infonachmittag

Werner Kessler, Maria Salm on, Roland Giesel, Veronika Koppe, Hildegard Böhm und Friedbert Sal-
mon (von links). (Foto: Heinrich)

zum Thema "Klassische Natur-
heilverfahren".

Es wurden auch Unterschrif-
ten gesammelt für die Aktion
"Ärztemangel im ländlichen
Raum", der VdK beteiligte sich
am Volkstrauertag und mit der
vorweihnachtlichen Iahresab-

schlussfeier klang das Jahr
aus. Salmon bedankte sich bei
allen, die den Vorstand bei sei-
ner Arbeit unterstützt hatten,
und warb um weitere ehren-
amtlich Engagierte. "Der VdK-
Kreisverband sucht eine neue
Bleibe", verkündete Kreisvor-

sitzender Werner Kessler in
seinen Grußworten. Nach
14 Jahren kostenloser Nutzung
hätten die Kreiswerke wegen
Eigenbedarfs die Räume in ih-
rem Hause gekündigt. Doch
ein neues Domizil sei bereits
gefunden. Zum 1. August wird
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