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Anzeigenbreite ist 46,8 mm

Jetzt Ihre Unfallversicherung 
von uns prüfen lassen! 

Einfach, günstig, sicher:

 9 umfangreiche Hilfe- und Pflege-
leistungen bis zu 6 Monate

 9 Leistung bereits ab 1%  
Invaliditätsgrad

 9 Unfallrente enthalten
 9 Aufnahme bis zum  
100. Lebensjahr

 9 Keine Gesundheitsfragen
 9 Vorteile für VVS Versicherte

Unsere Berater  
finden für Sie  
die passende  
Unfall versicherung!

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

030 - 726 222 401
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com

Anzeigenbreite ist 70 mm
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„Die Vielfalt ist 
das Interessante 
an uns!“
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SoVD und ver.di 
laden zu Fachgespräch 
über Altersarmut
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im Überblick
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Ohne die Schufa 
läuft nichts
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Verdiente Würdigung
für das Ehrenamt
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Veranstaltung des
Deutschen Behindertenrates

Blickpunkt
Knapp vier Millionen Gering-

verdiener sollten am 1. Januar 
aufatmen können: Dann näm-
lich tritt endlich der Mindest-
lohn in Kraft! Es war und ist ein 
wesentliches Versprechen der 
Bundesregierung, dass alle Men-
schen von ihrer Arbeit leben kön-
nen. Doch es steht zu befürchten, 
dass viele Geringverdiener auch 
künftig kaum mehr Geld im 
Portemonnaie haben werden. 
Ursache hierfür sind zum einen 
die Ausnahmeregelungen, die 
der SoVD wiederholt und mit 

Nachdruck kritisiert. Zum an-
deren zeichnet sich jetzt schon 
ab, dass zahlreiche Arbeitgeber 
versuchen werden, den Mindest-
lohn mit Tricks zu unterlaufen.

Möglichen Spielraum bieten 
z. B. unbezahlte Überstunden, 
die Streichung von Sonderzah-
lungen sowie die Vereinbarung 
von Werkverträgen oder Stück-
löhnen. Auch mit der Kün-
digung Festangestellter, die 
anschließend als Scheinselbst-
ständige für die gleiche Arbeit 
tätig werden müssen, kann das 

Lohnniveau unterlaufen wer-
den. Weitere Varianten sind der 
Ersatz von erwachsenen Zustel-
lern durch minderjährige oder 
der befristete Einsatz Langzeit-
arbeitsloser. 

Jetzt gilt es umso mehr, genau 
hinzuschauen! Verstöße bei der 
Umsetzung des Mindestlohnes 
müssen streng geahndet wer-
den. Damit sein Kernziel – die 
Schließung einer zentralen Ge-
rechtigkeitslücke – nicht ver-
fehlt wird! Adolf Bauer

 SoVD-Präsident

 Fortsetzung auf Seite 2

Wer heute wegen einer Ope-
ration ins Krankenhaus muss, 
hat zuvor kaum eine Möglich-
keit, zu überprüfen, wie gut die 
Versorgung in der jeweiligen 
Klinik ist. Verständliche Infor-
mationen darüber, inwieweit 
dort Standards zur Hygiene ein-
gehalten werden oder wie gut 
man bei eventuell auftretenden 
Komplikationen versorgt wird, 
gibt es kaum. Gleichzeitig müs-
sen Patienten heute befürchten, 
dass sie nicht allein aus medi-
zinischen Gründen auf dem 
Operationstisch landen. Denn 
die Zahl der Eingriffe ist in 

unserem Land so stark gestie-
gen, dass die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) 
sogar zu dem Schluss kommt, 
Deutschland sei „Weltmeister 
im Operieren“. 

Wer nicht operiert, 
verdient auch nichts

Die Zunahme an Operatio-
nen ist dabei nicht allein mit 
der Alterung der Bevölkerung 
oder mit dem medizinischen 

Fortschritt zu erklären. Exper-
ten äußern längst den Verdacht, 
dass hierbei wirtschaftliche 
Überlegungen eine Rolle spie-
len. Denn die Behandlungen 
in deutschen Kliniken werden 
nach sogenannten Fallpau-
schalen bezahlt. Diese sind 
maßgeblich dafür, was letzt-
lich als erbrachte Leistung mit 
den Krankenkassen abgerech-
net werden darf. Einen finan-
ziellen Anreiz, Patienten eine 
nicht dringend erforderliche 

Operation zu ersparen, gibt es 
nicht. Im Gegenteil: Wer nicht 
operiert, erhält natürlich auch 
kein Geld.

Fast jede zweite Klinik
schreibt rote Zahlen

Niemand will den Ärzten un-
terstellen, diese würden wahl-
los an ihren Patienten herum-
operieren. Fakt ist jedoch, dass 
es in Deutschland insgesamt 
über 2000 Krankenhäuser gibt, 

Zu viele Operationen, zu wenig Personal – Bundesregierung plant Reformen 

In Deutschland werden so viele Operationen durchgeführt wie in kaum einem anderen europäischen 
Land. Leider nimmt die Qualität der Versorgung keinen solchen Spitzenplatz ein. Mit einer Reform 
der Krankenhäuser will das die Bundesregierung in den kommenden Jahren ändern.

Wie lässt sich die Versorgung 
im Krankenhaus verbessern? 
Mit dieser Frage haben sich 
Vertreter der Großen Koali-
tion und der Bundesländer in 
den letzten Monaten befasst. 
Sie legten jetzt die Eckpunkte 
für eine Krankenhausreform 
vor, die bereits 2016 in Kraft 
treten soll. Durch Umstruk-
turierungen sowie durch fi-
nanzielle Anreize soll die 
stationäre Versorgung ver-
bessert werden. Kliniken mit 
einer nachgewiesen schlech-
ten Qualität werden dagegen 
mit Abschlägen bestraft. Im 
Rahmen der Reform will die 
Politik zudem den Mangel 
an Pflegepersonal beseiti-
gen. Zu diesem Zweck  sollen 
zusätzlich 6000 neue Stellen 
für Krankenschwestern und 
-pfleger geschaffen werden.

Gut versorgt im Krankenhaus?

Fotos: sudok1, drubig-photo / fotolia
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die sich längst gegenseitig Kon-
kurrenz machen. Diese belebt 
zweifelsfrei das Geschäft. Den-
noch verzeichnet fast die Hälfte 
aller Krankenhäuser Verluste. 
Um sich dennoch am Markt 
zu halten, wurde in den letzten 
Jahren verstärkt Personal abge-
baut. Heute fehlt es oftmals an 
Schwestern und Pflegern bzw. 
müssen die noch vorhandenen 
immer mehr Patienten allein 
versorgen. Ein Wettbewerb, 
der zu mehr Operationen und 
weniger Pflegepersonal führt, 
gefährdet somit im Ergebnis die 
Sicherheit der Patienten.

Qualität in der Versorgung 
soll künftig belohnt werden

Mit eben diesem Problem 
hat sich seit Mitte vergange-
nen Jahres eine Kommission 
von Experten aus Bund und 

Ländern beschäftigt. Sie legte 
jetzt die Eckpunkte für eine 
Reform vor, deren wichtigstes 
Ziel eine bessere Versorgung 
im Krankenhaus ist. Stationä-
re Einrichtungen sollen dem-
entsprechend stärker nach der 
Qualität ihrer Leistung bewer-

tet werden. Führt beispielswei-
se eine Klinik bestimmte Ope-
rationen besser aus als andere 
Krankenhäuser, dann soll sie 
dafür belohnt werden. Ein sol-
cher Anreiz könnte gerade für 
die Patienten von Vorteil sein.

Nicht jede Klinik 
soll alles machen

Die Reform will die Klinik-
landschaft umstrukturieren: 
Krankenhäuser würden dann 
nicht mehr jede Art von Ein-
griff anbieten, sondern sich 
stattdessen auf ihre jeweiligen 
Stärken konzentrieren. Für 
einzelne Krankenhäuser stün-
de ein Umbau oder gar eine 
Schließung an. Ausgenommen 
hiervon sollen Kliniken auf dem 

Land sein, die für die Notfall-
versorgung dringend benötigt 
werden. Für planbare Operati-
onen müssten Patienten aller-
dings in Zukunft längere Wege 
in Kauf nehmen. Dafür hätten 
sie jedoch die Gewähr, dass sie 
in einem Haus operiert werden, 
das sich auf den jeweiligen Ein-
griff spezialisiert hat. 

Qualität bedeutet auch 
genug Pflegepersonal

Um diesen Prozess zu finan-
zieren, soll ein Strukturfonds in 
Höhe von einer Milliarde Euro 
geschaffen werden. Die Gelder 
stammen jeweils zur Hälfte 
aus der Reserve des Gesund-
heitsfonds sowie aus Mitteln 
der Bundesländer. Der Fonds 
soll die Umwandlung einzel-
ner Krankenhäuser in Behand-
lungszentren oder in Pflegeein-
richtungen fördern.

Maßgeblich für die Quali-
tät eines Krankenhauses wird 
aber nicht allein die medizini-
sche Versorgung sein. Kliniken 
werden künftig auch danach 
bewertet, wie gut die Betreu-
ung der Patienten auf den ein-
zelnen Stationen ist. Hierfür 
wird vor allem qualifiziertes 
Pflegepersonal benötigt. Mit 
der Reform will die Bundesre-
gierung daher die Einstellung 
von Krankenschwestern und 

Gut versorgt im Krankenhaus?
Zu viele Operationen, zu wenig Personal – Bundesregierung plant Reformen

-pflegern finanziell fördern. In 
den nächsten Jahren sollen bis 
zu 6000 neue Stellen geschaffen 
werden.

Ziele der Reform 
im Sinne der Patienten

Für die Krankenhausreform 
liegen bisher nur Eckpunkte 
vor. Die geplanten Verbesse-
rungen in der medizinischen 
und pflegerischen Versorgung 
müssen nun von der Bundes-
regierung umgesetzt werden. 
Diesen Prozess wird der SoVD 
im Sinne seiner Mitglieder auch 
weiterhin begleiten. Das Errei-
chen einer höheren Qualität ist 
dabei ebenso im Interesse der 
Patienten wie das Vermeiden 
unnötiger Operationen. job

Fortsetzung von Seite 1

Lange Gänge, sterile Flure – 
ins Krankenhaus geht man 
nur, wenn man wirklich muss.

Foto: sudok1 / fotolia
Foto: Steffen Kugler / Bundesregierung

Familienpflegezeit beschlossen
Mit der Mehrheit der Großen Koalition verabschiedete der Bundestag Ende des vergangenen 

Jahres das Gesetz zur Familienpflegezeit. Arbeitnehmer können für die Pflege eines Angehöri-
gen bis zu zwei Jahre Auszeit vom Beruf nehmen. Der SoVD kritisiert, dass der Rechtsanspruch 
nicht für Beschäftigte kleinerer Betriebe gilt.

Das Konzept der Pflegezeit 
geht zurück auf einen Vor-
schlag des SoVD. Dadurch 
sollen Menschen bei der Pfle-
ge naher Angehöriger unter-
stützt werden. Bisher konnten 
sich Beschäftigte zu diesem 
Zweck für bis zu sechs Mo-
nate freistellen lassen oder 
in Teilzeit arbeiten. Das jetzt 
verabschiedete Gesetz zur Fa-
milienpflegezeit ermöglicht 
es Arbeitnehmern künftig, 
für insgesamt 24 Monate aus 
dem Job auszusteigen. Die 
wöchentliche Arbeitszeit kann 
hierfür auf bis zu 15 Stunden 
reduziert werden.

Der SoVD begrüßt den An-
satz des Gesetzes grundsätz-
lich, da hierdurch pflegende 
Angehörige entlastet werden 
sollen. Deutliche Kritik übt 

der Verband jedoch an dem 
Umstand, dass ein Rechtsan-
spruch nur für Angestellte in 
Unternehmen mit mindestens 
25 Beschäftigten gilt. Dadurch 
werden zahlreiche Betroffene 
von der Inanspruchnahme 
der Familienpflegezeit ausge-
schlossen.

Ebenfalls gesetzlich gere-
gelt wurde der Anspruch auf 
ein zinsloses Darlehen. Die-
ses kann in Anspruch genom-
men werden, um das während 
monatelanger Pflegezeit re-
duzierte Einkommen auszu-
gleichen. Arbeitnehmern, die 
zur Pflege eines Angehörigen 
bis zu zehn Tage pausieren, 
wird hierfür ein Lohnersatz 
gezahlt. Bisher konnten sie 
diese Auszeit nur unbezahlt 
nehmen.

Bundestag verabschiedet Gesetz zur Entlastung pflegender Angehöriger
• Die Finanzierung der Krankenhäuser teilen sich die Bundes-

länder und die gesetzlichen Krankenkassen. Die Länder sind 
für den Bau und Erhalt von Gebäuden zuständig, die Kassen 
bezahlen die Behandlungen der Versicherten.

• In Deutschland gibt es 2000 Krankenhäuser, an denen pro Jahr 
rund 1,9 Millionen Operationen durchgeführt werden.

Zahlen, Daten, Fakten
Hintergrundinformationen zum Titelthema

Für die Umstrukturierung im Bereich der Krankenhäuser 
und die Schaffung neuer Pflegestellen sollen bis 2018 rund 1,7 
Milliarden Euro ausgegeben werden. Einige weitere Zahlen und 
Hintergrundinformationen haben wir hier zusammengetragen.

Muss ein Krankenhaus sparen, 
bekommt das häufig zuerst das 
Pflegepersonal zu spüren.

Die Familienpflegezeit soll 
Angehörige entlasten – leider 
gilt das Gesetz nicht für alle.

Foto: sudok1 / fotolia Foto: Robert Kneschke / fotolia

Quelle: Statistisches Bundesamt

Hermann Gröhe, MdB 
(CDU), steht hinter der 
Krankenhausreform. Der 
Bundesminister für Ge-
sundheit spricht sich für 
eine Spezialisierung an 
Deutschlands Kranken-
häusern aus: „Es geht  
darum, dass alles dort ge-
macht wird, wo es am bes-
ten geschehen kann. Und 
das bedeutet nicht: alles an 
einem Ort.“ Hermann Gröhe

• Die Gesamtausgaben für die 
Behandlungen in Kranken-
häusern erhöhten sich von 
52,7 Milliarden Euro (2008) 
auf 64,8 Milliarden Euro 
(2013) . Das entspricht einem 
Anstieg von über 20 Prozent.

• Insgesamt fließt heute mehr 
als jeder dritte Euro, der 
innerhalb der gesetzlichen 
Krankenversicherung zur 
Verfügung steht, in den sta-
tionären Bereich.

• Im Jahr 2012 wurden insge-
samt 18 Millionen Menschen 
vollstationär behandelt. Für 
ihre Versorgung stehen an 
deutschen Kliniken etwa 1,1 
Millionen Beschäftigte zur 
Verfügung.
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Im Vorfeld der Veranstal-
tung hatte sich der Deutsche 
Behindertenrat (DBR) zur 
Frage der Beschäftigung be-
hinderter Menschen geäußert 
(siehe Kasten rechts). In seiner 
Eröffnungsrede griff der schei-
dende Vorsitzende des DBR-
Sprecherrates, Adolf Bauer, 
diese Kritik auf. Bauer sagte, 
Schwerbehinderte würden vom 
Aufschwung am Arbeitsmarkt 
abgekoppelt und hätten trotz 
hoher Qualifi-
kationen meist 
das Nachsehen. 

Laut Gesetz 
müssen Arbeit-
geber mindestens fünf Prozent 
ihrer Stellen mit schwerbehin-
derten Arbeitnehmern beset-
zen. Wer dies nicht tut, zahlt 
eine Ausgleichsabgabe. Rund 
jeder vierte Betrieb nutzt diese 
Abgabe jedoch dazu, sich von 
seiner Beschäftigungspflicht 
freizukaufen – in 37 000 Unter-
nehmen in Deutschland arbeitet 
kein einziger Mensch mit Behin-
derung. Der DBR fordert daher, 
die Abgabe deutlich zu erhöhen, 
um so zu erreichen, dass die ge-
setzlich vorgegebene Beschäfti-
gungspflicht eingehalten wird.

Lob äußerte Adolf Bauer da-
gegen in Richtung der neuen 
Bundesregierung. Diese ste-
he zu ihrem Wort und arbeite 
gemeinsam mit 
den Menschen 
mit Behinde-
rung und ih-
ren Verbänden. 
Zu dieser Zusammenarbeit 
bekannte sich auch Bundes-
ministerin Andrea Nahles in 
ihrer Rede. Sie erklärte, der 

Aktionsplan zur 
Umsetzung der 
Behinderten-
rechtskonventi-
on der Vereinten 

Nationen (UN) sei gut und rich-
tig. Dessen Weiterentwicklung 
werde ihr Ministerium auch im 
Jahr 2015 vorantreiben. 

Einblick gewährte Nahles 
auch in ih-
re weiteren 
Vorhaben. So 
solle etwa die 
E i n g l i e d e -
rungshilfe zu einem moder-
nen Teilhaberecht weiterent-
wickelt werden, bei dem der 
Mensch im Mittelpunkt stehe. 
Ein Bundesteilhabegesetz, so 
versprach die Ministerin, solle 

im Laufe des Jahres 2016 ver-
abschiedet werden.

Wünsche zu diesem Teilha-
begesetz äußerte auch Vere-

na Bentele, die 
Beauftragte der 
Bundesregie-
rung für die Be-
lange von Men-

schen mit Behinderungen. Sie 
verbinde damit die Hoffnung, 
dass behinderte Menschen in 
allen Lebenslagen selbst ent-
scheiden und somit auch selbst-
bestimmt leben können.

Ähnlich äußerte sich der 
neue Vorsitzende des DBR-
Sprecherrates, Dr. Ilja Seifert. 
Bezogen auf die Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskon-
vention forderte er, die Men-
schenrechte stärker als bisher 
in den Mittelpunkt zu rücken. 

Seifert be-
endete seine 
Rede mit ei-
nem Plädoyer 
für Inklusion: 

„Die Vielfalt ist das Gute an 
uns; die Unterschiede sind das 
Gute an uns; nicht, dass wir 
alle gleich sind, sondern dass 
wir alle unterschiedlich sind, 
das ist interessant.“ job

Zum Welttag der Menschen mit Behinderung lud der Deutsche Behindertenrat (DBR) nach 
Berlin. Rednerin war unter anderem die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea 
Nahles, MdB (SPD). Der Vorsitz des DBR-Sprecherrates ging an Dr. Ilja Seifert vom Allgemei-
nen Behindertenverband in Deutschland. Er unterstrich die Forderung nach Inklusion mit den 
Worten, es seien gerade unsere Unterschiede und unsere Vielfalt, die uns interessant machten.

Politische Veranstaltung des DBR zum Welttag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember

Die Veranstaltung des Deutschen Behindertenrates stand unter 
dem Motto „Ein Blick zurück und zwei nach vorn“. Im Mittel-
punkt stand der Austausch der Teilnehmer.

SoVD-Präsident Adolf Bauer gab sein Amt als Vorsitzender des 
DBR-Sprecherrates ab. Er dankte der Bundesministerin für Ar-
beit und Soziales, Andrea Nahles, für die gute Zusammenarbeit.

Bundesministerin Andrea Nahles mit der Präsidentin des Deut-
schen Sozialgerichtstages, Monika Paulat (re.), die einen Vortrag 
zu rechtlichen Aspekten hielt. 

Selbstverständlich wurde alles 
Gesagte simultan in Gebär-
densprache übersetzt.

Dr. Ilja Seifert hat für das 
laufende Jahr den Vorsitz des 
DBR-Sprecherrates inne.

„Die Vielfalt ist das Interessante an uns!“

Bereits 2016 soll ein 
Bundesteilhabegesetz
verabschiedet werden

Für Inklusion muss sich 
die Mehrheitsgesellschaft 

verändern 

Der Satz „Nichts 
über uns ohne uns!“ 

ist Realität geworden

Auf einer gut besuchten Pressekonferenz übte der Deutsche 
Behindertenrat (DBR) scharfe Kritik an der Beschäftigungs-
politik für behinderte Menschen. Das DBR-Aktionsbündnis 
forderte, die gesetzlich vorgegebene Beschäftigungspflicht 
einzuhalten, wonach private und öffentliche Arbeitgeber 
schwerbehinderte Menschen beschäftigen müssen. Die Aus-
gleichsabgabe deutlich zu erhöhen, das sei überfällig, erklär-
te Adolf Bauer. Der SoVD-Präsident stellte anlässlich des 
Welttages der Menschen mit Behinderung elf Forderungen 
des Aktionsbündnisses vor. 

„Wenn Unternehmen behinderte Arbeitslose trotz ausge-
zeichneter Qualifikationen nicht einstellen und damit ihre 
Pflichten vollständig ignorieren, sollen sie dafür einen höhe-
ren Preis zahlen, als dies bisher der Fall war“, sagte Bauer. 
Er verwies auf Studien, denen zufolge Arbeitslose mit einer 
Behinderung häufig besser qualifiziert seien als nicht behin-
derte. Zudem müssten Anreize und Unterstützung für die Un-
ternehmen geschaffen werden, die bereits erkannt haben, dass 
sich die Beschäftigungspflicht in Wahrheit auszahlt.

Neben der Arbeitsmarktpolitik zeigt der Forderungska-
talog auch den Handlungsbedarf in den Bereichen Bildung, 
Wahlrecht und Barrierefreiheit auf. Zudem forderte der DBR 
Maßnahmen gegen die fortwährende Gewalt an behinderten 
Menschen. „Das Zwei-Klassen-Strafrecht muss beendet wer-
den, in dem immer noch nach der Widerstandsfähigkeit der 
Opfer unterschieden wird“, sagte DBR-Sprecherratsmitglied 
Barbara Vieweg.

Im Deutschen Behindertenrat haben sich über 140 Orga-
nisationen behinderter und chronisch kranker Menschen zu 
einem Aktionsbündnis vereinigt. Es repräsentiert mehr als 
zweieinhalb Millionen Betroffene in Deutschland.

Behindertenrat fordert 
höhere Ausgleichsabgabe

Die Forderungen des Deutschen Behindertenrates stellten  
Holger Borner (li.), Barbara Vieweg und Adolf Bauer auf 
einer Pressekonferenz in Berlin vor.

Foto: Herbert Schlemmer

Fotos: Laurin Schmid
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Im Januar tritt flächen-
deckend der Mindestlohn 
in Kraft. Prekär beschäftig-
te Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer erhalten ab 
jetzt bei einer 40-Stunden-
Woche mindestens 8,50 Euro 
pro Stunde. Das entspricht 
einem Mindestmonatsgehalt 
von 1473 Euro brutto. 

Es gelten folgende Aus-
nahmeregelungen, gegen 
die sich auch der Sozialver-
band Deutschland (SoVD) 

wiederholt und mit Nachdruck 
ausgesprochen hat:
•	Wenn zwischen Arbeitge-

bern und Gewerkschaften 
bereits Branchen-Mindest-
löhne vereinbart worden 
sind, laufen diese bis 2017 
weiter. Das gilt auch, wenn 
die Vergütung unter dem 
nun geltenden Mindestlohn 
liegt.

•	Ausgenommen sind zudem 
Langzeitarbeitslose in den 
ersten sechs Monaten einer 

neuen Anstellung. 
•	Der Mindestlohn greift 

auch nicht für unter 
18-Jährige und Auszubil-
dende.

•	Ausgenommen von einem 
Mindestlohn von 8,50 
Euro in der Stunde sind 
zudem Praktikanten, die 
ein Pflichtpraktikum im  
Rahmen von Schule, Aus-
bildung oder Studium leis-
ten sowie ehrenamtlich tä-
tige Personen.  

Der Mindestlohn greift

Auch 2015 kommen  Ver-
änderungen durch gesetz-
liche Neuregelungen auf 
Bürgerinnen und Bürger zu. 
Gleich zum Jahreswechsel 
treten mehrere Gesetzes-
änderungen in Kraft, zum 
Beispiel für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitneh-
mer sowie für Patientinnen 
und Patienten. Reformen 
gibt es auch im Bereich El-
terngeld und im Bereich der 

Pflegeversicherung. Auch 
für Autofahrerinnen und 
Autofahrer sowie Verbrau-
cherinnen und Verbraucher 
ändert sich einiges.  

Die Vielzahl neuer Geset-
ze und Bestimmungen kann  
schnell verunsichern. Wir 
geben Ihnen deshalb nach-
folgend einen kurzen Über-
blick über die wichtigsten 
Gesetzesänderungen im 
neuen Jahr.

Wichtige Neuerungen 
im Überblick

Die Post erhöht das Porto.

Heizkessel dürfen ab 2015 nicht mehr betreiben werden, 
wenn sie älter als 30 Jahre sind. 

Foto: Alexander Raths / fotolia

Ab 2015 gilt nur noch die 
neue elektronische Gesund-
heitskarte (eGK). Ihre Ein-
führung ist nach Auffassung 
der Bundesregierung für ei-
ne verbesserte Qualität und 
Wirtschaftlichkeit in der 
medizinischen Versorgung 
notwendig.

Patientinnen und Patien-
ten, die eine Arztpraxis ohne 
die eGK mit Lichtbild aufsu-
chen, müssen damit rechnen, 

Neue Gesundheitskarte 
dass ihnen eine privatärzt-
liche Rechnung ausgestellt 
wird. Wenn bis spätestens 
zehn Tage nach dem Arzt-
besuch die neue Gesund-
heitskarte nachgereicht 
wird, wird die privatärzt-
liche Rechnung storniert. 

Bei Verlust der Karte 
gehen die Daten, die nur 
mit einem individuellen 
Schlüssel lesbar sind, nicht 
verloren.

Heizkessel
austauschen

Heizkessel, die über 30 
Jahre alt sind und vor 1985 
eingebaut wurden, dürfen 
ab 2015 nicht mehr betrie-
ben werden. 

Ausnahmeregelungen 
gelten, wenn die Eigentü-
mer nach dem Jahre 2002 
eingezogen sind.

Von der neuen Regelung 
ausgenommen sind zudem 
Brennwertkessel und Nie-
dertemperaturkessel.

Lange gekämpft: Auch für Taxifahrer gilt der Mindestlohn.
Foto: NEWS&ART / fotolia

Zusatzbeitrag möglich
Die gesetzlichen Kranken-

kassen können wieder über 
einen Teil der Beiträge selbst 
bestimmen. Dazu wird der 
bisherige Beitrag um 0,9 
Punkte von 15,5 auf 14,6 
Prozent gesenkt. Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer teilen 
sich den Beitrag mit je 7,3 
Prozent. Bisher entrichteten 
Arbeitnehmer 8,2 Prozent 
und Arbeitgeber 7,3 Prozent 
der Beitragssätze. 

Die Kassen können jedoch 
ab sofort einen Zusatzbei-
trag erheben. Diesen müssen 
allein die Arbeitnehmer tra-
gen. Es wird erwartet, dass 
die Zusatzbeiträge zunächst 
bei 0,9 Prozentpunkten liegen 
und dann deutlich ansteigen 
werden. Wer infolge der Er-
hebung eines Zusatzbeitrages 
die Kasse wechseln möchte, 
kann dies unabhängig von der 
Dauer der Zugehörigkeit tun.

Ab 2015 gilt nur die elek-
tronische Gesundheits-
karte.

Briefe
noch teurer

Das Porto für Briefe er-
höht sich in diesem Jahr 
erneut. Ab Januar kos-
tet ein Standardbrief bis 
20 Gramm 62 Cent statt 
bislang 60 Cent. Ergän-
zungsmarken von zwei 
Cent machen die Briefe 
versandfähig. Das Porto 
für Postkarten bleibt bei 
45 Cent, ebenso das Porto 
für schwerere Briefe.

Foto: Jürgen Fälchle / fotolia

Foto: Jürgen Fälchle / fotolia
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Z u z a h l u n g 
Zahnersatz

Rente ohne
Abschläge?

Im Jahr 2015 steigt die  
Verdienstgrenze für die 
Befreiung vom Eigenan-
teil für Zahnersatz. 

Dieser liegt zwischen 35 
bis 50 Prozent. Für Ein-
zelversicherte liegt die 
Verdienstgrenze künftig 
bei 1 134 Euro monatlich 
statt bisher 1 106 Euro. Bei 
unterhaltsberechtigten  
Angehörigen liegt die Ver-
dienstgrenze bei 1 559,25 
Euro (bzw. 1 842,75 Euro). 

Die Anhebung der Re-
gelaltersgrenze in der 
Rente erreicht die nächste 
Stufe. 

Frauen und Männer, die 
65 Jahre alt werden (Jahr-
gang 1950), erhalten nur 
dann eine Rente ohne Ab-
schläge, wenn sie vier Mo-
nate über den Geburtstag 
hinaus arbeiten – es sei 
denn, sie haben 45 Ren-
tenpflichtbeitragsjahre 
auf ihrem Rentenkonto.

Die Kfz-Abmeldung ist künftig auch online möglich. Dies 
ermöglicht ein Code auf dem Kennzeichen. 

Auch für Autofahrer än-
dert sich zum Jahreswechsel 
einiges: Fahrzeuge können 
künftig beim Kraftfahrtbun-
desamt online abgemeldet 
werden. Dies gilt für ab dem 
1. Januar zugelassene Kfz. 

Ermöglicht werden soll 
die Abmeldung via Internet, 
indem Fahrzeugschein und 
Kennzeichen mit einem Si-
cherheitscode versehen wer-
den, der bei der Abmeldung 

des Autos auf der Internetseite 
des Kraftbundesamtes einge-
tragen wird.

Alternativ kann die Ken-
nung auch als QR-Code (ver-
wandt mit den Strichcodes auf 
Produktverpackungen) einge-
scannt werden. Das persönliche 
Erscheinen bei der Zulassungs-
behörde wird somit überflüssig. 
In absehbarer Zeit soll auch die 
Zulassung von Fahrzeugen on-
line möglich werden. 

Bei einem Umzug in einen 
anderen Zulassungsbezirk 
können Fahrzeughalter ab 
diesem Jahr ihr Kennzeichen 
behalten oder sich ein neu-
es zulegen. Der Gang zum 
Straßenverkehrsamt für die 
Ummeldung bleibt ihnen da-
durch aber nicht erspart. 

Für alle Neuwagen gilt zu-
dem ab 2015 die neue Abgas-
norm Euro 6, die den Ausstoß 
von Stickoxiden verringert.

Autofahrer aufgepasst!

Immer noch zu gering: 
Neue Beitragssätze gelten 
auch für die Kinder von 
Hartz-IV-Empfängern.

Im neuen Jahr steigen die Sätze für die Pflegever- 
sicherung an.  

Beiträge für
Pflege höher

Hautkrebs 
durch Beruf

Die Beitragssätze in der 
Pflegeversicherung steigen 
in diesem Jahr von 2,05 auf 
2,35 Prozent. Für Kinder-
lose steigen die Beiträge 
von 2,30 auf 2,60 Prozent. 
Arbeitnehmer und Arbeit-
geber teilen sich die Beiträ-
ge je zur Hälfte. Hingegen 
müssen Rentnerinnen und 
Rentner die Beitrage allei-
ne entrichten.

Hautkrebs wird als 
neue Berufskrankheit in 
die Berufskrankheiten-
liste aufgenommen. Die 
häufigste Ursache für 
„hellen“ Hautkrebs sind 
UV-Strahlungen. Davon 
betroffen sind vor allem 
Menschen, die im Freien 
arbeiten. Betroffene ha-
ben Anspruch auf Behand-
lung aus der gesetzlichen  
Unfallversicherung.

Zu viel UV-Strahlung ist 
gefährlich für die Haut. 

Wer ohne Ticket erwischt 
wird, muss 60 Euro zahlen.

Bußgeld
steigt

Auch für Schwarzfah-
rer wird es in diesem Jahr 
teurer. 

Wer künftig in öffent-
lichen Verkehrsmitteln 
– ob Bus oder Bahn – oh-
ne gültigen Fahrausweis 
angetroffen wird, muss 
60 Euro statt bisher 40 
Euro Geldbuße für das 
„Schwarzfahren“ be-
zahlen. 

Die Sätze für Empfänger 
des Arbeitslosengeldes II 
steigen ab diesem Jahr um 
gut zwei Prozent. Demnach 
erhalten Alleinstehende 
künftig acht Euro mehr und 
damit einen Betrag von mo-
natlich 399 Euro. 

Sieben Euro mehr im Mo-
nat als bislang erhalten Paa-
re und Bedarfsgemeinschaf-
ten. Ihr Satz steigt ab dem 
1. Januar von 353 Euro auf 
360 Euro. 

Auch Kinder von Hartz-
IV-Empfängern bekommen 
künftig mehr Geld. Die 
Beträge steigen in Abhän-
gigkeit zum Lebensalter. 
Der Satz für Kinder (0 bis 
6 Jahre) wird um fünf Euro 
auf 234 Euro im Monat an-
gepasst, bei älteren Kindern 
auf 267 und 302 Euro.

Die Hartz-Sätze sind an 
die Entwicklung der Löhne 
und Preise (Inflation) ge-
koppelt. 

Hartz-IV-Sätze steigen

Foto: Jürgen Fälchle / fotolia

 WavebreakmediaMicro / fotolia

Foto: CHW / fotolia Foto: Aintschie / fotolia

Foto: DEKRA

Foto: VRD / fotolia
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SoVD im Gespräch

Auf der Veranstaltung des  
Bundesverbands Deutscher 
Berufsförderungswerke und 
des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) 
am 20. November in Berlin 
wurden die Chancen von In-
klusion für die Arbeitswelt  
diskutiert.  Im Mittelpunkt der 
Veranstaltung standen die Er-
fahrungen und Erwartungen 
von Unternehmen, Verbänden 
und Netzwerken. 

Das erste Expertenforum mit 
dem Titel „Chefsache Inklusi-
on – Neue Wege und Konzep-
te zur Fachkräftesicherung“ 

Expertenforum
macht Inklusion
zur Chefsache 

Europäische
Sozialpolitik
im Vergleich

Veranstalter und Referenten des Expertenforums „Chefsache In-
klusion“ (v. l.): Ludger Peschkes, Prof. Dr. Klaus Zimmermann, Di-
rektor Institut zur Zukunft der Arbeit, Christina Ramb Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeiterverbände (BDA), Michael Müller, 
Dietmar Welslau, Dr. Rolf Schmachtenberg (Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales) und SoVD-Präsident Adolf Bauer.

Zu einer zweitägigen Ver-
anstaltung mit dem Titel „Al-
terssicherung im internationa-
len Vergleich und europäische 
Sozialpolitik“ hatte die Deut-
sche Rentenversicherung Bund 
(DRV) eingeladen.

An der Veranstaltung nah-
men neben Vertretern der DRV 
Bund, der DRV-Regionalträger, 
des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS), 
des Österreichischen Sozial-
ministeriums und der Volksso-
lidarität auch ein Vertreter des 
Sozialverband Deutschland 
(SoVD) teil. 

brachte Entscheidungsträger 
aus führenden Unternehmen, 
Netzwerken der Wirtschaft 
und Wirtschaftsverbänden 
zusammen. 

Zu den hochrangigen Teil-
nehmenden gehörten Vertre-
terinnen und -vertreter des 
Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales, der Leis-
tungsträger, der Spitzenorga-
nisationen von Menschen mit 
Behinderung und des Bundes-
verbandes Deutscher Berufs-
förderungswerke. 

Impulse gaben z. B. die Par-
lamentarische Staatssekre-
tärin bei der Bundesministe-
rin für Arbeit und Soziales, 
Gabriele Lösekrug-Möller, 
Annelie Buntenbach (DGB), 
Christina Ramb (BDA) sowie 
SoVD-Präsident Adolf Bauer.

Seit dem 1. Januar 2015 ist 
Dr. Torben Möller Geschäfts-
führer des  Berufsbildungswer-
kes Bremen. 

Der Diplom-Ökonom und 
Diplom-Finanzwirt (FH) löst 
Gerd Meyer-Rockstedt ab, der 
das BBW 17 Jahre lang allein 
verantwortlich leitete und 
Ende des Jahres in den Ruhe-
stand ging. Dr. Möller kommt 
wie sein Vorgänger aus der 
Senatsverwaltung der Freien 
Hansestadt Bremen.

Personalien

Dr. Torben Möller

Walter B. ist 50 Jahre alt. Der 
gelernte Chemiearbeiter ist bei 
der Knappschaft-Bahn-See  
(KBS) rentenversichert. 

Seit einigen Jahren leidet der 
Dortmunder an einer chroni-
schen Wirbelsäulenerkrankung 
und kann deshalb nicht mehr 
arbeiten. Mit Unterstützung 
der SoVD-Kreisgeschäftsstelle 
Dortmund konnte Walter B. 
zunächst eine befristete Ren-
te wegen voller Erwerbsmin-
derung vor dem Sozialgericht 
erstreiten.

Erstes Gutachten führte
zu Ablehnung des Antrags

Seine gesundheitlichen Pro-
bleme besserten sich jedoch 
nicht, sodass Walter B. einen 
Antrag auf weitere Zahlung 
der Erwerbsminderungsrente 
stellen musste. Diesen lehnte 
die Knappschaft jedoch ab. 
Widerspruch und Klage blie-
ben ebenfalls erfolgslos.

Im Mai 2013 stellte Walter 
B. erneut bei der Rentenver-
sicherung einen Antrag auf 
Erwerbsminderungsrente. Die 
Rentenversicherung ließ Wal-
ter B. daraufhin von einem In-
ternisten begutachten. 

Das Gutachten ergab, dass 
die internistischen Probleme 
für eine Erwerbsminderungs-
rente nicht ausreichen. In der 
Folge lehnte die Rentenversi-
cherung den Antrag erneut ab. 

„Bei Herrn B. liegt der Fall 
aber so, dass seine gesund-
heitlichen Probleme gar nicht 
im internistischen, sondern 
im orthopädischen und neu-
rologischen Bereich liegen“, 
stellt Sonja Eberl, Sozial- und 
Rechtsberaterin in der SoVD-
Kreisgeschäftsstelle Dort-
mund, fest. Die Juristin, die 
Walter B. berät und vertritt, be-
richtet weiter: „Deshalb habe 
ich der Ablehnung im Namen 
von Herrn B. widersprochen 
und beantragt, dass ein weite-
res Gutachten durch den So-
zialmedizinischen Dienst der 
Knappschaft (SMD) erfolgt.“ 

Daraufhin beauftragte die 
Knappschaft eine Ärztin, die 
Walter B. schon bekannt war: 

Sie hatte bereits in früheren 
Jahren seine Erwerbsminde-
rung verneint – obwohl diese 
durch das Sozialgericht bereits 
festgestellt worden war.

Volle Erwerbsminderung
wurde auf Antrag bewilligt 

„Da Herr B. begründete 
Zweifel an der Unvoreinge-
nommenheit der Ärztin hatte, 
habe ich um einen anderen 
Gutachter gebeten“, erklärt 
die SoVD-Juristin. Diesem 
Wunsch kam die Knappschaft 
nach. Ergebnis des Gutach-
tens: Walter B. kann aufgrund 
seiner Krankheit nicht arbei-
ten. Die Rente wegen voller 
Erwerbsminderung wurde ab 
Antragstellung bewilligt. 

SoVD verhilft Mitglied zum Recht
Ohne professionelle Unterstützung ist es oft sehr schwierig, seine Rechte durchzusetzen – un-

abhängig davon, ob es um Ansprüche aus Kranken-, Pflege- oder Rentenversicherung geht. Der 
Sozialverband Deutschland (SoVD) berät und vertritt seine Mitglieder in allen Fragen des Sozial-
rechts. Mit professioneller Hilfe der Kreisgeschäftsstelle Dortmund konnte auch Walter B. seinen 
Anspruch auf Erwerbsminderungsrente durchsetzen.

Wir haben geholfen

Auch Wirbelsäulenprobleme können zur vollen Erwerbsminde-
rung führen. 

Foto: Adam Gregor / fotolia

In einem aktuell vor dem Sozialgericht Gießen verhandelten 
Fall ging es um ein Sparbuch einer Minderjährigen, die mit ihrer 
Hartz-IV-beziehenden Mutter in einem Haushalt lebt. 

10 000 Euro hatten eine Groß- und eine Urgroßmutter für das 
Kind angespart. Das Jobcenter verlangte, dass das Geld – bis auf 
das Schonvermögen – für den Unterhalt des Mädchens eingesetzt 
würde, und lehnte Zahlungen für die Tochter ab. Zu Unrecht, wie 
das Gericht jetzt entschied. 

In dem vorliegenden Fall verwahrten die Großeltern das Spar-
buch bis zur Volljährigkeit der Enkelin und waren nicht bereit, 
es vorzeitig zu kündigen und an die Enkelin auszuzahlen. Großel-
tern, die Sparbücher auf den Namen eines Kindes angelegt hätten 
und diese nicht aus der Hand gäben, wollten sich – zu Recht – auch 
die Verfügung über das Sparvermögen vorbehalten, entschieden 
die Richter. Somit dürfe das Geld nicht der Enkelin zugerechnet 
werden, das Jobcenter müsse leisten, hieß es in der Urteilsbegrün-
dung (SG Gießen, Az: 22 AS 341/12). wb

Hartz IV: Sparbuch der 
Urgroßmutter ist tabu

Minderjährige Hartz-IV-Bezieher (die üblicherweise in einer 
Bedarfsgemeinschaft leben) haben für Erspartes ein Schonver-
mögen. Im Jahr 2014 sind dafür vom Gesetzgeber pauschal 3100 
Euro als Grundfreibetrag angesetzt worden. Diese Summe muss 
nicht für den eigenen Lebensunterhalt eingesetzt werden; Hartz- 
IV-Leistungen stehen den minderjährigen Beziehern zu.

Urteil Sozialrecht

Foto: Markus Pletz
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Brigitte Loose
(DRV Bund)

Ragnar Hoenig
(SoVD-Bundesverband)

Wolfgang Buhl
(DRV Bund)

Gespräch von Renten-
Fachleuten beim SoVD.

Dr. Judith Kerschbaumer 
(ver.di Bundesverwaltung)

Klaus Michaelis
(SPA-Vorsitzender SoVD)

Lösung Rentenzuschuss?
Zu einem gemeinsamen Fachgespräch sind am 16. Dezember hochrangige Renten-Experten in der 

Bundesgeschäftsstelle des Sozialverband Deutschland (SoVD) in Berlin zusammengekommen. Im 
Mittelpunkt der Diskussion stand das Thema „Altersarmut“ und wie dieser Bedrohung im Bereich 
der Grundsicherung begegnet werden kann. In Form mehrerer Referate wurden Konzepte im Hin-
blick auf die im Koalitionsvertrag angekündigten solidarischen Lebensleistungsrente aufgezeigt.   

Klaus Michaelis, Vorsit-
zender des Sozialpolitischen 
Ausschusses des SoVD-Bun-
desvorstandes, begrüßte die 
Gesprächsteilnehmer zu Be-
ginn der Veranstaltung, zu 
der SoVD und  
ver.di gemein-
sam eingeladen 
hatten. 

Nachfolgend 
stellten Dr.  Judith Kerschbau-
mer, Leiterin des Bereichs So-
zialpolitik, ver.di Bundesver-
waltung, und Ragnar Hoenig, 
Leiter der Abteilung Sozialpo-
litik im SoVD-Bundesverband, 
den gemeinsam entwickelten 
Vorschlag  des Rentenzuschus-
ses zur Bekämpfung von Al-
tersarmut vor. Das Positions-
papier trägt den Titel „Renten-
zuschuss statt Zuschussrente“. 

Grundidee des Konzeptes ist 
es, dass bei Versicherten, die 
zwar gesetzlich, betrieblich 
und / oder mit einer staatlich 
geförderten Rente fürs Alter 
vorgesorgt haben, künftig nicht 
mehr alle Renteneinkommen 
bei der Grundsicherung ange-
rechnet (d. h. abgezogen) wer-
den sollen. 

Der Hinter-
grund: Von 
Altersarmut 
sind insbeson-
dere Menschen betroffen, die 
im Erwerbsleben wenig ver-
dient haben und / oder längere 
Zeit arbeitslos oder teilzeit-
beschäftigt waren. Weil ihre 
Rente oftmals nicht zum Leben 
reicht, müssen sie vielfach die 

„Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung“ in  An-
spruch nehmen. 

Als Zielgruppe für die „Zu-
schussrente“ oder ähnliche 
Konzepte können gerade diese 

Menschen die 
Zugangsvor-
aussetzungen 
kaum erfüllen. 
Insbesondere 

die erforderlichen 30 oder mehr 
Beitragsjahre stellen für die 
Betroffenen zu hohe Hürden 
dar. Zudem haben Geringver-
dienende kaum die Möglichkeit 
für eine weitere Zugangsvo-
raussetzung: 
die private 
Zusatzvorsor-
ge. Werden 
jedoch die 
Voraussetzungen nicht erfüllt, 
werden die Bezüge aus der Al-
tersvorsorge vollständig auf die 
Grundsicherung angerechnet. 

Hier setzen SoVD und ver.
di mit ihrem Konzept an. „Wer 
vorgesorgt hat und in die Ren-
tenversicherung eingezahlt 
hat, muss im Ergebnis mehr 
haben als jemand, der weniger 

oder keine Bei-
träge entrich-
tet hat“, argu-
mentieren Dr. 
Kerschbaumer 

und Ragnar Hoenig. 
Sie schlagen eine Berücksich-

tigung aller Alterssicherungs-
leistungen inklusive derer aus 
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung vor: Leistungen bis zu 
einer Höhe von 100 Euro sollen 

demnach vollständig von der 
Anrechnung auf die Grundsi-
cherung freigestellt sein, über 
diesen Betrag hinausgehende 
Leistungen bis zu 200 Euro zu 
50 Prozent und Leistungen bis 
300 Euro noch zu 25 Prozent. So 
kann ein Alterseinkommen be-
zogen werden, das mit rund 850 
Euro im Monat deutlich ober-
halb der Grundsicherung liegt. 
Wichtig dabei: Die Zuschüsse 
sollen aus Steuermitteln finan-
ziert werden, nicht aus Beiträ-
gen der Rentenversicherung.

Brigitte B. Loose und Wolf-
gang Buhl (DRV Bund) stell-

ten ihr Kon-
zept aus der 
Perspekt ive 
von Wissen-
schaftlern vor. 

Die Soziologin und der Jurist 
setzen in ihrer Betrachtung 
auf Vorsorgeanreize durch Er-
gänzungsleistungen zur Rente. 
Demnach soll ein bestimmter 
Prozentsatz der Rente, z. B. 
zehn Prozent, nicht auf die 
Grundsicherung angerechnet 
werden. Vorausetzung sind aus 
ihrer Sicht Bedürftigkeit und 
Rentenbezug. Die Prüfung der 
Bedürftigkeit soll durch das 
Grundsicherungsamt erfolgen, 
die Auszahlung der zusätzli-
chen Leistungen durch die ge-
setzliche Rentenversicherung.

Den Vorträgen folgte eine 
angeregte und konstruktive 
Diskussion der anwesenden 
Renten-Fachleute zur Op-
timierung der vorgestellten  
Modelle.   veo

SoVD und ver.di laden zu Fachgespräch über Altersarmut 

Von Altersarmut sind immer mehr Menschen betroffen. Sie gehörten oft zu den Geringverdienern und /  oder waren längere Zeit arbeitslos oder teilzeitbeschäftigt. 
Foto: Christian Müller / fotolia

Leistungen der 
Grundsicherung nicht
vollständig anrechnen 

„Wer Beiträge entrichtet 
hat, muss mehr haben als 
der, der nicht gezahlt hat“

Fotos (6): Wolfgang Borrs

Berücksichtigung aller
Leistungen der

Altersssicherung 

Nr. 1 / Januar 2015 Seite 7SOZIALPOLITIK



Böse Zungen behaupten, die Berechnung des Schufa-Scores sei so wissenschaftlich wie die Vor-
hersage einer Wahrsagerin.

Fotomontage: agsandrew; Pete Saloutos / fotolia

Die Schufa Holding AG ver-
fügt über 682 Millionen Daten-
sätze zu mehr als 66,3 Millionen 
Personen (Deutschland hatte 
Ende 2013 80,8 Millionen Ein-
wohner). Ihre Vertragspartner, 
zu denen Banken und Handels-
unternehmen gehören, melden 
zum Beispiel, dass jemand ein 
Konto eröffnet, einen Handy-
vertrag abschließt oder einen 
Kredit aufnimmt. 8500 Un-
ternehmenskunden nutzen die 
Auskunftei. Viele von ihnen 
sind selbst Anteilseigner der 
Schufa, die 2013 z. B. 123 Mil-
lionen Euro Umsatz machte.

Wie wird eigentlich die  
Bonität berechnet?

Informationen zum Einkom-
men oder Vermögen darf die 
Schufa nicht speichern. Sie er-
rechnet aufgrund von Angaben 
wie Name, Geburtsort, Alter, 
Wohndauer, Anzahl der Kon-
ten, Kredit- und Leasingver-
träge etc. mathematisch-sta-
tistisch einen Wert, den soge-
nannten Score, der aussagt, mit 
welcher Wahrscheinlichkeit 
der Betreffende seine Schulden 
zurückzahlt. Bei einem guten 
Score von 97 Prozent bedeutet 
das, dass ein dreiprozentiges 
Risiko für den Geldgeber be-
steht, sein Geld nicht zurück 
zu bekommen. 

Wie die einzelnen Daten ge-
wichtet werden, bleibt das Ge-
schäftsgeheimnis der Schufa. 
Das wurde immer wieder von 
Gerichten bestätigt, wenn auf 
Offenlegung der Berechnungs-
methode geklagt wurde. Das 
bedeutet für den Verbraucher, 
dass er eine schlechte Bewer-
tung weder nachvollziehen 
noch verbessern kann. 

Auffälligkeiten führen zu 
schlechten Werten

Über die meisten Bürger lie-
gen der Schufa keine vollstän-
digen Daten vor, die „Lücken“ 
werden mit Werten von Ver-
gleichsgruppen gefüllt. 

Wer Kredite aufnimmt und 
regelmäßig seine Raten abzahlt, 
erhält unter Umständen einen 
besseren Score als jemand, der 
noch nie einen Ratenkredit 
oder einen Leasingvertrag ab-
geschlossen hat. Denn „unbe-
schriebene Blätter“ können ja 
nur durch das Heranziehen von 
Daten der Vergleichsgruppen 
bewertet werden. Wenn der 
Betroffene dann in einer sozial 
schwachen Gegend wohnt, hat 
er schlechte Karten. 

Wer häufig umzieht oder  
vielleicht auf eigenen Wunsch 
keinen Dispokredit für sein 
Bankkonto hat, macht sich 
„verdächtig“, finanzielle Pro-
bleme zu haben.

Keine Haftung bei falsch 
übermittelten Daten

Die Schufa ist nicht für die 
Überprüfung der übermittel-
ten Daten zuständig und haftet 
nicht für falsch weitergegebene 
Daten. Wenn der Vertragspart-
ner z. B. vergisst, einen abge-
zahlten Kredit zu melden, oder 
Namen verwechselt, merkt es  
der Betroffene erst daran, dass 
er z. B. Ware nur noch auf Vor-
kasse bestellen darf oder kei-
nen Handyvertrag bekommt. 

Deshalb ist es wichtig, re-
gelmäßig seine Daten bei der 
Schufa (und anderen Aus-
kunfteien) abzufragen. Die 
Selbstauskunft ist einmal im 
Jahr kostenfrei. Neben kos-
tenpflichtigen Angeboten fin-

det sie sich etwas versteckt auf 
der Internetseite der Schufa 
(www.meineschufa.de) unter 
dem Punkt Produkte: Daten-
übersicht nach § 34 Bundes-
datenschutzgesetz. Aufgelistet 
wird in der Selbstauskunft, 
welche Daten über die eigene 
Person gespeichert sind, wer 
sie übermittelt hat, an wen sie 
gegangen sind und wie hoch 
die Scores der letzten 12 Mo-
nate sind.

Bei falschen und veralteten 
Daten – abgelöste Kredite wer-
den nach drei Jahren, Kredit-
anfragen nach einem Jahr ge-
löscht – sollte man die Schufa 
und zur Sicherheit auch den 
Datenübermittler auffordern, 
sie zu berichtigen, mit den ent-

Die Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsiche-
rung) ist ein Privatunternehmen, das 1927 gegründet wurde, um 
die Zahlungsmoral von Kunden zu beurteilen. Inzwischen ist sie 
die größte Wirtschaftsauskunftei Deutschlands und allgegen-
wärtig. Kein Kredit, kein Handyvertrag, kein Ratenkauf, kein 
Bankkonto, ohne dass die Schufa davon erfährt. In die Karten 
lässt sie sich nur ungern schauen.

Die graue Eminenz der deutschen Wirtschaft
Ohne die größte deutsche Wirtschaftsauskunftei Schufa läuft nichts

sprechenden Nachweisen (Ser-
vicetelefon: 0611 / 9 27 80).

Gibt es Probleme, helfen Ver-
braucherzentralen und Schuld-
nerberatungen weiter oder 
der unabhängige Schufa-Om-
budsmann (Anschrift: Schufa 
Ombudsmann, Postfach 5280, 
65042 Wiesbaden). 

Übrigens: Ohne vorherige 
Abmahnung darf kein Gläubi-
ger mit einem negativen Ein-
trag bei der Schufa drohen.

Schufa-Kritiker fordern 
mehr Transparenz 

Ein Leben ohne Schufa ist 
kaum noch möglich: Die Spar-
kasse bietet Menschen mit ne-
gativer Schufabewertung die 
Möglichkeit, ein sogenanntes 

„Bürgerkonto“ einzurichten, 
andere Banken tun sich mit dem 
gesetzlich geforderten Kon-
to auf Guthabenbasis schwer. 
Kredite ohne Schufa-Klausel 
gibt es nur zu Wucherzinsen, 
selbst Vermieter verlangen im-
mer häufiger eine Schufa-Aus-
kunft, bevor sie eine Wohnung 
vermieten.

Es ist verständlich, dass sich 
Unternehmen absichern wol-
len, bevor sie Geld und Leistun-
gen an Fremde vergeben. Aber, 
wenn das Bewertungsverfahren 
intransparent ist und Tests mit 
Selbstauskünften hohe Feh-
lerquoten ergeben, muss auch 
die Schufa kritisch hinterfragt 
werden, denn sie entscheidet 
über Schicksale.        bg
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Anzeigenbreite ist 148,4 mm

Gebrauchte hardware  
schafft neue PersPektiven!

Als Europas erstes gemeinnütziges IT-Systemhaus schafft AfB Arbeitsplätze für Menschen mit Handicap 
auf dem ersten Arbeitsmarkt und trägt in erheblichem Maße zur Vermeidung von Elektroschrott und 
Treibhausgas emissionen bei.

Kunden der AfB leisten durch ihren Kauf nicht nur einen wesentlichen Beitrag hierzu, sondern profitieren 
auch selbst, indem sie hochwertige Markengeräte zu günstigen Preisen und mit Garantie erhalten.

Das Angebot reicht von hochwertigen Notebooks über TFTs bis hin zu Druckern und Mobiltelefonen. 
Hierbei ist es AfB wichtig, dass die Kunden einen einwandfreien Service und notwendige Hilfe stellung 
für die Benutzung der Geräte erhalten. Die Verkäufer in den Shops stehen zur Beantwortung von Fragen  
gerne zu Verfügung. Für Senioren bietet AfB sogar einen individuellen Vor-Ort Service an, um technische 
Hürden zu Hause zu überwinden. Außerdem hat AfB spezielle PC-Kurse für alle Altersgruppen ins Leben 
gerufen, um den praktischen Umgang mit dem PC zu erlernen. Als Integrationsunternehmen ist es für 
AfB selbstverständlich, dass barrierefreie Zugänge zum Sortiment geschaffen werden, und auch in den 
Verkaufsräumen auf die Bedürfnisse von älteren Käufern eingegangen wird. Schauen Sie gerne bei 
einem AfB-Shop in ihrer Nähe oder auf unserer Website vorbei, wir beraten Sie gerne!

•  Beratung & Verkauf  

gebrauchter IT-Hardware  

wie z. B. Notebooks, PCs, 

TFTs & Drucker

•  Reparatur-Service

•  Vor-Ort-Service

•  Computer-Schulungen  

für alle Altersgruppen

•  Zertifizierte, fachgerechte  

Entsorgung von Hardware

•  Zertifizierte Datenlöschung

•  Onlineshop unter 

http://shop.afb-group.eu/

afb-shops in deutschland
Berlin · Düren · Essen  
Ettlingen · Hannover · Köln  
Nürnberg · Stuttgart · Unna

www.afb-group.eu

Mitarbeiter und Mitglieder 

des SoVD erhalten in allen 

AfB-Shops und im Online-

shop 10% Rabatt.  

Partnercode: sovd-de456

Anzeige_SoVD_Deutschland_148x146.indd   1 05.12.14   08:39

Anzeige

Wer von der Schufa schlecht eingestuft wird, bekommt im Alltag 
große Probleme in allen Bereichen, die mit Geld zu tun haben. 

Foto: oneblink1 / fotolia
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So vermeiden Sie 
Unfälle im Haushalt!
Mal ehrlich: Benutzen Sie zum Fensterputzen immer eine 

Leiter? Oder muss auch mal ein Hocker herhalten, weil der 
Gang in den Keller zu lästig ist? Wie putzen Sie die oberen 
Kacheln der Badewanne? Sie steigen auf den Beckenrand? 
Am besten noch nach einem langen Arbeitstag? Dann nehmen 
Sie – wie die meisten Deutschen – die Gefahren, die im Haus-
halt drohen, nicht so richtig ernst. Dabei passieren in den 
eigenen vier Wänden statistisch betrachtet mehr als doppelt 
so viele Unfälle wie im Straßenverkehr. Mit einfachen Regeln 
schlagen Sie Ihrem eigenen Leichtsinn ein Schnippchen und 
schützen sich vor häuslichen Unfällen! 

Auf einen sicheren Stand und Halt achten!
Die häufigsten Unfälle im Haushalt passieren 
durch unsichere Kletterhilfen. Benutzen Sie zum 
Fensterputzen, um eine Glühbirne einzuschrau-

ben oder für ähnliche Arbeiten eine stabile und geprüfte 
Leiter (auf das GS-Zeichen achten!). Stellen Sie diese nicht 
auf weichen, unebenen oder rutschigen Boden. Besteigen Sie 
die Leiter nur mit festen Schuhen an den Füßen – auf keinen 
Fall aber mit Pantoffeln, Badelatschen, Flipflops oder nur 
auf Socken. 

Achten Sie auf die geeignete Arbeitskleidung!
Kochhandschuhe machen die Arbeit in der Küche 
sicherer; Schutzbrille und Handschuhe senken das 
Verletzungsrisiko beim Handwerken. Um nicht an 

Möbeln hängen zu bleiben oder sich in Maschinen zu ver-
fangen, ist eng anliegende Kleidung besser als lockere. Bin-
den Sie lange Haare zusammen und verzichten Sie auf losen 
Schmuck wie lange Ketten.

Sichern Sie Ihre Treppe!
Eine häufige Unfallursache bei Treppenstürzen 
ist die fehlende Sicht: Der Wäschekorb wird vor 
dem Bauch die Treppe herunter getragen, ohne 

dass man die einzelnen Stufen sieht. Ratsam ist es, 
Treppen mit Handläufen und Geländern zu sichern und für 
ausreichend Licht zu sorgen. 

Spitze Gegenstände richtig aufbewahren!
Messer gehören sicher verstaut, z. B. in einem Mes-
serblock. Auch Küchengeräte wie Mixer sollten 
kindersicher aufbewahrt werden. 

Steckdosen sichern! 
Wenn Kinder im Haushalt leben, sollte jede Steck-
dose gesichert sein. Schutzstecker verhindern, dass 
diese in den Steckdosen herumstochern können. 
Die Folgen eines Stromunfalls können schwere 

und manchmal sogar tödliche Verletzungen, aber auch ein 
Wohnungsbrand sein.

Kinder vor Verbrennungen schützen!
Eine weitere Gefahrenquelle speziell für Kinder 
sind Herdplatten und heiße Töpfe. Auch hier sen-
ken einfache Sicherheitsmaßnahmen das Risiko: 

Stellen Sie Töpfe und Pfannen grundsätzlich mit dem Griff 
nach hinten auf den Herd. Zudem gibt es spezielle Schutz-
gitter, die Herde sicherer machen!

Vergiftungen vorbeugen!
Auch Chemikalien verursachen häufig häusliche 
Unfälle. Bunte Flaschen verleiten Kinder zum Pro-
bieren des oft giftigen Inhalts. Soweit möglich soll-

te man auf chemische Reinigungsmittel verzichten 
und sie durch weniger gefährliche Alternativen ersetzen. Au-
ßerdem sollten Reinigungs-, Putz- und Lösungsmittel sowie 
alle Medikamente kindersicher verstaut werden.

Schließen Sie Gasunfälle aus!
Um gefährliche Gasunfälle auszuschließen, sollten 
Sie alle Ihre Gasleitungen und -geräte mindestens 
einmal im Jahr von einem Fachmann kontrollieren 

und unter Umständen warten lassen. 

VVS berät
Mitglieder
Die Verbands-Versiche-

rungs-Service AG (VVS) 
kann Ihnen als SoVD-
Mitglied bei der Auswahl 
einer guten Unfallversi-
cherung behilflich sein. 
Lassen Sie sich kostenlos 
und umfassend über die 
verschiedenen Möglich-
keiten beraten. 

Rufen Sie dazu die 
zentrale Rufnummer  
der VVS in Berlin unter 
030 / 726 22 2 401 an. 

Fast drei Millionen Menschen verunglücken jährlich in den eigenen vier Wänden. 
Foto: britta60 / fotolia

Stürze bei Unfällen ganz vorne
Zu den gefährlichsten Orten in Deutschland gehören die eigenen vier Wände. Hier passieren 

jedes Jahr an die drei Millionen Unfälle. Meistens sind ältere Menschen davon betroffen. Häufig 
ist es gerade die vertraute Umgebung, die leichtsinnig macht und zum Beispiel zu unbedachten 
Manövern auf Stühlen und Kisten verleitet. Eine Vielzahl der Unfälle wäre vermeidbar.

Aufschluss über Unfallursa-
che und -häufigkeit im Haus-
halt sowie über die Art der zu 
behandelnden Verletzungen 
geben u. a. Krankenhaussta-
tistiken. Auch repräsentative 
Gesundheitsbefragungen des 
Robert-Koch-Institutes oder 
großer Versicherungsunter-
nehmen liefern hierzu verläss-
liche Zahlen. 

An erster Stelle häusli-
cher Unfälle stehen demnach 
Stürze. Bei Männern sind 52 
Prozent und bei Frauen 62 
Prozent der Verletzungen 
darauf zurückzuführen. Bei 
tödlichen Verletzungen sind 
die Prozentanteile sogar noch 
höher. 

Neben unsicheren Klet-
terhilfen können auch Blut-
druckprobleme und der da-
mit einhergehende Schwindel 
schnell zur Ursache von Stür-
zen werden.

Leider können Brüche, Bän-

derrisse und Verstauchungen 
gerade im Alter sehr langwie-
rige Folgen haben. Denn wäh-
rend Verletzungen bei jungen 
Menschen schnell verheilen, 
dauert der Heilungsprozess bei 
älteren Menschen viel länger. 
Dies kann – spätestens nach 
Beendigung eines Kranken-
hausaufenthaltes – zu einem 
großen Problem für die Betrof-
fenen werden. Insbesondere, 
wenn Menschen allein leben, 
ist die häusliche Versorgung  
dann nicht gesichert.  

Mit einfachen Regeln (siehe 
Kasten rechts) kann ein Groß-
teil der Unfälle in den eigenen 
vier Wänden vermieden oder 
zumindestens deren Risiko 
gesenkt werden. Aber selbst 
mit den besten Sicherheitsvor-
kehrungen lassen sich Unfälle 
nicht ganz ausschließen. 

Deshalb ist es hilfreich, für 
den Notfall vorbereitet zu sein. 
Darauf sollten Sie achten:

•	Eine gut ausgestattete Haus-
apotheke mit ausreichend 
Verbandsmaterial darf in 
keinem Haushalt fehlen. 

•	Wichtige Telefonnummern 
wie der Notruf 112 oder der 
für die Region zuständige 
Giftnotruf sollten schnell 
griffbereit oder aber im Ge-
dächtnis präsent sein.

•	Für ältere Menschen, die al-
lein leben, kann es entschei-
dend sein, stets ein Mobilte-
lefon in der Nähe zu haben.

•	Auch private Unfallversi-
cherungen schützen nicht 
vor Unfällen. Sie können 
aber einen Teil der finan-
ziellen Folgen auffangen 
und dazu beitragen, die 
Lebensqualität Betroffener 
auch bei schwerwiegenden 
Unfallfolgen zu erhalten. 
Zudem können durch eine 
private Unfallversicherung 
notwendige Hilfeleistungen 
sichergestellt werden.   veo

Viele Gefahren sind vermeidbar – für den Notfall vorsorgen

Um Kinder vor lebensbedrohlichen Verletzungen zu schützen, 
sollten Steckdosen grundsätzlich gesichert sein.  

Foto: JackF / fotolia
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Oft kann eine Reha nach einem Krankenhausaufenthalt helfen. Damit dabei auch alles klappt, 
ist ein frühzeitiges Entlassungsmanagement wichtig.

Niedersachsen

Einfach gemütlich einen Kaffee trinken gehen – für viele gehört das zum Alltag. Für Men-
schen, die im Rollstuhl sitzen oder anderweitig mobilitätseingeschränkt sind, wird das oft 
zum Problem. Stufen, fehlende Behindertentoiletten oder zu enge Türen führen in vielen Cafés 
dazu, dass Rolli-Fahrer draußen bleiben müssen. Ihr diesjähriges Landesjugendtreffen hat 
die niedersächsische SoVD-Jugend genutzt, um in einigen Lokalen in Hildesheim zu schauen, 
wie es in den Räumlichkeiten um die Barrierefreiheit bestellt ist.

Barrieren in Cafés: „Da ist noch viel zu tun“

Niedersachsen

Besprechung nach dem Café-Test: Die Jugendlichen dis- 
kutieren die Ergebnisse.

Brauchen Patienten nach einer stationären Behandlung eine 
Reha oder Pflege, organisiert die Klinik den Übergang dorthin. 
Wenn nicht, sollte man selbst aktiv werden. Sonst kann eine Ver-
sorgungslücke entstehen.

Nach dem Krankenhaus gut versorgt 

Solche steilen Treppen sahen die Tester der niedersächsischen 
SoVD-Jugend in vielen Lokalen.

 Fotos (2): SoVD-Jugend Nds.

Foto: Panther Media

13 Cafés und Eisdielen ha-
ben die SoVD-Jugendlichen in 
der Innenstadt bei ihrem Test 
unter die Lupe genommen und 
anhand eines Fragebogens be-
wertet. Dabei ging es sowohl 
um den Zugang zum Lokal als 

auch um die Barrierefreiheit,  
die im Café überprüft wurden. 
So war es zum Beispiel wichtig, 
ob alle Bereiche des Cafés bar-
rierefrei zugänglich sind, ob es 
ein Behinderten-WC gibt oder 
ob die Tische auch von Roll-

stuhlfahrern genutzt werden 
können.

Das Ergebnis ist erschüt-
ternd: Zwar sind zehn der über-
prüften Cafés ohne Stufen und 
Schwellen zu betreten, aller-
dings kann nur bei sechs Räum-
lichkeiten die Tür ohne fremde 
Hilfe geöffnet werden. Und 
das ist gerade für Menschen im 
Rollstuhl ein großes Problem. 
„Das ist ein typisches Beispiel 
dafür, dass gut gemeint nicht 
immer gut gemacht bedeutet. 
Rein theoretisch ist der Zugang 
zwar barrierefrei, trotzdem 
können Rolli-Fahrer das Café 
nicht alleine betreten“, erzählt 
Kerstin Koch, Sprecherin des 
niedersächsischen SoVD-Ju-
gend-Beirats.

Und noch ein Problem wurde 
bei dem Test deutlich: Selbst, 
wenn mobilitätseingeschränk-
te Menschen in die Räumlich-
keiten hinein kommen, auf 

die Toilette können sie dann 
nicht gehen. „Ein Behinderten-
WC hatte nur eine der von uns 
überprüften Eisdielen“, berich-
tet Koch weiter. Und das auch 
nur, weil sie im Einkaufs-Cen-
ter „Arneken-Galerie“ gelegen 
sei, das ohnehin entsprechende 
Räumlichkeiten aufzuweisen 
habe.

„Eins zeigt unser Barriere-
freiheits-Check ganz deutlich: 
In den meisten Lokalitäten 
müssen Rolli-Fahrer noch im-

mer draußen bleiben“, so die 
24-Jährige. Sei es wegen der 
Stufen, den festgeschraubten 
Stühlen oder insgesamt en-
ger Räumlichkeiten, die das 
Passieren mit einem Rollstuhl 
unmöglich machen. „Wenn 
wir wollen, dass Menschen mit 
Behinderung ein gleichberech-
tigter Teil unserer Gesellschaft 
sind, muss auch so etwas All-
tägliches wie ein Café-Besuch 
möglich sein. Hier ist offen-
sichtlich noch viel zu tun.“ sj

Hilde S. soll in einigen Tagen 
aus dem Krankenhaus entlas-
sen werden und macht sich des-
halb große Sorgen. Die 73-Jäh-
rige hat Pflegestufe 1 und wird 
von ihrer Tochter zu Hause be-
treut – aber nach der Operati-
on ist sie noch geschwächt und 
braucht mehr Pflege als sonst. 
Ihre Tochter hat dafür nicht 
genug Zeit.

„Zuständig ist hier das Kran-
kenhaus“, sagt Elke Gravert 
von der hannoverschen Bera-
tungsstelle der Unabhängigen 
Patientenberatung Deutsch-
land (UPD). Dort müsse sicher-
gestellt werden, dass Patienten 
mit Nachsorgebedarf nach der 
Klinik nahtlos weiterbetreut 
werden. Gravert: „Auf dieses 
Entlassungsmanagement ha-
ben Krankenversicherte einen 
gesetzlichen Anspruch.“ 

Die Nachsorge umfasst oft ei-
ne Reha oder Pflegeleistungen. 
Das Krankenhaus klärt, wel-
chen Bedarf Patienten haben 

und welche Kosten die Kran-
ken- oder Pflegekasse trägt. 
Dann nimmt es Kontakt zu 
passenden Anbietern wie Re-
hakliniken oder Pflegediens-
ten auf. Zuständig ist dafür 
in vielen Krankenhäusern der 
Sozialdienst. 

„Wichtig ist, dass die Nach-
sorge früh genug organisiert 
wird“, sagt Gravert. Denn die 
Liegezeiten im Krankenhaus 
sind auch bei schweren Er-
krankungen oft kurz. Ein ers-
tes Gespräch zur Anschlussver-
sorgung sollte die Klinik zum 
Beispiel schon einen Tag nach 
der Aufnahme durchführen, 
so empfiehlt es der sogenann-
te Expertenstandard Entlas-
sungsmanagement. 

Wird das Krankenhaus nicht 
zeitig aktiv, sollte man nachfra-
gen, welche weitere Versorgung 
möglich und geplant ist. Im Fall 
von Hilde S. könnte das eine 
Kurzzeitpflege im Senioren-
heim sein. „Um den Stein dafür 

ins Rollen zu bringen, spricht 
man am besten direkt die Kran-
kenschwester, den Arzt oder 
gleich den Sozialdienst an“, so 
Gravert.

Und noch ein Tipp von der 
UPD: Wer nach einer Kran-
kenhausbehandlung Pfle-

ge braucht, findet unter dem 
Suchstichwort „Checkliste 
Krankenhausentlassung“ hilf-
reiche Tipps, die die Region 
Hannover im Internet unter 
www.hannover.de zum Her-
unterladen als pdf-Dokument 
anbietet.

Für weitere Fragen steht die 
Unabhängige Patientenbera-
tung Deutschland unter der Te-
lefonnummer 0800 / 0 11 77 22 
zur Verfügung. Mehr Informa-
tionen gibt es im Internet unter 
www.patientenberatung.de.
 UPD/sj
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Kinder haben 
oftmals eine erstaunliche 

Wirkung: Bei den Pflegebedürftigen 
verwandeln sich traurige in fröh-

liche Gesichter. 

Mit einem 
schlechten oder 

Weitere Informationen 
zur Verleihung finden Sie 

im Internet unter deutscher-
engagementspreis.de. Mehr 

über die Preisträger erfahren 
Sie unter folgenden Internet-
Adressen: maximilian-kolbe-
werk.de, helgarohra.de, jaeger-
direkt.com, generationsbruecke-
deutschland.de sowie unter  
lesementoring.de. 

Info

Anwesend bei der Preisver-
leihung war auch Manuela 
Schwesig (SPD), Bundesmi-
nisterin für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend. Sie 
betonte den Stellenwert des 
Ehrenamtes: „Sich freiwillig 
zu engagieren bedeutet, ak-
tiv mitzugestalten und gesell-
schaftliche Verantwortung zu 
übernehmen.“ Der Deutsche 
Engagementpreis, so Schwesig, 
drücke Respekt vor dem frei-
willigen Einsatz aus.

Ausgezeichnet wurden un-
terschiedliche Initiativen und 
Einzelpersonen, die wir Ihnen 
hier kurz vorstellen wollen.

Die Vergangenheit kennen, 
um die Zukunft zu gestalten

Gemeinsam mit dem Säch-
sischen Staatsministerium für 
Kultus fördert das Maximilian-
Kolbe-Werk das Zusammen-
treffen von Schülern und KZ-
Überlebenden. Die Geschichte 
des Nationalsozialismus wird 
so für die Jugendlichen auf 
eindringliche Weise erfahrbar. 
Angesichts wieder aufkeimen-
der rechtsextremer Strömun-
gen kommt dem Projekt eine 
besondere Bedeutung zu.

Facetten einer Krankheit:
„Ich bin dement – na und?“

Helga Rohra war 54 Jahre alt 
und arbeitete als Dolmetsche-
rin, als sie die Diagnose Demenz 
erhielt. Nachdem sie den ersten 
Schock überwunden hatte, ent-
schloss sie sich, andere Men-
schen über ihre Erkrankung 
zu informieren. Heute über-
setzt die resolute Frau 
keine Sprachen, 
s o n d e r n 

Gedanken und Gefühlswelten.  
Auf diese Weise vermittelt sie 
der Gesellschaft ein Bild von 
ihrer Erkrankung, das nicht 
allein von Defiziten geprägt ist. 
Helga Rohra ist eine anerkann-
te „Demenzaktivistin“.

Bildung ist 
Herzenssache

Untersuchungen 
zufolge bleiben 
fast anderthalb 
Millionen jun-
ge Menschen in 
Deutschland ohne 
Berufsausbildung; 
jeder sechste Jugend-
liche endet in der Lang-
zeitarbeitslosigkeit. Das 
mittelständische Unterneh-
men Jäger Direkt wollte die-
se Entwicklung nicht länger 
hinnehmen. Im eigenen Be-
trieb sowie durch die Grün-
dung der Strahlemann-Stif-
tung werden Jugendliche bei 
der Suche nach einer Ausbil-
dungsstelle und ihrem Start 
ins Berufsleben begleitet. Das 
Engagement von Jäger Direkt 
stärkt nicht nur das Selbst-
wertgefühl junger Menschen 
und erhöht deren Zukunfts-
chancen, es bekämpft auch 
aktiv einen drohenden Fach-
kräftemangel.

Jugendliche vermitteln 
Kindern Spaß am Lesen

Wer vermittelt kleinen Kin-
dern am besten, dass Lesen 
Spaß macht? Na klar: große 
Kinder! Hannover hat erkannt, 
dass Jugendliche von Kindern 

am ehesten 

als Vorbild anerkannt werden. 
Das macht sich die Landes-
hauptstadt zunutze und bringt 
Grundschüler mit älteren Le-
sementoren zusammen. Diesen 
gelingt es, die Lesekompetenz 
der Kleinen nachhaltig zu för-
dern. Gleichzeitig profitieren 
auch die Jugendlichen selbst 
von ihrem Einsatz, indem sie 
wichtige soziale Fertigkeiten 
erlernen.

Eine Brücke zwischen 
den Generationen

Was macht ältere 
Menschen in Pflege-
heimen glücklich? Die 
Generationsbrücke 
Deutschland hat auf 
diese Frage eine ganz 
einfache Antwort ge-
funden. Seit 2009 bringt 
das Projekt Heimbewoh-
ner mit Kindern und Jugend-
lichen zusammen. Sie singen 
und spielen miteinander oder 
tauschen ihre Erfah-

rungen aus. 

Auf diese Weise lernen bei-
de Seiten voneinander. Vor 
allem die Pflegebedürftigen 
leben durch die Kinder auf. 
Ihre strahlenden Gesichter 
sind das beste Argument für 
ein Miteinander von 
Jung und 
Alt.

Der Deutsche Engagement-
preis wird vom Bündnis für 
Gemeinnützigkeit verlie-
hen. Förderer sind das Bun-
desministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 

sowie der Generali Zu-
kunftsfonds.

 job

Der 5. Dezember ist der offizielle Tag des Ehrenamtes. Zu diesem Anlass wurde Ende des 
vergangenen Jahres der Deutsche Engagementpreis verliehen. Durch diesen soll das freiwillige 
Engagement in Deutschland stärker gewürdigt und gefördert werden. Ausgezeichnet wurden 
unter anderem Projekte, die Kinder mit älteren Menschen in Pflegeheimen zusammenbringen 
oder Zeitzeugengespräche mit KZ-Überlebenden organisieren. 

Zum sechsten Mal wurde in Berlin der Deutsche Engagementpreis verliehen

Foto: 
Pietro Sutera

Kleinere Kinder finden Jugendliche oftmals „cool“. Von diesen 
lassen sie sich meist bereitwilliger ans Lesen heranführen. Die 
Lesementoren selbst stärken dabei ihre soziale Kompetenz.

Foto: 
Generations-

brücke Deutschland

Links: Helga Rohra will als Botschafterin für Demenz ein 
anderes Bild der Krankheit vermitteln. Oben: Das Maximili-

an-Kolbe-Werk bringt Jugendliche mit Zeitzeugen zusammen, 
die ihnen von der Zeit des Nationalsozialismus erzählen.

Fotos: 
privat,

Maximilian-
Kolbe-Werk e. V.

Foto: 
Projektteam 
Lesementoring 
Hannover

sogar ganz ohne einen Schulabschluss erhalten junge Menschen 
in der Regel keinen Ausbildungsplatz. Die Firma Jäger Direkt 
gibt ihnen die Chance auf eine berufliche Zukunft.

Eine verdiente Würdigung für das Ehrenamt



In einer alten Buchhandlung entdeckt der Außenseiter Bastian 
Balthasar Bux ein Buch mit dem Titel „Die unendliche Geschich-
te“. Er beginnt darin zu lesen und lernt Phantásien kennen, das 
Reich der Fantasie. Doch eben diese Welt ist in Gefahr, denn 
das unheimliche Nichts droht alles zu verschlingen. Plötzlich 
merkt Bastian, dass er den Verlauf der Geschichte beeinflus-

sen kann. Um das Reich der 
Kindlichen Kaiserin jedoch 
zu retten, muss Bastian immer 
tiefer in das Land der Irrlich-
ter, Gnome und Glücksdrachen 
eindringen. Mehr und mehr 
wird Bastian in das geheimnis-
volle Buch gezogen und macht 
sich dort gemeinsam mit dem 
jungen Krieger Atréju auf die 
gefährliche Reise zum Elfen-
beinturm.

Michael Ende: Die unendliche Geschichte – Das Hörspiel. Silber-
fisch, 6 CDs, ab 10 Jahren, ISBN 978-3-86742-723-4, 19,99 Euro.

Um eines der Hörspiele zu gewinnen, löse einfach das neben-
stehende Rätsel. Das Lösungswort schickst du per E-Mail oder 
Post (Betreff: „Unendliche Geschichte“) an: redaktion@sovd.de  
bzw. SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Ein-
sendeschluss ist der 15. Januar.

Rolands Rätselecke

Rolands Rätselecke

Tipp für Kinder

Die unendliche 
Geschichte – Das Hörspiel

Voll durchgeblickt

Alles, was ein Ende hat ...

Lass Blumen sprechen!

Wenn ihr es zu bunt treibt, kann es vorkommen, dass eure Eltern zu euch sagen, ihre Geduld 
habe auch einmal ein Ende. Manchmal kommt das dicke Ende aber auch erst noch. Was sonst 
noch alles ein Ende hat, darum dreht sich dieses Rätsel. Die Buchstaben hinter den richtigen 
Antworten ergeben hintereinander geschrieben das Lösungswort.

1. Wie heißt es in einem Lied: 
Alles hat ein Ende, nur ...
• der Spaß hat keins T
• die Wurst hat zwei K
• das Quadrat hat vier B

2. Wer bei einem Turnier die 
Endrunde erreicht, steht 

• vor einem Fiasko E
• im Finale A
• in einer Filiale I

3. Unendlich sind nach Albert 
Einstein das Universum und
• die Dummheit der Menschen
 I
• die Langeweile beim Fernse-
hen N
• das Schlangestehen beim 
Einkaufen M

4. Setze das richtige Wort ein: 
... gut, alles gut!
• Ente U
• Pute O
• Ende S

5. Eine Geschichte mit einem 
traurigen Ende ist meist 
• eine Tragödie E
• eine Komödie  R
• eine Kommode G

6. Den hinteren Teil eines 
Schiffes nennt man
• Heck R
• Bug E
• Steuerbord L

Foto: olly / fotolia

Geschafft: Unsere Mannschaft 
steht in der Filiale!

1 2

3 4

5 6

Foto: tournee / fotolia

Wer bei einem traurigen Ende 
weint, sollte sich im Fernsehen 
keine Kommoden anschauen.

Fast alle Länder der Welt er-
kennen das Verbot von Folter 
an. Wer ein Verbrechen began-
gen hat, kann zwar eingesperrt 
werden. Dann jedoch muss 
ihm vor Gericht nachgewiesen 
werden, dass er etwas Unrech-
tes getan hat. Man darf ihn 
beispielsweise nicht quälen, 
damit er seine Tat gesteht. Das 
gilt auch in den USA.

Ein offizieller Bericht 
hat jetzt jedoch aufge-
deckt, dass sich der ame-
rikanische Geheimdienst 
CIA nicht an dieses Verbot 
gehalten hat. Verdächtige 
wurden verhaftet und in 
geheimen Gefängnissen 
eingesperrt. Dort wurden 
sie geschlagen und auf 
schlimme Weise gequält.

Die Mitarbeiter der CIA 
rechtfertigen die Folter damit, 
dass man auf diese Weise Infor-
mationen habe erhalten wollen, 
um weitere Anschläge zu ver-
hindern. Sie sagen, sie hätten 
die Gefangenen deshalb ver-
letzt, um auf diesem Weg das 
Leben anderer Menschen zu 
retten.

Viele Menschen halten das 
trotzdem für falsch. Amerika-
nische Politiker kritisieren den 
Geheimdienst und sagen, die 
Folter habe dem Ansehen der 
USA geschadet. Der amerika-
nische Präsident Barack Oba-
ma hat versprochen, alles dafür 
zu tun, dass dies nicht noch ein-
mal geschieht.

Der Bericht kommt außer-
dem zu dem traurigen Schluss, 
dass auch durch die Folter kein 
Anschlag verhindert werden 
konnte. Trotzdem gibt es noch 
immer Menschen, die das Vor-
gehen des Geheimdienstes für 
richtig halten. Zu ihnen gehört 
etwa der frühere Präsident 
George W. Bush.

Gefangene wurden gefoltert
Am 11. September 2001 wurden in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) Anschläge 

verübt, bei denen viele Menschen starben. In der Folge sperrte der amerikanische Geheimdienst 
Personen ein, die man für Terroristen hielt. Die Gefangenen wurden auch gefoltert. Folter be-
deutet, dass man jemandem Schmerzen zufügt, damit er etwas gesteht. Das aber ist verboten. 

Hier siehst du Bilder von Blumen sowie darunter deren Be-
zeichnung. Kannst du den Blumen von 1 bis 6 den richtigen 
Namen zuordnen? Viel Erfolg! Die Lösung steht auf Seite 18.

Auch Gefangene haben 
Rechte: Sie dürfen nicht 
geschlagen und gequält 
werden.

A:   Osterglocke (Narzisse)
B:   Ranunkel
C:   Tulpe

D:   Rose
E:   Hyazinthe
F:   Maiglöckchen

Fotos: ViewApart, 
Frank Wagner / fotolia

Fotos: Africa Studio, gtranquillity / fotolia
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Ruhrgebiet unter der Käseglocke
Als Erholungsgebiet war das Ruhrgebiet noch nie bekannt. Die zahlreichen Fabriken und 

Hochöfen produzieren schlicht zu viele Abgase. Daran haben sich die Menschen weitestgehend 
gewöhnt. Am 18. Januar 1985 jedoch steigt die Luftverschmutzung massiv an und ganze Städte 
versinken – wie unter einer Käseglocke – in einem schwefelhaltigen Nebel. Als vor 30 Jahren 
erstmals Smog-Alarm der höchsten Stufe ausgelöst wird, kommt das Ruhrgebiet zum Stillstand.

Zeitmaschine

Ein neuer Fall für den privaten Ermittler Cormoran Strike. Er 
soll den verschwundenen Romanautor Owen Quine finden. Dieser 
hat erst kürzlich ein Manuskript vollendet, in dem sich pikante 

Einzelheiten aus dem Leben bei-
nahe jeder Person aus seinem Be-
kanntenkreis wiederfinden. Soll-
te das Buch veröffentlicht wer-
den, würde es Leben zerstören. 
Zahlreiche Menschen hätten also 
ein Motiv, Quine zum Schweigen 
zu bringen. Als der Schriftsteller 

tatsächlich tot 
aufgefunden 
wird, beginnt 
für Cormo-
ran Strike ein 
Wettlauf ge-
gen die Zeit, 
um den skru-
pellosen Mör-
ders zu finden.

Der Seidenspinner

Buchtipp

Onoda Hir versieht seinen 
Dienst auf einer Insel im Süd-
chinesischen Meer. Als dort im 
Februar 1945 amerikanische 
Truppen landen, flüchtet er 
sich mit einigen Kameraden in 
den Dschungel und versteckt 
sich dort. Monate später finden 
die Männer ein Flugblatt. Da-
rauf steht: „Der Krieg endete 
am 15. August. Kommt von den 
Bergen herunter!“ Doch die ja-
panischen Soldaten sind miss-
trauisch. Sie halten das Papier 
für alliierte Propaganda. 

Auch in den nächsten Jahren 
werden immer wieder Versuche 
unternommen, die in den dich-
ten Wäldern untergetauchten 
Kämpfer zum Aufgeben zu 
bewegen. Die Vorhaben schei-
tern jedoch stets daran, dass die 
Soldaten dahinter eine List des 
Feindes vermuten.

Für die Männer der Kaiser-
lich Japanischen Armee dauert 
der Krieg somit noch an. Als 
Guerilla verüben sie Anschläge 
und werden dabei von örtlichen 
Streitkräften getötet. Einzig 
Onoda Hir überlebt. 

Am 20. Februar 1974 gelingt 
es einem japanischen Studen-
ten, den Vermissten ausfindig 
zu machen. Doch der Veteran 
will nur den Befehl eines Vor-
gesetzten akzeptieren. Also 
fliegt ein ehemaliger Major auf 
die Insel, der inzwischen als 
Buchhändler arbeitet. Er be-
fiehlt Onoda, sich zu ergeben, 
was dieser auch tut. 

Unter dem Titel „Niemals 
aufgeben: Mein 30-jähriger 
Krieg“ veröffentlicht Onoda 
Hir später seine Biographie. Im 
Januar 2014 stirbt er in einem 
Krankenhaus in Tokio. job

Denksport

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Ist der Krieg denn schon vorbei?
Ein bekannter Spruch lautet: „Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin“. Was aber, wenn 

jemand gar nicht mehr weg geht? Genau das passiert im Zweiten Weltkrieg einem Soldaten der 
japanischen Streitkräfte. Der Nachrichtenoffizier ist auf einer philippinischen Insel stationiert 
und erfährt erst im Jahr 1974 vom Ende des Krieges.

Herr Ober, Zahlen bitte!

Tragen Sie die 
übrigen Zahlen 
von 1 bis 9 so in 
das Quadrat ein, 
dass die Summe 
waagerecht und 
senkrecht genau 
gleich ist!

Tragen Sie die 
übrigen Zahlen 
von 1 bis 7 so in 
die Kreise ein, 
dass sich entlang 
jeder der roten 
Linien die Sum-
me 12 ergibt!

Die Lösungen 
finden Sie auf 
Seite 18.

Fotos: nazlisart, philipimage / fotolia 

Foto: apops / fotolia 

Kaum zu glauben: Für einen 
auf einer entlegenen Insel sta-
tionierten Soldaten endete der 
Zweite Weltkrieg erst 1974.

Robert Gal-
braith: Der Sei-
denspinner. Blanvalet, gebunden mit Schutzumschlag, 672 Sei-
ten, ISBN: 978-3-7645-0515-8, 19,99 Euro. Hörbuch (3 MP3-CDs), 
gelesen von Dietmar Wunder, Random House Audio, Laufzeit: ca. 
996 Minuten, ISBN: 978-3-8371-2861-1, 24,99 Euro.

Um Buch oder Hörbuch (Wunsch bitte angeben!) zu gewinnen, 
schreiben Sie eine E-Mail (Betreff: „Seidenspinner“) an: redaktion 
@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Januar.

Die Kohle gehört zur Iden-
tität des Ruhrgebiets und si-
cherte lange den Lebensunter-
halt der Menschen. Gleichzeitig 
leiden die Bewohner der Region 
unter der schlechten Luft, denn 
die Schornsteine der Fabriken 
blasen Tag für Tag ihre Abgase 
in die Umwelt. Normalerweise 
zieht der Qualm ab – nicht so 
jedoch im Januar 1985.

Während sich am Boden 
noch kältere Luft hält, schiebt 
sich in höheren Regionen eine 
Schicht warmer Luft darüber. 
Es kommt zu einer sogenannten 
Inversions-Wetterlage: Die Ab-
gase können nicht mehr abzie-
hen und sammeln sich wie un-
ter einer Käseglocke. Der An-
teil von Schwefeldioxid in der 
Luft steigt auf ein extrem hohes 
Maß. Gefährlich ist das vor al-
lem für Menschen mit Herz- 
oder Atemwegserkrankungen. 
Das Gesundheitsministerium 
in NRW sieht keinen Ausweg. 
Vor 30 Jahren löst es erstmals 
in der bundesdeutschen Ge-
schichte den Smog-Alarm der 
höchsten Stufe aus.

Der Begriff Smog setzt sich 
zusammen aus den englischen 
Begriffen für Rauch („smoke“) 
und Nebel („fog“). Und da-
mit ist die Situation treffend 
beschrieben. In Städten wie 
Bottrop, Duisburg oder Es-
sen ist die Situation wahrhaft 
gespenstisch. Durch dichten, 
gelblichen Nebel dringen Laut-
sprecherdurchsagen der Poli-
zei. Es gilt ein generelles Fahr-

verbot, Schulen und Fabriken 
bleiben geschlossen. Wer kann, 
bleibt an diesem Tag zu Hause.

Die Ereignisse im Ruhrge-
biet führen zu einem Umden-
ken. Kohlekraftwerke werden 
mit Entschwefelungsanlagen 
ausgerüstet, Autos erhalten 
Katalysatoren. Zumindest 
die Belastung der Luft durch 
Schwefeldioxid verringert sich 
dadurch deutlich. job

Am 18. Januar 1985 galt im Ruhrgebiet höchster Smog-Alarm. 
Schilder wiesen auf das Fahrverbot in den Innenstädten hin.

Foto: picture-alliance
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Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte 
oder eine E-Mail mit den eingekreisten Zahlen (von oben nach 
unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Sudoku“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin, E-Mail: sudoku@sovd.de. Bitte geben 
Sie Ihre Adresse an! Einsendeschluss ist der 15. Januar.

Rätselhafte Schneeballschlacht
(Ausgabe 12 / 2014, Seite 15)

Das gesuchte Lösungswort 
lautet „KERZE“. Wer gewon-
nen hat, steht unter Gewinner 
des Monats (Adventsrätsel).

Mit Feuer und Flamme dabei
(Ausgabe 12 / 2014, Seite 16)

Die richtige Lösung lautet 
„LÖSCHEN“. Wer gewonnen 
hat, steht unter Gewinner des 
Monats (Tipp für Kinder).

Lass Blumen sprechen!
(Rolands Rätselecke, Seite 16)

1 / B, 2 / E, 3 / F, 4 / D, 5 / C, 6 / A.

Herr Ober, Zahlen bitte!
(Denksport, Seite 17)

Hoffentlich sind Sie an den 
Zahlrenrätseln nicht verzwei-
felt und mussten ständig ra-

dieren und wieder von vorne 
beginnen! Teilweise müssen die 
Zahlen übrigens nicht an exakt 
der hier gezeigten Stelle stehen 
– solange die Summe stimmt.

Schon als Kind liebt es der junge Iraner Afshin, sich zur Mu-
sik zu bewegen, zu tanzen. Doch ausgerechnet das ist in seinem 
Land verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit den  härtesten 
Strafen rechnen. Aber Afshins Leidenschaft lässt sich nicht zü-
geln. Im Internet schaut er sich illegal Videos an – von Michael 
Jackson bis zum Tanztheater von Pina Bausch. Auf diese Weise 

bringt er sich selbst das Tanzen 
bei und gründet schließlich im 
Untergrund eine Tanzgruppe. 
Geprobt wird heimlich. Doch 
was nützt es, gut zu tanzen, wenn 
niemand zusieht? Trotz der Be-
drohung durch radikale Musli-
me beschließt Afshin, vor ausge-
wähltem Publikum aufzutreten: 
in der Wüste, 100 Kilometer von 
Teheran entfernt. Doch die Mo-
ralpolizei ist den illegalen Tän-
zern bereits dicht auf der Spur.

Wüstentänzer – Afshins verbo-
tener Traum von Freiheit. Uni-
versum Film / Senator, 1 DVD, ab 
12 Jahren, deutsche Untertitel für 
Hörgeschädigte, 12,99 Euro.

Um eine der DVDs zu gewinnen, schicken Sie eine E-Mail oder 
eine Postkarte (Betreff bzw. Stichwort: „Wüstentänzer“) an:  
redaktion@sovd.de bzw. SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Januar.

Wüstentänzer „Also, ihr könnt mir alle mal ...

Redensarten hinterfragtFilmtipp

... den Buckel runterrutschen!“ – Sicherlich haben Sie das auch schon einmal gesagt oder zu-
mindest gedacht. Manchmal will man eben einfach in Ruhe gelassen werden. Doch was hat der 
Rücken damit zu tun? Und warum sollte ausgerechnet dort gerutscht werden?

Heute wird Buckel automa-
tisch mit Rücken gleichgesetzt. 
Das war jedoch von den „Erfin-
dern“ der Redensart ursprüng-
lich keinesfalls so gedacht. Al-
lerdings liegt das Ganze auch 
schon eine Weile zurück. Die 
Suche nach dem Ursprung die-
ses Ausdrucks führt nämlich 
zurück ins frühe Mittelalter.

Damals trugen die Soldaten 
zu ihrer Verteidigung Schilde. 
Diese hatten in der Mitte einen 
rundlichen Beschlag, den soge-
nannten Schildbuckel. Kam es 
zu einem Kampf, wurden die 
Schilde in einer Reihe aufge-
stellt, sodass der Feind erst ein-
mal dagegen anrennen musste. 
Wurde er bei diesem Versuch 
nun getötet, dann rutschte er 
dem Träger des Schildes im 
wahrsten Sinne des Wortes 
„den Buckel herunter“.

Im 15. Jahrhundert bekam 
die Redewendung eine friedli-
che Komponente, indem man 
diese auf den eigenen Rücken 

bezog. Das hat den Vorteil, dass 
störende Zeitgenossen nicht 
erst mit einem Speer durch-
bohrt werden müssen.

Ruhig, Brauner – erst einmal bis zehn zählen. Wenn die dann 
nicht weg sind, können sie mir mal den Rücken runterrutschen!

Foto: Rita Kochmarjova / fotolia
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. Januar einsenden an: 
SoVD, Redaktion, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: kreuzwortraetsel@sovd.de. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

SoVD – Soziales im Blick 

erscheint jeweils zum Monats-

anfang (11 Ausgaben pro Jahr, 

Doppelausgabe für Juli / August). 

Herausgeber ist der Sozialver-

band Deutschland e. V., Stralauer 

Straße 63, 10179 Berlin, Tel.: 030 / 

7 26 22 20, Fax: 030 / 7 26 22 21 45, 

E-Mail: redaktion@sovd.de.

Redaktion: Veronica Sina 

(veo / verantwortlich), Joachim 

Baars (job), Brigitte Grahl (bg), 

Steffi Rose (Bildbearbeitung), 

Roswitha Moldenhauer (Redakti-

onsassistenz). Für Anzeigen oder 

Werbebeilagen ist diese Zeitung 

lediglich Werbeträger; eine Emp-

fehlung des SoVD für vorgestellte 

Produkte ist damit nicht verbun-

den. Veröffentlichte Artikel stel-

len nicht unbedingt die Meinung 

der Redaktion dar. Unverlangt 

eingesandte Manuskripte wer-

den nicht zurückgesandt. Der 

Bezugspreis wird im Rahmen des 

Verbandsbeitrages erhoben.

Anzeigenverwaltung: Dialog Welt 

GmbH, Lugwaldstraße 10, 75417 

Mühlacker, Tel.: 07041 /  95 07 288, 

Fax: 07041 / 95 07 299.

Druck und Verlag: Zeitungs-

druck Dierichs GmbH & Co. KG, 

Wilhelmine-Reichard-Straße 1, 

34123 Kassel. 

Auflage: Die verbreitete  

Auflage betrug im  

3. Quartal 2014 

insgesamt 412 135  

Exemplare.

Impressum

Mit spitzer Feder

Eine Stütze der Gesellschaft
Schaut man im Duden nach, dann steht dort unter dem eng-

lischen Wort „Lounge“ die deutsche Übersetzung: Hotelhalle. 
Das führt ein wenig in die Irre. Gemeint ist viel allgemeiner ein 
Ort, an dem man sich wohlfühlt, an dem man entspannen kann. 
Und hierfür liefert die Doppel-CD „Kuschel-Lounge 3“ die ide-
ale musikalische Untermalung. Sorgfältig ausgewählte Stücke 
von bekannten Interpreten 
erleichtern das Abschalten 
und garantieren ein ruhi-
ges Hörvergnügen. Neben 
internationalen Künstlern 
wie Sergio Mendes, Alicia 
Keys oder Nouvelle Vague 
sind mit Roger Cicero oder 
Laith Al-Deen übrigens 
auch deutsche Klänge zu 
hören. 

Kuschel-Lounge 3. Sony 
Music, 2 CDs, ASIN: B00LL-
QPXK4, 17,99 Euro.

Um eine der vorgestellten CD-Boxen zu gewinnen, schicken Sie 
entweder eine E-Mail oder eine Postkarte (Betreff bzw. Stichwort: 
„Kuschel-Lounge“) an: redaktion@sovd.de bzw. SoVD, Redak-
tion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 
15. Januar.

Kuschel-Lounge 3

Musiktipp
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Anzeigenbreite ist 97,6 mm

Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
Anzeigenverwaltung des Sozialverband Deutschland
Dialog Welt GmbH, Postfach 1345, 75405 Mühlacker

Die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter „An- 
und Verkaufsanzeigen“ (keine „Reise-Gewerblichen Anzeigen“), 
pro Zeile 8,30€ incl. 19% Mwst. Anzeigenannahmeschluss: 
Am 3. des Vormonats.

Ich ermächtige die Anzeigenverwaltung (Dialog Welt GmbH) des Sozialverband 
Deutschland, die Insertionskosten von meinem Konto abbuchen zu lassen. Die Be-
zahlung Ihrer Anzeige kann nur durch Abbuchung oder Vorkasse erfolgen.

Kleinanzeigen in Fließsatzausführung, 1 spaltig in 3 mm Grundschrift. Bis zu 3 Wörter am 
Anfang fett, sonst keine Hervorhebung oder Umrandung. Pro Zeile bis maximal 30 Buchstaben 
bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischenräume. Nur allgemein gebräuchliche 
Abkürzungen möglich. Chiffregebühr 6,95 € pro Anzeige incl. MwSt.

Vor- und Zuname

Straße, Nr.

PLZ Wohnort

Telefon

Bank in

IBAN

BIC

Datum Unterschrift

Der Text meiner Anzeige: Ausgabe

Pro Zeile 8,30 €

Mindestgröße 2 Zeilen = 16,60 €

3 Zeilen = 24,90 €

4 Zeilen = 33,20 €

5 Zeilen = 41,50 € 
Je weitere Zeile = 8,30 € 

Chiffregebühr 6,95 € | (Preise incl. 19% MwSt.)

An- und Verkaufsanzeigen

Tel. 0471 98189779
info@senioren-anker.de

Bundesweite Vermittlung von
Betreuungskräften aus Polen

Franken
Bei Bambg. Menüwahl, eig. Metzge., Lift, 75 Betten, 5 Tg. 
HP ab 155,- €  0 95 35/2 41 zur-sonne@t-online.de

:::Hotel- 
Pension 
Zim. Du/WC, TV., Radio, Tel., teils Balk., Hallenbad, 
Solar.,  Liegew.-Terr.,   Herrl.   Rad- u.   Wanderw.    Hausabholg. 
mögl.  

E  p.P.     im    DZ.     Weitere      Angebote       anf.
V 0 52 73/13 97 · www.hotel-pension-resi.de

E � � p.P.  So.-Fr.  Ü/HP  �������-    Ostern:
  409,-10x Ü/HP

201 ,

Inh. Markus Weber
Am Kreuzberg 2

37688  Beverungen

Nord- / Ostsee

Büsum Zentrum, EZ, DZ u. Fewo, TV, Kühlschr.,
Strandkörbe, Fahrräder,  048 34/82 68

Stettiner Haff, NR-Ferienhaus, 60 qm, ruhige
Ortslage, ab 40 € p.T.,  03 97 74 /29 47 98 
www.fischerhaus-am-Haff.de

BÜSUM, ****-Fewo, 1 - 3 Personen, 5 
min. z. Strand u. Ortskern, Flachbild-
Kabel-TV, NR, keine Haustiere, ab 25,- € 

  0 48 34 /26 11 ·  www.haus-corinna.de

BÜSUM, familiäre Hotel-Pension, Kurpark-u. Strandnä-
he, ab € 30,- Pers./Tag, inkl. Frühst., günstige Pauschalen. 
 0 48 34/83 15 · www.achtern-diek-buesum.de

Nordfriesland, Nähe Sylt, ***NR Fewo, 2-4 Pers. 
ab 37,- €  046 63/71 96 www.nf-fewo.de

Büsum, Zi. ab 15,- € p.P. ganzj. zu vermieten, TV, Kühl-
schrank, Garten, Parkpl., Fahrradverl.     0 48 34 / 16 15

FeWh. in Husum, strandnah, für 2-4 Personen
50,- € pro Tag           0 48 41/6 39 87

BÜSUM, 3 DZ mit Farb-TV und 1 FeWo.
Kühlschrank, Garten.       0 48 34/84 93

Nord-Ostsee-Kanal! Neue Fewos.  
Dachterr. am eigenen Badesee.   Hauspr.    
0  48 35/ 13  00, landhausamgrashof.de

Sauerland

Top Hotel  Sauerland-Edersee-Top Gruppenpreis HP ab 29,--!!! 
30 DZ u. 20 EZ, Lift, alles NEU 

Igelstadt Hotels · 35104 Lichtenfels-Fürstenberg  
 0 56 35-16 89 · Fax 0 56 35-14 01 · www.igelstadt.de  

Bad Pyrmont  Kurbezirk
Familiär geführte Hotel-Pension, ruhige Lage, 
DU, WC, Tel., TV, Radio, teilw. Balkon, WLAN.
Abholung von Ihrer Wohnung auf Anfrage 

Günstige saisonale Angebote.
Auch Appartements · Prospekt anfordern!
Haus Steinmeyer · V 0 52 81/9 40 30

Brunnenstr. 19 · 31812 Bad Pyrmont

Harz
Hahnenklee Luftkurort FeWo, 2 Pers. für 
8 Tage 180,- €, ER  0 1 70 / 58 03 188
Bad Lauterberg 3***FeWo, Kab.-TV., Sep.-Eing., 
Ruh. Lage, 2 Pers.,  28,- €/Tag      0 55 24 / 16 30
Bad Lauterberg FeWo, 50 m2, 2-3 Pers. Balkon, 
TV, ab 25,- €, Gerlach     0 55 24 /8 06 98

Briefe an die Redaktion

In der Rubrik „Briefe an die Redaktion“ veröffentlichen wir Lob und Kritik. Auf einen Artikel 
bezogene Zuschriften werden dabei auszugsweise sowie unter Angabe von Namen und Wohnort 
abgedruckt. Ein Anrecht auf Abdruck oder Veröffentlichung im Internet besteht nicht. Die Leser-
briefe geben zudem nicht die Meinung der Redaktion wieder. Bitte richten Sie Ihre Zuschriften 
an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 

Qualität angemessen entlohnen

Unser Mitglied Peter Winter 
(Alfeld) hat den Artikel „Wie 
gerecht ist unser Gesundheits-
system?“ in der Dezember-
Ausgabe mit Interesse gelesen: 

Endlich auch mal jemand, der 
auf die soziale Schieflage auf-
merksam macht. Wirtschaftli-
cher Wettbewerb führt zu einer 
Zwei-K(l)assen-Gesellschaft. 
Herzlichen Dank.

 (M)eine Meinung: Auch in 
einer sozialen Marktwirtschaft 
muss gute und verantwortungs-
bewusste Leistung – bedingt 
durch verantwortungsvolle 
Mitarbeiter – gut bezahlt wer-
den. Der seit 1998 geförderte 
Billiglohnsektor (sogenannte 
Agenda 2010) ist hier wenig 
hilfreich. Wenngleich auch im-
mer wieder durch „offizielle 

Die gute Leistung der Arbeitnehmer sollte von den Arbeitgebern 
auch entsprechend gut bezahlt werden.

Foto: industrieblick / fotolia

Statistiken“ der Rückgang der 
Arbeitslosigkeit von Lobbyis-
ten schöngeredet wird. (...)

Eine solche Entwicklung 
(Billiglohnsektor) ist we-
nig hilfreich für eine von der 
Wirtschaft viel beschworene 
internationale Wettbewerbsfä-
higkeit. Es ist ein Abbau des 
international geachteten Qua-
litätsanspruchs „Made in Ger-
many“. Es wäre schön, wenn 
wirtschaftlich und politisch 
Verantwortliche hierüber ein-
mal nachdenken könnten. 

Es ist wichtig, dass das be-
währte Umlagesystem in der 
Sozialversicherung erhalten 
bleibt. Der hierbei erforderliche 
Solidarpakt muss jedoch auf al-
le im Lande verteilt werden. (...) 
Jedes Einkommen, gleich wel-

cher Herkunft und Höhe – muss 
sozialversicherungspflichtig 
sein. (...) Privatwirtschaftliche 
Vorsorge sollte zweitrangig 
sein. Vielen Dank für die von 
Ihnen geschilderten guten An-
sätze.

Zu dem Artikel „Zu Leb-
zeiten das Sterben nicht tot-
schweigen“ in der November-
Ausgabe schreibt Anna Hansen 
(Kiel): 

Die Bezeichung „Sterbever-
sicherung“ hat mich schon im-
mer erheblich gestört. Gegen 
das Sterben kann sich niemand 
versichern. (...) Einen anderen 
Aspekt könnte und sollte man 
viel öfter diskutieren: Wem 
dient ein aufwändiges und teu-
res Begräbnis? Wieviel Gutes 

könnte man stattdessen mit 
dem Geld tun, wenn man sich 
klar macht, dass wir im Tod 
alle gleich sind, und dass ein 
bescheidenes und sparsames 
Leben auch eine christliche 
Tugend ist! (...)

Es gibt allerdings auch einen 
ganz anderen Weg: die Körper-
spende. Damit erweist man den 
lernenden Medizinstudenten 
einen unschätzbar wertvollen 
Dienst. (...)

In Kiel wird z. B. einmal im 
Jahr ein Gedenkgottesdienst 
gefeiert, den die Studenten mit 
Musik und dem Verlesen der 
Namen aller Spender gestal-
ten. Die Spender werden nach 
Verrichtung ihres „Dienstes für 
die Wissenschaft“ verbrannt 
und anonym auf einem kleinen 
Grabfeld mit großem Gedenk-
stein vom Anatomischen Insti-
tut auf dem Urnenfriedhof der 
Stadt beigesetzt.
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Alle wichtigen Infos für Roll-
stuhlfahrer für einen barriere-
freien Urlaub  bietet der aktu-
elle Ratgeber „Handicapped-
Reisen“. Der Ratgeber enthält 
genau diese Informationen und 

beschreibt auf 392 Seiten die 
besten Urlaubsdomizile, die 
die Bezeichnung „rollstuhlge-
recht“ tatsächlich verdienen.

Von annähernd 360 rollstuhl-
gerechten Betrieben (ca. 340 in 
Deutschland, ca. 24 im Aus-
land) werden 
präzise alle 
Maße und De-
tails genannt, 
die für behin-
derte Menschen wichtig sind.

Der Ratgeber beschreibt 
außerdem, welche Anbieter 
über höhenverstellbare Bet-
ten, Notrufsysteme, spezielle 
Behindertenhilfsmittel oder 
über einen hauseigenen Pflege-
dienst verfügen. Passende Ur-
laubsangebote gibt es für fitte 
Rollstuhlfahrer ebenso wie für 
schwerstbehinderte Menschen 
mit Pflegebedarf.

„Handicapped-Reisen“ ent-
hält auch Informationen über 
die Umgebung der rollstuhl-

gerechten Unterkünfte, zum 
Beispiel über barrierefreie 
Ausflugsmöglichkeiten, Res-
taurants, Schwimmbäder und 
mit dem Rollstuhl zugängliche 
Strände.

Behindertengerechte Ferien-
angebote weist 
der Ratgeber 
in den schöns-
ten Ferienregi-
onen Deutsch-

lands aus. Ob Nord- und 
Ostseeküste sowie Inseln wie 
Borkum und Rügen, ob Allgäu, 
Eifel, Fränkisches Seenland, 
Hunsrück, Lüneburger Heide, 
Sächsisches Elbland, Schwarz-
wald, Spree-
wald, Thürin-
ger Wald oder 
W e s e r b e r g -
land, überall 
gibt es rollstuhlgerechte Unter-
künfte in allen Preiskategorien.

Vom einfachen, preiswerten 
Ferienbauernhof bis hin zum 

Fünf-Sterne-Hotel reicht das 
Angebot. In diesem Ferien-
führer findet man auch zahl-
reiche Gastgeber, die sich auf 

Gruppen mit 
behinderten 
Feriengästen 
spezialisiert 
haben.

Ein zusätzliches Kapitel be-
schreibt Reiseveranstalter, die 
sich auf die Organisation und 
Vermittlung von Reisen mit 

Wenn Rollstuhlfahrer ihren Urlaub planen, sind sie vor allem auf barrierefreie Unterkünfte ange-
wiesen. Welches Hotel verfügt über einen stufenlosen Zugang, wie breit sind die Türen des Aufzugs 
und des Zimmers, ist der Duschbereich problemlos mit dem Rollstuhl befahrbar, gibt es Haltegriffe 
neben dem WC? Wenn diese Informationen fehlen oder ungenau sind, erleben Urlauber, die auf den 
Rollstuhl angewiesen sind, ein Fiasko.

Mit Handicap in die schönsten Ferienregionen 
Ratgeber gibt detaillierte Auskunft über barrierefreie Unterkünfte bundesweit und im Ausland

Behindertengerechte Ferienangebote weist der Ratgeber in den 
schönsten Ferienregionen Deutschlands aus.

Foto: Jenny Sturm / fotolia

behinderten Menschen spezi-
alisiert haben. Der Reiseführer 
ist im Buchhandel erhältlich: 

Handicapped-Reisen, ISBN: 
978-3-9813233-6-8, 26. Aufla-
ge, Ausgabe 2015, 392 Seiten, 
ca. 840 Fotos, Preis 16,80 Euro.

Er kann auch schriftlich oder 
telefonisch bestellt werden 
beim: Escales-Verlag, Talstr. 
58, 77887 Sasbachwalden, Tel.:  
07841 / 6 84 11 33, Fax: 07841 /  
6 84 11 45.

Wichtige Infos für Rollstuhl-
fahrer bietet der Ratgeber 
„Handicapped-Reisen“. 

Behindertengerechte
Ferienangebote in den

schönsten Regionen 

Vom einfachen 
Bauernhof bis zum
Fünf-Sterne-Hotel

Die Zahl der Suizide in 
Deutschland (früheres Bundes-
gebiet und neue Bundesländer 
einschließlich 
O s t - B e r l i n ) 
fiel zwischen 
1980 und  2007 
und steigt seit-
dem wieder an. Bei Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen 
sind Selbstmorde weiterhin 
die zweithäufigste Todesur-

sache nach Unfällen. So ster-
ben nach Angaben des Vereins 
„Hilfen für suizidgefährdete 

Kinder und 
Jugendliche“ 
b u n d e s w e i t 
fast so viele 
junge Men-

schen durch Suizid wie durch 
Unfälle im Straßenverkehr.  
Die Dunkelziffer in diesem 
Bereich ist hoch: Mancher Au-

tounfall oder Drogentod bei 
jungen Menschen könnte ein 
verdeckter Selbstmord sein, 
vermuten Experten. Bei alten 
Menschen kann hingegen ein 
Nichtbefolgen ärztlicher An-
weisungen zur beabsichtigten 
Selbsttötung führen.

Hilfe ist vor allem durch die 
verbesserte Behandlung psy-
chischer Erkrankungen mög-
lich. Oft hilft in ausweglosen 
Lebenslagen aber auch schon 
ein persönliches Gespräch. Weil 
es manchmal besonders schwer 
ist, gerade über Selbstmordge-
danken mit Menschen zu spre-
chen, die nahe stehen, kann es 
dabei als erleichternd empfun-
den werden, 
wenn der Ge-
sprächspart-
ner, die Ge-
sprächspart-
nerin eine unbeteiligte Person 
ist. Immer mehr Menschen 
haben zudem kaum jemanden, 
mit denen sie sprechen können. 

Die 104 Telefonseelsorgestel-
len in Deutschland können zu 
jeder Tages- und Nachtzeit an-

onym in Anspruch genommen 
werden. Die kostenlose bun-
deseinheitliche Telefonnum-
mer ist die: 0800 / 111 01 11 oder 
die: 0800 / 111 02 22. Die Mitar-

beiter der Te-
lefonseelsor-
ge hören zu, 
nehmen Anteil 
und verweisen 

bei Bedarf an andere Einrich-
tungen. 

Unter der Rufnummer 
0800 / 111 03 33 finden sich 
bundesweit Beratungseinrich-
tungen für Kinder und Jugend-
liche, überwiegend vom Deut-

In Deutschland nehmen sich jedes Jahr rund 11 200 Menschen das Leben. Ältere Menschen ent-
scheiden sich immer öfter für den Freitod. Bei Jugendlichen ist Selbstmord nach wie vor die zweit-
häufigste Todesursache. Oft hilft Menschen, die ihre Situation als ausweglos empfinden, im Akutfall 
bereits ein persönliches Gespräch. Bundesweit  gibt es 104 Telefonseelsorgestellen, die zu jeder 
Tages- und Nachtzeit anonym Beratung anbieten.

Hilfe in ausweglosen Situationen
Bundesweit gibt es 104 Telefonseelsorgestellen – Anonyme Beratung zu jeder Tages- und Nachtzeit

In ausweglosen Situationen hilft oft ein persönliches Gespräch.
Foto: LoloStock / fotolia

schen Kinderschutzbund.
Informationen über Selbst-

hilfegruppen erhält man über 
die Nationale Kontakt- und 
Informationsstelle zur Anre-
gung und Unterstützung von 
Selbsthilfegruppen (NAKOS)
unter der Rufnummer: 030 / 
8 91 40 19. In jeder Gemeinde 
gibt es auch Sozialpsychiatri-
sche Dienste, die Menschen in 
psychischen Krisen Beratung 
bieten und weitere Hilfen ver-
mitteln. In jedem Fall erfährt 
man die Adresse und Telefon-
nummer des nächsten Dienstes 
über die Gemeindeämter.Durch Suizid sterben fast so viele Jugendliche wie durch Unfälle. 

Foto: Peter Atkins / fotolia

Hilfe durch verbesserte
Behandlung seelischer

Erkrankungen 

Mitarbeiter der
Telefonseelsorge hören 
zu und nehmen Anteil
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5 Tage-Gruppenangebot
4 x HP im Mittelklassehotel bei Bernkastel-Kues. 
Abholung/Rückfahrt im Reisebus ab Heimatort.
Ausflüge: • Trier/Luxemburg • Vulkaneifel/Cochem/
Beilstein • Idar-Oberstein mit Edelsteinschleiferei, 
Bernkastel-Kues jeweils, mit Reiseleitung

pro Pers. ab € 289.- (mit eigen. Bus ab € 189 p.P.)

Die Mosel erleben 2015

Gerne erstellen wir Ihnen
ein individuelles Angebot!
Mittelmosel-Hotelgemeinschaft 
Inh.: Michaela Bakali · Hauptstr. 3
54492 Lösnich · Tel. (0 65 32) 9 51 20 70
www.mittelmosel-hotelgemeinschaft.de

Urlaub in der schönen Vulkaneifel
am Meerfelder Maar!

Zimmer mit Du/WC, TV · Lift, Sauna, Solarium
★Übern./Frühst. 39 € ★HP 51 € | EZ-Zuschl. 5 €
FeWos (F ; auch mit Frühst. oder HP mögl.)

Interessante Gruppen-Angebote!
Prospekt anfordern!

Inh. Sven Molitor

Meerbachstr. 24-26
54531 Meerfeld

Tel. (0 65 72) 93 19 00
info@hotel-zur-post-meerfeld.de

www.hotel-zur-post-meerfeld.de

Rhein / Mosel

Schwimmbad & Sauna ★ Lift ★ Zugang barrierefrei
Fam. gef. Hotel bei Bernkastel-Kues (5 km), 90 B., Mosel-
terrasse, Liegewiese, Kegelb. Zentr. gel. für Wander-/Rad-

touren und herrliche Ausflüge: z.B.
Trier (35 km), Luxemburg (60 km).

Sparpreise ab: 5x HP 229 € · 7x HP 319 €
54492 Zeltingen · www.hotel-winzerverein.de

Tel. 0 65 32 / 23 21 · HBG Scheer GmbH & Co. KG · Burgstr. 7

Urlaub direkt an der Mosel

★★★

Polen
(K)urlaub u.a. Usedom/Kolberg, 14xÜ, HP, 
30 Anwd. ab € 298,- zzgl. Hausabholung 
jawa-reisen.de, � 0 52 51 / 39 09 00
Kur an der Polnischen Ostseeküste in Bad Kol-
berg! 14 Tage ab 429,- € ! Hausabholung inkl.! 
Prospekte, DVD-Film gratis! Buche jetzt!  �   00 48/ 
 9 43 55 51 26 www.kurhotelawangardia.de

Zille Stadt Radeburg/Raum Dresden  
Beste Ausflugsmöglichkeiten für ganz 
Sachsen, Programmgestaltung u. Reiselei-
ter. Eigene Busse für Ausflüge, auch Abho-
lung möglich. Vielseitiges Unterhaltungspr. 
z. B. Kegeln/Bowl. Attraktive Angebote für  
Vor/u. Nachsaison, Wochenendangebote

Hotel Radeburger-Hof, Info 
unter www.radeburger-hof.de
oder 035208/880 Fax 88450

Heilkl. Kurort Höchenschwand Hochschwarzwald. Ferien im „Dorf am Himmel“ auf 
der Sonnenterrasse des Schwarzwaldes, herrliches Wandergebiet, Ausfl üge Schweiz 
+ Frankreich. Gemütl. FeWo´s für 2-5 Personen ab 23 €; I. Brehmer · Alemannenstr. 9

 79761 Waldshut-Tiengen · � 0 77 41/32 36 · www.ferienhaus-brehmer.de

Süd-Schwarzwald Schweizer Grenze 
Ferien in Waldshut-Tiengen Ü/F ab 20 €; Fam. 
Brehmer, Alemannenstr. 9,  79761 Waldshut-Tiengen
www. ferienhaus-brehmer.de � 0 77 41/32 36

Schwarzwald

*

* zzgl. Kurtaxe

Unsere Angebote für  

2015

Tel. 05821-959 111 
www.gaestehaus-bad-bevensen.de

Gästehaus Bad Bevensen, Alter Mühlenweg 7, 29549 Bad BevensenDAS BARRIEREFREIE HOTEL IN DER LÜNEBURGER HEIDE

Bestellen Sie alle

Urlaubsangebote 2015!

Entspannung pur in Bad Bevensen

Unser Wohlfühlangebot
•  5 Übernachtungen p. P.

im Doppelzimmer Standard
•  5 x Frühstücksbuffet
•  2 x Jod-Sole-Therme
•  1 x Fango und Massage
•  Entspannungsprogramm im

Vital-Zentrum
• Leihbademantel

z. B. 5 Ü/F
nur EUR

239,-
p. P. im DZ 

Standard

*

1978 GHBB_AZ SOVD 148,4x50.indd   1 26.11.14   15:45

Lüneburger Heide

FeWo 3* Klosterfl ecken Ebstorf 2-3 Pers. ab 
26,- € inkl. Endreinigung � 0 58 22/32 12
Bad Bevensen FeWo zentr. Lage zw. Kurpark u. Fußgängerz. 
� 0 58 21/9 88 00 www.landhaus-rosenhagen.de
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Bayerischer Wald/Bayern

Familie Stefan Dietl
Azoplatz 3

 94353 Elisabethszell
Tel. 09963/2990   Fax 2448

info@singenderwirt.de

Wir freuen uns darauf, Sie bei uns
zu begrüßen und zu verwöhnen! 
Ihr freundliches Team
                     vom Hotel Mariandl 

Den „Singenden Wirt“ und das Schönste
der Volksmusik im Bayerischen Wald erleben!

Das Traumziel für

Gruppenreisen 2015

Kulinarische 
Genüsse!
Jeden Morgen vielsei-
tiges Frühstücksbüfett 
mit Vollwertecke, 
Menüwahl, Salat und 
Nachtischbüfett, wö-
chentlich bayerisches 
Schlemmerbüfett und 
Begrüßungstrunk. 

Keine
Langeweile!
Liederabend mit
Stefan dem „Singen-
den Wirt“, täglich Tanz-
musik mit Live Haus-
bands, bayerischer 
Brauchtumsabend und 
von Oktober bis April 
Starabende mit vielen 
Star‘s der Volksmusik,  
Stefan‘s geführte Erleb-
niswanderungen,
Ausfl ugsfahrten im
Bayerischen Wald u.v.m.

Wir bieten
unseren Gästen! 
Komfortzimmer mit 
Du/WC und Sat-TV, 
traumhaft schöner 
Wellnessbereich mit 
Relaxgarten, Hallen-
bad(32°), Sauna u.v.m.
med. Massage und
Kosmetik vor Ort buch-
bar, teilweise Lift, 
Behindertentoilette, 
Restaurant im EG, 
neuer großer Saal,
Kegelbahn, Reiselei-
tung u. Fahrer frei.

 Immer aktuell         www.singenderwirt.de 
Gepäck- und Kofferservice bei An- und Abreise!

Von Gästen zu einem der 10 beliebtesten 3 Sterne Hotels in Deutschland gewählt!

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz 
persönliches und individuelles Angebot!

Inhaber: Alfred Binder
Freihofer Str. 6
94124  Büchlberg
Tel. 08505-9007-0
Fax 08505-9007-99
info@hotelbinder.de

Inhaber: Alfred BinderInhaber: Alfred Binder

www.HotelBinder.de

U R L A U B S H OT E L

Inhaber: Alfred BinderInhaber: Alfred Binder
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Inhaber: Alfred BinderInhaber: Alfred Binder
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€

Alle Zimmer mit DU/WC, Fön, Telefon, Sat-TV. Hallenbad 
(33°C), Sauna, Dampfsauna, Tepidarium, Farblicht-Sauna- 
rium, Solarium, Kräutersauna, Solebad, Rosenbad, Fitness-
raum und Ruhepavillon, Lift, 2 Kegelbahnen, windge-
schützte Terrasse. Frühstücksbuffet, Menüwahl.

Übernachtungen mit Halbpension p.P. im DZ
inkl. 1 x Reiseleitung für eine Tagesfahrt 250,-5

Schönes Hotel zwischen Passau & Nationalpark Bay. WaldSchönes Hotel zwischen Passau & Nationalpark Bay. WaldSchönes Hotel zwischen Passau & Nationalpark Bay. WaldSchönes Hotel zwischen Passau & Nationalpark Bay. Wald
Denken Sie jetzt an Ihre Gruppenreise 2015!

250,-€

Rhein / Mosel

Rhön - Gruppenreisen 
Entspannen & Geniessen

Top-Hit 2015 
1 Wo/HP ab 30 Pers. p.P./Tg. 49,- €

Natur - Kultur - Fitness - Wellness - Beauty
   Hotel-Restaurant „Zum Taufstein“Sparhofer Weg 21

36148 Kalbach-Sparhof Tel.: 09742 - 2 50
Fax: 09742 - 15 53  www.zum-taufstein.de

Hessen

Nachts und auf unbeleuch-
teten Straßen ist die Gefahr 
für Fußgänger besonders groß. 
Weil Beleuchtung, Sichtweite 
und die Geschwindigkeit vie-
ler motorisierter Verkehrsteil-
nehmer oft den Bedingungen 
nicht angepasst sind, erleiden 
Personen, die durch ein Fahr-
zeug erfasst werden, häufig 
sehr schwere Verletzungen.

Den besten Schutz für Fuß-
gänger, Jogger und Radfahrer 
bietet reflektierende Kleidung. 
Sie ist schon auf eine Entfer-
nung von ca. 140 Metern zu er-
kennen. Ein dunkel gekleideter 
Mensch wird bei Dunkelheit 
erst auf eine Entfernung von 25 
bis 30 Metern wahrgenommen 

–  oft zu spät, um einen Unfall 
zu vermeiden. 

Fußgänger und Jogger sollten 
Sohlenblitze, lichtreflektieren-
de Armbinden, Anhänger oder 
Jacken tragen. Auch Radfahrer 
können ihre Sicherheit durch 
lichtreflektierende Accessoires 
oder Kleidungsstücke erhöhen. 
Sie sollten außerdem dafür sor-
gen, dass die Beleuchtung ihres 
Fahrrads den verkehrsrechtli-
chen Vorschriften entspricht 
und eingeschaltet ist. Roll-
stuhlfahrer können sich durch 
reflektierende Kleidung oder 
das Anbringen von Reflektoren 
am Rollstuhl besser schützen. 

In manchen europäischen 
Ländern – so etwa in Est-

land – sind Fußgänger und 
Rollstuhlfahrer per Verkehrs-
gesetz dazu verpflichtet, bei 
schlechter Sicht und während 
der Dunkelheit sogenannte Re-

flektoren bzw. eine Lichtquel-
le zu tragen. Auch hierzulande 
kann nach der neuesten Recht-
sprechung für Fußgänger eine 
Mithaftung (oder sogar allei-

In der dunklen Jahreszeit gilt es nicht allein, Kälte und Nässe 
zu trotzen. Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fußgänger, Roll-
stuhlfahrer, Läufer und Fahrradfahrer sind zudem gefährdet 
durch schlechte Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Dies gilt ins-
besondere auch für Kinder. Denn wenn die Schule beginnt, ist 
es meist noch dunkel. 

Schützen Sie sich vor schlechter Sichtbarkeit
Reflektierende Kleidung für Fußgänger bei Dunkelheit sind in anderen Ländern bereits Pflicht

Bei schlechter Sicht und während der Dunkelheit sind Läufer, Fußgänger und Fahrradfahrer besser 
geschützt durch reflektierende Kleidung.

Foto: Dan Race / fotoliaFoto: Dan Race / fotoliaFoto: Werner Fellner / fotolia

nige Haftung) eintreten, wenn 
diese in dunkler Kleidung bei 
Nacht eine Straße überqueren 
und es zu einem Verkehrsunfall 
kommt. 
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Gut geschulte Verkäufer animieren die Teilnehmer auf Kaffee-
fahrten zu überteuerten Spontankäufen.

Trotzdem aller Warnungen 
sind sogenannte Kaffeefahrten 
gut besucht, weil das Ange-
bot so günstig klingt und man 
glaubt, nicht auf Verkaufstricks 
hereinzufallen. Aber man soll-
te seine Widerstandskraft nicht 
überschätzen: Die Verkäufer 
sind in Rhetorik und Psycho-
logie geschult und arbeiten 
mit Gruppendruck. Heimliche 
Komplizen im Publikum heizen 

die Kauflaune an. Wer nichts 
kauft oder gar widerspricht, 
wird „vorgeführt“ und zum 
Teil massiv eingeschüchtert. 

Kaffeefahrten führen meist 
zu weit entfernten oder abge-
legenen Orten. Wer in den Bus 
einsteigt, muss sich bewusst 
sein, dass er 
bis zum Ende 
durchhalten 
muss. Für den 
Notfall sollte 
man deshalb sein Handy dabei-
haben. Es ist schon vorgekom-
men, dass Kritiker auf offener 
Strecke ausgesetzt wurden.

Das Unternehmen, das eine 
Kaffeefahrt veranstaltet, will 
Gewinn machen. Der kommt 
nur durch den Verkauf von Pro-
dukten zustande. Die sind oft 
minderwertig, völlig überteu-
ert und zum Teil (bei Gesund-
heitsprodukten) unwirksam. 
Sie können für einen deutlich 
niedrigeren Preis in entspre-
chenden Fachgeschäften er-
worben werden.

Auch die versprochenen 
Mahlzeiten in den Gaststätten 
sind nicht unbedingt kosten-
frei. Die Veranstalter verstehen 
sich darauf, ihre Lockangebote 
raffiniert zu formulieren. 

Auf Einladungen zur Kaffee-
fahrt wird gerne mit einem an-

geblichen Ge-
winn oder ei-
nem Geschenk 
gelockt. Die 
e n t p u p p e n 

sich dann als minderwertig 
und werden durch die über-
teuert verkauften Produkte 
mitbezahlt. Gewinne werden 
nicht oder nur bei einer hohen 
Kaufsumme ausgezahlt.

Auf keinen 
Fall sollte man 
Überweisun-
gen ausfüllen, 
sich auf Ra-
tenzahlungen einlassen und 
per Karte mit PIN-Nummer 
bezahlen, denn damit können 
Betrüger weiter Geld abheben. 
Ebenso verhält es sich mit per-

Eigentlich sollte es sich herumgesprochen haben, dass Kaffeefahrten keine Wohltätigkeitsveran-
staltungen, sondern Verkaufsfahrten sind, auf denen gutgläubigen Senioren das Geld aus der Tasche 
gezogen wird. Die einzigen, die dabei ein Geschäft machen, sind die Verkäufer und die Veranstalter, 
die mit allen Tricks arbeiten und juristisch schwer zu fassen sind.

Abgezockt mit Tricks und Druck

sönlichen Daten: keine Adres-
se, Telefonnummer und ähnli-
ches angeben. Am besten nur 
wenig Bargeld auf die Fahrt 
mitnehmen und nur bar zahlen, 
dann kommt man nicht in Ver-
suchung, Sachen zu kaufen, die 

man sich nicht 
leisten kann.

Der beste 
Schutz ist aber 
immer noch, 

gar nicht erst an einer Kaffee-
fahrt teilzunehmen. Rückwir-
kend kann man seine berech-
tigten Ansprüche gegen die Be-
trüger nämlich kaum durchset-

zen, da die Veranstalter sich der 
deutschen Gerichtsbarkeit mit 
Briefkastenfirmen und Aus-
landsadressen entziehen. 

Legale Veranstaltungen müs-
sen beim Ordnungsamt gemel-
det werden, dort kann man sich 
nach der Kaffeefahrt erkundi-
gen – 95 Prozent sind es nach 
Auskunft eines Experten nicht, 
und damit illegal. Wird im An-
schreiben gar mit „Rücktritts-
gebühren“ gedroht, wenn man 
nicht mitfährt, sollte man auf 
keinen Fall darauf antworten, 
sondern ein solches Schreiben 
der Polizei übergeben.      bg

Fotos: Dron; Halfpoint / fotolia

Foto: Christian Schwier / fotolia

Kaffeefahrten sind für die Ver-
anstalter ein Riesengeschäft.

Mit Gratisangeboten und 
Gewinnen werden die 
Teilnehmer geködert

Die meisten Kaffeefahr-
ten sind nicht gemeldet 

und damit illegal

Kaffeefahrten sind ein lukratives Geschäft für die Veranstalter
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Unverkennbare Stimme, unverkennbares Äußeres – auch 47 
Jahre nach dem Tod des Sängers kennt jeder Elvis Presley. Man-
che haben den schlanken jungen Mann mit dem sexy Hüftschwung 
vor Augen, andere denken an den übergewichtigen Sänger, der 
im weißen Glitzeranzug Shows in Las Vegas gab. 

Auch wenn sein Kleidungsstil nicht jedermanns Geschmack 
war, seine herausragende Qualität als Sänger ist unbestritten. 
Ob rockig oder schnulzig – Elvis sang mit einer Hingabe, die man 
hörte. Er ist zu einer Ikone der Popmusik geworden, seine Lieder 
sind Evergreens. Sein früher Tod hält seinen Mythos lebendiger 
als er es als lebender 80-Jähriger vermocht hätte.

Wo Schule Mut erfordert
Hierzulande ist der Schulbesuch selbstverständlich und für viele Kinder eine ungeliebte Pflicht. 

In anderen Teilen der Welt nehmen Eltern und Kinder lebensgefährliche Strapazen auf sich, um 
zur Schule zu kommen. Denn sie wissen: Bildung bietet die Chance auf ein besseres Leben.

Sendereihe im Ersten über „Die gefährlichsten Schulwege der Welt“

Am Drahtseil über den Fluss oder tagelang durchs Eis: die gefährlichsten Schulwege der Welt. 

11 000 Meter unter dem Meer
Der Mensch wollte schon früh hoch hinaus und hat nicht nur die Lüfte, sondern sogar das Welt-

all erforscht. Nur in die Tiefe hat er sich selten begeben. Die Tiefsee gehört zu den am wenigsten 
erforschten Regionen der Erde. 1960 wurde von zwei Forschern im selbst gebauten Tauchboot 
der bis heute unübertroffene Tieftauch-Rekord aufgestellt. 

Vater und Onkel stellten  Hö-
henrekorde mit dem Gasballon 
auf – Jacques Piccard zog es in 
die Tiefe. Gemeinsam mit Don 
Walsh tauchte er am 23. Ja-
nuar 1960 im selbst gebauten 
Tauchboot, dem Bathyscaphen 
„Trieste“, 10 916 Meter tief. Ein 
Rekord, der bis heute ungebro-
chen ist. 

90 mal 90 Zentimeter Raum 
blieb den beiden Forschern 
zwischen den Instrumenten in 
der Druckkörperkugel. Vier-
einhalb Stunden sanken sie in 
den westpazifischen Marianen-
graben – mit 11 034 Metern der 
tiefste Punkt der Erde (zum 
Vergleich: der Mount Everest 
ist 8848 Meter hoch). Dort 
herrscht ein Druck von 170 000 
Tonnen, und es ist stockfinster 
und eiskalt. 

Nach viereinhalb Stunden 
stoppten die beiden Forscher 
knapp über dem Meeresboden 

Vor 55 Jahren wurde der Tieftauch-Rekord aufgestellt

Günter Lamprecht ist in sei-
nem Leben durch Höhen und 
Tiefen gegangen. Das ist wohl 
ein Grund, warum er seine 
ernsten und tragischen Rollen 
so überzeugend spielen konnte. 

Als Sohn eines überzeugten 
Nazis wurde er am 21. Januar 
1930 in Berlin in einfachen Ver-
hältnissen geboren. Vierzehn-
jährig wurde er zum Volks-
sturm eingezogen und erlebte 
das Grauen des „Endkampfes“. 

Nach mehreren Berufen fand 
er in der Schauspielerei seine 
Berufung. Lamprecht machte 
sich als Theaterschauspieler ei-
nen Namen, bevor er in den 70er 
Jahren als Fernsehschauspieler 
bekannt wurde. Er brillierte in 
Sozialdramen wie „Das Brot des Bäckers“ und „Rückfälle“.

 Die Hauptrolle in Faßbinders „Berlin Alexanderplatz“ brachte 
ihm internationalen Ruhm und viele Rollenangebote ein. Lamp-
recht blieb wählerisch, ihm war seine Unabhängigkeit wichti-
ger. Er spielte den grüblerischen, waffenlosen Tatort-Kommissar 
Markowitz – eine Rolle, die er sich selbst auf den Leib schrieb. Da 
wirkt es wie eine bittere Ironie des Schicksals, dass er und seine 
Lebensgefährtin 1999 von einem Amokläufer angeschossen wur-
den, dem sie zufällig über den Weg liefen. Das Paar leidet immer 
noch an Spätfolgen. Trotzdem geht Günter Lamprecht weiter in 
die Öffentlichkeit, gibt Lesungen und schreibt. 

Der proletarische Held
Günter Lamprecht wird 85 Jahre alt

Als Sohn eines Taxifahrers und einer Arbeiterin verkörperte 
Günter Lamprecht so überzeugend wie kein zweiter den „klei-
nen Mann“. Seine Paraderolle ist die Figur des Franz Biberkopf 
in Faßbinders „Berlin Alexanderplatz“. 

Beeindruckender Charakter-
darsteller: Günter Lamprecht.
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zum Internat zu gelangen. Wer 
in Sibirien bei minus 40 Grad 
trödelt oder auf dem Weg ver-
unglückt, erfriert. In Peru ru-
dern die Kinder auf wackeligen 
Booten über den Titicacasee, in 
Nepal müssen sie an einen ros-
tigen Drahtseil einen reißenden 
Fluss überqueren. 

Die Hoffnung auf ein besse-
res Leben gibt ihnen den Mut, 
sich jeden Tag auf ihren gefähr-
lichen Schulweg zu begeben.

schauer lernt ihren Alltag, ihre 
Hoffnungen und Ängste ken-
nen. Die Eltern müssen darauf 
vertrauen, dass ihre Kinder al-
leine und unversehrt zur Schule 
und zurück gelangen, die Kin-
der müssen Verantwortung für 
sich und ihre Mitschüler über-
nehmen, um die Schulwege ge-
meinsam sicher zu bewältigen. 

In Kenia laufen die Kinder 
kilometerweit durch die hei-
ße Savanne, vorbei an wilden 
Tieren. Im Himalaya wandern 
sie viermal im Jahr für mehrere 
Tage durch Schnee und Eis, um 

Wer die Reihe „Die gefähr-
lichsten Schulwege der Welt“ 
noch nicht auf arte oder im 
MDR gesehen hat, sollte un-
bedingt einschalten, wenn sie 
ab dem 3. Januar samstags um 
10.45 Uhr im Ersten gezeigt 
wird. Die fünf Filme zeigen 
Schulkinder in Nepal, Peru, 
Kenia, Sibirien und im Hima-
laya auf ihren beschwerlichen 
und mitunter lebensgefährli-
chen Schulwegen.

Das Filmteam begleitet die 
Familien, die fernab der Zi-
vilisation leben, und der Zu-

und konnten berichten, dass es  
Leben in dieser Tiefe gibt – ein 
Fakt, der bis dahin umstritten 
war. Nach 20 Minuten stiegen 
die beiden Pioniere wieder auf 
und gelangten wohlbehalten an 
die Oberfläche zurück. 

Trotz fortschreitender tech-
nischer Entwicklung gab es 
erst 2012 einen Nachahmer des 
lebensgefährlichen Unterneh-
mens: James Cameron erreichte 
am gleichen Ort eine Tiefe von 
10 898 Metern. 

Ein Modell des Bathyscaph „Trieste“, mit 
dem der Tieftauch-Rekord aufgestellt 
wurde. Die beiden Forscher befanden sich 
in der Druckkörperkugel unten.

Foto: Stefan Sauer / dpa; wikicommons

Lang lebe der King!
80. Geburtstag von Elvis Presley

Der King of Rock‘nRoll wäre am 8. Januar 80 Jahre alt gewor-
den. Kaum vorstellbar, dass er dann noch das berühmte Hüft-
kreisen hinbekommen hätte. Durch seinen frühen Tod bleibt er 
seinen Fans für immer jung und sexy in Erinnerung.

Es gibt immer wieder Gerüchte, dass Elvis noch leben soll. Viel-
leicht hat er sich ja unter diesen Doppelgängern versteckt?

Foto: Paul Smith, Martin Fox / wiki commons
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