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ver.di und SoVD veranstalten gut besuchte 13. Frauen-Alterssicherungskonferenz

Basis der Altersversorgung stärken
Kurz vor den Bundestagswahlen nutzte das „Frauenbündnis
gegen Altersarmut“ die Chance,
Frauen in dieser existentiellen
Frage eine Stimme zu geben.
Unter dem Motto: „Die Rente ist
sicher. Zu niedrig“ diskutierten
rund 180 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in Räumen der ver.
di-Bundesverwaltung in Berlin Strategien zur Bekämpfung
des drohenden Massenphänomens. Mitveranstalter der
13. Alterssicherungskonferenz
war erneut der SoVD. Mehrere
Fachvorträge sowie Positionen
der Bundestagsfraktionen, die
von Parteivertreterinnen und
-vertretern vorgetragen wurden, bildeten die Grundlage
der Debatte. Dabei wurden als
Hauptursachen für Altersarmut
einmal mehr die gravierenden
Veränderungen in der Rentenund Arbeitsmarktpolitik sowie
der Anstieg der Minijobs auf
mittlerweile über sieben Millionen ausgemacht.
In der Rentenpolitik hat sich
in der letzten Legislaturperiode mehr bewegt als viele Jahre
zuvor. Darüber war man sich
im Forum einig. Doch ebenso
groß ist der Handlungsbedarf
für Gegenwart und Zukunft.

Alterssicherung beginnt
schon in der Kita
„Alterssicherung ist keine
Frage, die erst mit 63 oder 65
ansteht“, sagte Gabriele Löse-

Ein Fest für alle
und mit allen
Inklusives Bürgerfest rund um
die Bundesgeschäftsstelle
des SoVD in Berlin
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630 Teilnehmer
gingen an den Start
Vierter Inklusionslauf auf
dem Tempelhofer Feld
ein voller Erfolg
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Rund 180 Teilnehmende diskutierten bei der 13. Frauen-Alterssicherungskonferenz über eine gerechtere Verteilung der Chancen für eine Rente, mit der auch Frauen im Alter leben können.
krug-Möller, Parlamentarische
Staatssekretärin im Bundesministeriun für Arbeit und Soziales, die in Vertretung von NochMinisterin Andrea Nahles (SPD)
die Hauptrede hielt.
„Wie wir im Alter leben und
wie wir abgesichert sind, das
entscheidet sich viel früher,
mit Krippe, Kita und mit dem
Schulstart. Und es entscheidet
sich ein Leben lang daran, wie
wir arbeiten, wie wir die Arbeit
in Beruf und Familie aufteilen

und wie wir beides miteinander
vereinbaren können“, führte
Lösekrug-Möller weiter aus.

Alterssicherungschancen
gerecht verteilen
„Arbeit ist die Basis unserer
Altersversorgung! Die Chancen, sich durch Arbeit eine gute Alterssicherung aufzubauen,
müssen gerecht zwischen Männern und Frauen verteilt sein“,
unterstrich die Staatssekretärin die seit Langem vertretene

Forderung des Frauenbündnisses gegen Altersarmut, in dem
auch der SoVD Mitglied ist.
Dabei verwies sie auf entsprechende Fakten und Zahlen, die
auf den Plan rufen.
So haben zwar mittlerweile
rund drei Viertel aller Frauen
zwischen 20 und 65 Jahren eine Arbeitsstelle und damit die
höchste Erwerbstätigkeit in der
Geschichte der Bundesrepublik. Doch weibliche ErwerbstäFortsetzung auf Seite 2

Behinderte
Arbeitslose im Fokus
SoVD trifft Chef der
Agentur für Arbeit
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Blickpunkt
Was für ein Wahldebakel: „Gewinner“ ist die Union mit ihrem
schwächsten Ergebnis seit 1949.
Die älteste „Volkspartei“ SPD
ist kaum noch so zu nennen. Und
Rechtspopulisten – vor vier Jahren an der Fünf-Prozent-Hürde
gescheitert – überholen Linke,
Grüne und Liberale und halten
Einzug in den Bundestag. Ebenso erschreckend: Die AfD tritt
ohne jedes Rentenkonzept an,
was ihre Wähler offenbar nicht
interessiert. Sie wird dennoch
drittstärkste Partei, ein deutliches
Indiz für die Entpolitisierung, vor

der unser Verband vor der Wahl
warnte. Deshalb forderten wir
– als Orientierungshilfe – klare
Positionierungen zu zentralen
sozialen Fragen ... Doch nun zu
dem, was gegenwärtig zählt:
Sind die Widersacher imstande,
ihre Interessen dem großen Ganzen zu beugen und sich endlich
den drängenden Fragen unserer
Gesellschaft zu widmen? Auch
jetzt, wo es sieben Parteien gibt,
muss ein Regierungsbündnis gebildet werden. Dass es dabei keine Wunschverbindungen geben
kann, liegt auf der Hand. Ebenso

wichtig ist die Bildung einer starken Opposition. Und künftig? Die
Bürgerinnen und Bürger und gerade diejenigen, die sich vom
Wohlstand abgehängt fühlen und
merken, dass es lange nicht mehr
um sie geht, müssen mehr soziale
Gerechtigkeit erfahren. Nur so ist
dem Rechtsruck zu begegnen. Wir
werden die SoVD-Forderungen
zur Renten-, Gesundheits- und
Pflegepolitik sowie zur Armutsvermeidung in die Koalitionsverhandlungen einbringen und dabei
nicht nachlassen!  Adolf Bauer
SoVD-Präsident

„Wir wollen
aufklären, nicht
belehren!“
SoVD-Landesverband
startet Parkplatzaktion
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Basis der Altersversorgung stärken
Fortsetzung von Seite 1
tige haben weiterhin geringere
Einkommen – weil sie öfter in
schlecht bezahlten Branchen
arbeiten wie im Einzelhandel,
im Hotel- und Gaststättengewerbe oder in der Pflege und
in sozialen Berufen.
Hinzu kommt, dass das Einkommen, das Frauen häufig
in prekären Beschäftigungsformen erwirtschaften – sei es
in schlecht bezahlten Jobs, im
Rahmen von befristeten oder
Teilzeitverträgen – oft die einzige Einnahmequelle der Familie
ist. Das trifft insbesondere für
die wachsende Personengruppe
der Alleinerziehenden zu.

Zeit für ein Rückkehrrecht
auf Vollzeitbeschäftigung
Davon unabhängig werden
Frauen – mit einem durchschnittlichen Stundenlohn von
16 Euro brutto in der Stunde – für ihre Arbeit nach wie
vor rund 21 Prozent schlechter
entlohnt als Männer. Als einen
weiteren Missstand zum Nachteil erwerbstätiger Frauen benannte die Staatssekretärin
den „steckengebliebenen“ Regierungsentwurf zum Rückkehrrecht in Vollzeit. „Es ist
wirklich Zeit dafür!“
„Wir müssen feststellen, dass
Frauen nach wie vor schlechter dastehen als Männer. Eine
faktische Gleichstellung zwischen Männern und Frauen ist
sowohl bei den Löhnen als auch
bei der Rentenhöhe noch lange nicht erreicht“, kritisierte
auch Edda Schliepack, SoVDBundesfrauensprecherin und
-Präsidiumsmitglied.
Seit Jahren werde vor der demografischen Katastrophe gewarnt, das Stichwort Altersarmut sei aktuell in aller Munde,

Alle Fotos: Wolfgang Borrs

Fachvorträge boten Grundlagen für eine anschließende Diskussion im Plenum.
machte Schliepack deutlich.
„Angeblich sind die Jungen
die Betrogenen, wenn es um
die Rente der Älteren geht. Ein
fataler Irrtum. Wir setzen uns
mit voller Kraft dafür ein, zu
einer Versachlichung beizutragen und auf Lösungen hinzuwirken. Deshalb haben wir die
bundesweite Rentenkampagne
‚Lieber NICHT arm dran‘ gestartet.“

Zahl der Empfängerinnen
von Grundsicherung steigt
Mit Sorge zeigte die SoVDBundesfrauensprecherin auf,
dass sich die Zahl der Menschen, die zur Sicherung ihres
Existenzminimums Leistungen
der Grundsicherung im Alter
beziehen, in den Jahren 2003
bis 2014 auf über 512 000 Personen fast verdoppelt hat. Betroffen sind hiervon in überdurchschnittlichem Maße Frauen,
vor allem infolge häufiger Unterbrechungen ihres Erwerbs-

lebens für die Familientätigkeit
und infolge geringerer Löhne.
Die Frauen im SoVD forderten deshalb seit Jahrzehnten eine Politik, die sich konsequent
und effektiv für die eigenständige existenzielle und soziale Sicherung von Frauen einsetze, so
Schliepack (siehe auch SoVDForderungen im Kasten rechts).
„Es ist wichtig, dass wir Frauen
uns in Netzwerken bewegen –
so können wir erfolgreich sein,
Informationen erhalten, Erfolge austauschen und gemeinsam
Ideen umsetzen.“

In der zweiten Konferenzhälfte machten ver.di-Bundesvorstandsmitglied Stefanie
Nutzenberger und Kolleginnen aus dem „Frauenbündnis
gegen Altersarmut“ verschiedene Erwerbsverläufe aus der
Perspektive von Frauen zum
Thema. Daniela Ruhe (Deutscher Landfrauenverband) und
Miriam Hoheisel (Verband alleinerziehender Mütter und
Väter) berichteten eindringlich
aus dem Praxisalltag.

Erwerbsverläufe aus der
Perspektive von Frauen

Zum Abschluss diskutierten die Teilnehmenden kontrovers die Positionen der im
Deutschen Bundestag vertretenen Parteien. Diese wurden
von Karl Schiewerling (CDU/
CSU), Daniela Kolbe (SPD),
Ulle Schauws (Bündnis 90 / Die
Grünen) und Cornelia Möhring
(Die Linke) auf dem Podium
vorgetragen. 
veo

Im Anschluss hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Gelegenheit, Fragen zu stellen
und ihre eigenen Einschätzungen darzulegen. Die Fragerunde wurde von Karin Schwendler, Leiterin des Bereichs Frauen- und Gleichstellungspolitik
bei ver.di, moderiert.

Kontroverse Diskussion der
Parteipositionen

Maßnahmen
gegen Armut
im Alter
Nach Einschätzung des
SoVD, von Gewerkschaften und zahlreichen anderen Organisationen wird
sich die Altersarmut dramatisch ausweiten – wenn
nicht umgehend Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Der SoVD verlangt
deshalb weiterhin eine
klare Kurskorrektur. Forderungen zur Wiederherstellung des arbeits- und
sozialrechtlichen Schutzes
der Arbeitnehmerinnen
und -nehmer auf dem Arbeitsmarkt stehen dabei
im Mittelpunkt. Die drei
Kernpositionen des Verbandes sind:
• Ausbau von Beitragszahlungen zur gesetzlichen
Rentenversicherung in
der Erwerbsphase – zum
Beispiel durch eine Einschränkung prekärer Beschäftigungsformen wie
Minijob und Leiharbeit.
• Ergänzende Regelungen
im Rentenrecht, um der
Gefahr von Altersarmut
für Rentnerinnen und
Rentner sowie für rentennahe Jahrgänge zu
begegnen. Dadurch ist
eine Aufwertung von in
der Vergangenheit liegenden Zeiten der Niedriglohnbeschäftigung
und der Langzeitarbeitslosigkeit möglich.
• Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner.
Denn für sie ist das Risiko von Altersarmut
besonders hoch, obwohl
die Rente aufgrund von
gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht
freiwillig in Anspruch
genommen wird.
• Abschaffung der systemwidrigen Abschläge
bei den Erwerbsminderungsrenten.

Info
Daniela Ruhe
Deutscher
Landfrauenverband e. V.

Dagmar König
Mitglied im
ver.di-Bundesvorstand

Miriam Hoheisel
Verband alleinerziehender
Mütter und Väter e. V.

Stefanie Nutzenberger
Mitglied im
ver.di-Bundesvorstand

Die private Altersvorsorge, die die Lücke zwischen
gesetzlichem Rentenanspruch und einer Rente,
von der Menschen leben
können, schließen soll, geht
an der Lebensrealität vieler
Frauen vorbei.

Die Alterssicherung von
Frauen ist ein sehr umfassendes Thema, das von
verschiedenen Seiten angegangen werden muss.
Dabei spielt eine wesentliche Rolle, wie es von den
Parteien behandelt wird.

Die Arbeitsteilung in der
Ehe stellt Weichen für die
Existenzsicherung im Falle einer Trennung. Über die
Hälfte der Alleinerziehenden hat heute nur ein Haushaltsnettoeinkommen von
unter 1700 Euro monatlich.

Befristungen behindern
Menschen in ihrer Lebensplanung. Jedes zweite neue
Arbeitsverhältnis ist heute
befristet, skandalös – gerade junge Menschen arbeiten
oft mit Auslaufdatum. Auch
hier trifft es Frauen häufiger.

Ist Altersarmut auch für mich
ein Thema? Auf der InternetPlattform check.sovd.de stellt
der SoVD zur Klärung dieser
wichtigen Frage einen kostenlosen Online-Selbsttest zur
Verfügung. Das neue ServiceAngebot im Netz hilft OnlineNutzerinnen und -Nutzern
praktisch und schnell, ihr persönliches Altersarmutsrisiko
einzuschätzen.
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Inklusives Bürgerfest rund um die Bundesgeschäftsstelle in Berlin

Ein Fest für alle und mit allen
Am ersten Oktober-Wochenende findet das lange erwartete SoVD-Bürgerfest mit allen Landesverbänden und vielen Kooperationspartnern statt. Ein sozialpolitischer Kaffeeklatsch und viele
Attraktionen unterhalten die Gäste. Drei verdienstvolle Ehrenamtliche werden ausgezeichnet.
Sich in einer Fotobox in die
1920er-Jahre zurückversetzen,
eine historische Feuerwehr aus
der Nähe betrachten, sich einen
Sonderstempel der Deutschen
Post abholen, XXL-StreetBasketball spielen oder am sozialpolitischen Quiz teilnehmen
– all das und vieles mehr ist beim
inklusiven Bürgerfest möglich.
Es findet anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des SoVD rund
um die Bundesgeschäftsstelle
am Rolandufer statt.
Frank Zander singt und wird
über soziales Engagement diskutieren. Sozialpolitische The-

sen werden angeschlagen. Es
wird getrommelt, getanzt, gerätselt, gebastelt und gespielt.
Kinder können sich schminken
lassen und das Märchen-Musical „Der gestiefelte Kater“ anschauen. Auch eine Ausstellung
zur 100-jährigen Verbandsgeschichte kann besichtigt werden. Im SoVD-Kino läuft mehrmals der Film „All inclusive“.
Zu den Höhepunkten gehört
die Verleihung der Ehrenmedaillen an besonders verdiente
SoVD-Mitglieder. Viele Bewerbungen gingen nach dem
Aufruf in der SoVD-Zeitung

ein. Die Entscheidung der Jury
fiel zugunsten drei langjähriger
SoVD-Mitglieder.
Renate Rickers (Landesverband Schleswig-Holstein), Ursula Stecker (Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern)
und Rudolf Müller (Landesverband Niedersachsen) stehen
stellvertretend für alle ehrenamtlich tätigen SoVD-Mitglieder. Die Gewinnerinnen und der
Gewinner erhalten eine silberlegierte Sonderedition der Ehrenmedaille des SoVD. Sie werden in der November-Ausgabe
porträtiert.

SoVD im Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Agentur für Arbeit

Fokus auf arbeitslose Behinderte
Zu einem ersten Kennenlerngespräch über inhaltliche Themen sind SoVD-Präsident Adolf
Bauer und der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, am 19. September erstmals in ihren Funktionen zusammengekommen. Vor allem die hohen Arbeitslosenzahlen schwerbehinderter Menschen standen bei dem Gedankenaustausch in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin im Vordergrund. Ein weiterer Themenschwerpunkt war der deutliche
Anstieg der Sanktionen im Hartz-IV-Bezug.
„Schwerbehinderte werden
von der allgemein guten Arbeitsmarktlage abgehängt“,
brachte der SoVD-Präsident
seine Sorge zum Ausdruck.
Trotz guter Konjunktur und
sinkender Arbeitslosigkeit
bleibe die Arbeitslosenquote Schwerbehinderter überdurchschnittlich hoch. Auch
seien Menschen mit Behinderung deutlich länger arbeitslos.
Dennoch stünden die betroffenen Personengruppen zu wenig
im Fokus der Arbeitsmarktpolitik, kritisierte Bauer.
Detlef Scheele wies darauf
hin, dass Schwerbehinderung
oft erst im Laufe des Lebens
erworben würde. Unterschied-

liche Vermittlungshemmnisse
kämen dann zusammen. Der
BA-Chef versicherte jedoch,
dass noch einmal ein besonderer Blick auf den Bereich der
Vermittlung von Menschen mit
Behinderung gelegt werden
würde: „Wir wollen noch einmal schauen, ob wir wirklich
alles tun, was wir können.“

Gegen Hartz-IV-Sanktionen
im Jugendbereich
Zum Thema „Beschäftigungspflichtquote“ stellte Scheele
fest, dass eine Erhöhung der
Ausgleichsabgabe, wie sie im
Zuge der Verhandlungen zum
Bundesteilhabegesetz (BTHG)
diskutiert worden sei, „kein

Foto: Wolfgang Borrs

Im Fokus des Austauschs zwischen dem Vorstandsvorsitzenden
der Agentur für Arbeit, Detlev Scheele (li.), und SoVD-Präsident
Bauer standen die Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter sowie die
zunehmenden Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger.

wirkliches Instrument zur
Förderung der Beschäftigung
Schwerbehinderter“ darstelle. Der demografische Wandel
zwinge Arbeitgeber vielmehr
perspektivisch, Menschen mit
Behinderung besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Allgemein betonte Scheele,
dass das Geld vor allem in Regelsysteme investiert werden
müsse, nicht in Sonderprogramme. „Das Eingliederungsbudget muss dringend aufgestockt werden, um Langzeitarbeitslose verlässlich in Arbeit
zu bringen.“ Hinsichtlich der
Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger, deren Praxis der SoVD
als verfassungsrechtlich äußerst
problematisch begreift, bekräftigte Scheele, dass er sich gegen
Sanktionen und deren Auswirkungen im Bereich der KDU
(Kosten der Unterkunft) sowie
gegen verschärfte Sanktionen
für den Jugendbereich aussprechen werde.
An dem Treffen in konstruktiver und vertrauensvoller Atmosphäre nahmen seitens der
BA auch Mathilde SchulzeMiddig (Bereichsleitung Rehabilitation) und als Vertreterinnen des SoVD Stephanie Rinke (Bundesgeschäftsführerin),
Gabriele Hesseken (Referentin
Sozialpolitik) und Stefanie
Lausch (Persönliche Referentin
des Präsidenten) teil.
Ein weiterer regelmäßiger
Austausch wurde vereinbart.

Foto: Uwe Anspach / picture alliance

Dr. Heiner Geißler verstarb am 12. September nach langer
Krankheit im Alter von 87 Jahren. Aufgrund seiner Haltung
erwarb sich der ehemalige CDU-Generalsekretär in allen
politischen Lagern Anerkennung und Respekt. Dem SoVD
war er in besonderer Weise verbunden.

Für die Schwachen –
auch gegen den Wind
„Am Grab hört jeder Streit auf“, sagte Norbert Blüm, als er
unmittelbar nach dem Tod seines Weggefährten im Rahmen eines Interviews zu seiner letzten Begegnung mit Heiner Geißler
befragt wurde. Dies war die Beerdigung des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl im Juli gewesen, der beide gemeinsam
als einstige Widersacher Kohls beigewohnt hatten. Auch in einem anderen wesentlichen Punkt waren sich Blüm und Geißler
einig: im Zweifel für die Schwachen! Im Gedenken an seinen
Weggefährten hebt Blüm dabei die Bewunderung für dessen
besonderen Mut und Tapferkeit „bis zur Verwegenheit“ hervor.
Heiner Geißler galt als scharfer Kritiker, als streitbarer Provokateur, aber auch und in besonderer Weise als ein Mensch und
Politiker mit ausgeprägtem sozialen Gewissen. Für die, die in
Not waren, trat er ein – als Querdenker häufig auch gegen den
Wind und dies mit langem Atem.
Dabei war er seiner Zeit oftmals weit voraus: Als Bundesfamilienminister erstritt Heiner Geißler in den 80ziger-Jahren
Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub. In einer Zeit, in der
dieses Thema noch kaum auf der politischen Agenda vorkam,
machte er sich stark für die Gleichberechtigung von Mann und
Frau. Dem SoVD war Heiner Geißler im Kampf um soziale Gerechtigkeit in besonderer Weise verbunden. Noch vor gut zehn
Jahren, im April 2006, stellte er gemeinsam mit SoVD-Präsident
Adolf Bauer den ersten Teil einer völlig neu konzipierten und
überarbeiteten Verbandschronik „Vom Reichsbund zum Sozialverband Deutschland“ der Öffentlichkeit vor.
Ungeachtet der politischen Coleur erwarb sich Geißler über
die Jahrzehnte in allen politischen Lagern größte Anerkennung
und Respekt. Er, der als junger Mann bei den Jesuiten war,
hegte am Ende seines Lebens Glaubenszweifel. Für die Nächstenliebe galt das nicht: Bis zuletzt äußerte sich Geißler im Sinne
der Schwächeren zu sozialpolitischen Themen, so zur Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin, die ihn versöhnlich stimmte.
Als furchtloser Kämpfer, als Vorbild an sozialem Gewissen und
als Vordenker wird Heiner Geißler vielen Menschen fehlen. veo

Foto: Wolfgang Borrs

Im April 2006 stellte Heiner Geißler (Mitte) gemeinsam mit
SoVD-Präsident Adolf Bauer (re.) und dem ehemaligen Redaktionsleiter Wolfgang Falk (li.) im Rahmen einer Pressekonferenz die Verbandschronik vor.
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Sogar das Wetter spielte mit: 630 Sportlerinnen und Sportler zwischen drei und achtzig Jahren starteten in verschiedenen Disziplinen auf dem Tempelhofer Feld.

Vierter SoVD-Inklusionslauf mit Teilnehmerrekord – Aufeinander zugehen als gelebte Inklusion

Aktiv werden und Hemmungen verlieren
So viele Teilnehmerinnen
und Teilnehmer waren es noch
nie: Beim vierten SoVD-Inklusionslauf am 2. September gingen rund 630 Starterinnen und
Starter ins Rennen. Im Zentrum
des Sport-Events auf dem Tempelhofer Feld in Berlin standen
die Freude am gemeinsamen
Erleben und der Gedanke gelebter Inklusion. Kooperationspartner waren erneut der
Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV), der
Berliner Leichtathletikverband
(BLV) und die Lebenshilfe Berlin. Eine große Zahl Unterstützer sowie über 100 Helferinnen
und Helfer trugen zum großen
Erfolg der Veranstaltung bei.

Ob Staffel, Bambini-, 5- oder
10-Kilometer-Lauf, nicht Konkurrenzdruck, sondern die individuelle sportliche Herausforderung war das Ziel. Das galt auch
für die Tandem-Läufer / -innen,
Rolli-Schieber / -innen und die
Skaterinnen und Skater. Viele
Sportbegeisterte hatten noch
kurzentschlossen die Möglich-

keit der Anmeldung am Veranstaltungstag selbst genutzt. Alle
Teilnehmenden gaben ihr Allerbestes und wurden im Ziel mit
einer Finisher-Medaille belohnt.
Im Rahmen einer lebhaften
Podiumsdiskussion, die ebenso
wie die Gesamtveranstaltung
souverän und mit Herz von
Moderator Rafael Treite beglei-

tet wurde, zeigte sich auch der
sozialpolitische Aspekt. „Wenn
wir nicht die ersten Schritte tun,
können wir nicht aufeinander
zugehen“, sagte Niko Kappel,
Paralympics-Goldmedaillengewinner. „Es ist wichtig,
dass man aktiv wird und keine
Hemmungen hat. Dabei kann
der Sport sehr helfen.“ „Diese
super Veranstaltung ist gelebte
Inklusion“, stellte die ehemalige
Weltmeisterin Marianne Buggenhagen fest. „Wenn wir solche Veranstaltungen nicht hätten, wären wir eine ganze Ecke
weiter weg von Inklusion.“ „Der
SoVD befasst sich mit dem Thema Inklusion nicht erst seit gestern, sondern bereits, als es die

Behindertenrechtskonvention
noch nicht gab“, machte Ulrich
Wittwer, Vorsitzender des Arbeitskreises Politik für Menschen
mit Behinderung, deutlich. „Der
Inklusionslauf gehört zu den
besten Ideen, die der Verband
hatte.“ Für Freude sorgten auch
eine inklusive Trommelgruppe,
eine Tombola mit tollen Preisen
und die Abendveranstaltung an
der Bundesgeschäftsstelle, bei
der eine inklusive Ausstellung
eröffnet wurde. 
veo
Über 100 weitere Fotos finden
Sie im SoVD-Magazin (Sonderausgabe), abrufbar über den entsprechenden Link unter: www.
sovd.de oder direkt über die
Magazin-App.

53 Kinder gingen mit großem Eifer beim Bambini-Lauf an den
Start, und alle schafften es ins Ziel.

Engagierter Unterstützer des Inklusionslaufs: das BBW Bremen.

Gemischte Staffel: Jung und Alt, mit Handicap oder ohne –
gegenseitige Unterstützung wurde hier großgeschrieben.
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Vizepräsidentin Renate Falk
eröffnete die Veranstaltung.

Ralf Bergfeld, Organisator, in
Aktion als Rollischieber.

Im Ziel erhielten alle eine Medaille. Hier wird sie von einer
jungen Sportlerin überreicht, die selbst bereits gelaufen ist.
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Schirmherr Emilio Bellucci
sprach, lief aber auch selbst mit.

SoVD-Vizepräsident Wolfgang Schneider auf der Zielgeraden.

Foto oben: Gruppenfoto nach
einer lebhaften Diskussion auf
dem Podium (v. li.), vorne: Marianne Buggenhagen (ehemalige Weltmeisterin und Europameisterin im Kugelstoßen, Diskuswurf und Mehrkampf), Niko
Kappel (Paralympics-Goldmedaillengewinner im Kugelstoßen), hinten: Moderator Rafael
Treite, Jane Apel und Andrea
Bär (Sonderpädagoginnen an
der Finkenkrug-Schule), Peter
Hanisch (Ehrenpräsident des
Landessportbundes Berlin)
und Ullrich Wittwer (Vorsitzender des SoVD-Arbeitskreises „Politik für Menschen mit
Behinderung).

Gewinner der App: Smartphone „Samsung Galaxy J3“ Oliver Märker (Ortsverband
Neumünster, Landesverband Schleswig-Holstein), Tablet „Samsung Galaxy Tab A“
Gisela Rubbert (Ortsverband Unterer Niederrhein, Landesverband Nordrhein-Westfalen), Kopfhörer von Panasonic Jens Katzer (Ortsverband Katemin, Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern). Herzlichen Glückwunsch!

Dabeisein ist alles: Auch auf
Rädern kommt man ins Ziel.

Alle Teilnehmenden konnten sich der begeisterten Unterstützung des Publikums sicher sein.

INKLUSION
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Der SoVD war 2006 ein maßgeblicher Taufpate des Blindenfußballs in Deutschland.

Blind kickt gut: Europameisterschaft
Als Zuschauer beim Blindenfußball zu sein, ist ein spezielles
Erlebnis. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch auf der Tribüne
gelten andere Regeln als beim Fußball der Sehenden. Denn wo
die Spieler auf ihr Gehör angewiesen sind, ist kein Platz für
Fangesänge und lauten Jubel. Beim Europameisterschaft-Spiel
Spanien gegen England war zu beobachten, wie viele Facetten
dieser intensive Sport hat. Bei der Reportage auf Seite 7 steht
die deutsche Nationalmannschaft im Mittelpunkt.
Schon beim Warmmachen
der Mannschaften fällt auf,
dass hier eine andere Atmosphäre und Geräuschkulisse
herrschen als bei sonstigen
Fußballspielen. Da die Spieler sich mit mehreren Bällen
gleichzeitig auf das Spiel vorbereiten, ist das Rasseln der
Bälle die ganze Zeit präsent.
Der Ausruf „Voy!“ ist ständig
zu hören. Dies bedeutet: „Ich
komme!“ auf Spanisch. Die
Spieler müssen laut Regel so
auf sich aufmerksam machen,
wenn sie den ballführenden
Spieler attackieren, um diesen
nicht unvorbereitet zu treffen.
Wie wichtig diese Regel ist,
kann dann im Spiel erlebt werden. Weil der Ausruf eines Spaniers zu spät erfolgt, stoßen er

und ein englischer Spieler bei
hohem Tempo mit den Köpfen
gegeneinander. Der Spanier
muss länger behandelt werden.
Die gelbe Karte für das fehlende „Voy!“ bekommt er dann
noch obendrauf.
Vor dem Anpfiff erfolgt per
Stadiondurchsage die Bitte
um absolute Ruhe während
des Spiels. Jubeln dürfen die
Zuschauer beim Blindenfußball nur, wenn das Spiel unterbrochen ist. Wird es dennoch
einmal zu laut, halten Ordner
Schilder hoch, um auf die Einhaltung dieser Regel zu dringen.
Die Spieler brauchen die Stille
auf dem Platz; wobei „Stille“
es eigentlich gar nicht so genau
trifft. Neben dem Rasseln des
Balls und den „Voy!“-Rufen

Kurzinfo Blindenfußball
Was den Blindenfußball vom Fußball der Sehenden unterscheidet, ist nicht nur die Tatsache, dass hier alle Feldspieler
stark sehbehindert oder komplett erblindet sind und ein sogenanntes „Eye-Pad“ (eine Augenbinde) tragen. Pro Mannschaft spielen jeweils vier Feldspieler
und ein sehender Torwart. Dieser dirigiert seine Kollegen und darf bei gegnerischen Angriffen den zwei Meter
breiten Bereich vor seinem Tor nicht
verlassen. Gespielt wird auf einem
20 mal 40 Meter großen Kunstrasenfeld, das an den langen Seiten durch
Banden begrenzt wird. Die Spielzeit
beträgt zwei mal 20 Minuten, wobei
während jeder Unterbrechung die
Uhr gestoppt wird. So ergibt sich
Im August war Euroeine Netto-Spielzeit von etwa 45
pameisterschaft.
Minuten pro Halbzeit.
Das Ziel des Spiels ist denkbar einfach. Auch hier gilt die
Devise: „Das Runde muss ins Eckige“. Das Runde ist dabei
ein Ball, der sich von bekannten Fußbällen abhebt. Er ist
etwas kleiner und schwerer als diese, ermöglicht eine enge
Ballführung und springt weniger weit und hoch ab. Der größte Unterschied steckt aber im Inneren des Spielgeräts. Dort
befinden sich mehrere Metallplättchen, in
denen kleine Kugeln für einen rasselnden Klang sorgen. Solange der Ball
in Bewegung ist, gibt er Geräusche
von sich, an denen sich die Spieler
orientieren können. Auch das Eckige, also das Tor, sieht anders aus. Bis
vor Kurzem wurde im Blindenfußball
auf ein Handballtor geschossen. Bei
der EM in Berlin galt es erstmals bei
einem internationalen Turnier, den
Ball in den etwas größeren (3,66
Bei der EM in Berlin
mal 2,14 Meter) Hockeytoren unging es um zwei Pokale.
terzubringen.

Fotos (5): Ralf Kuckuck / BS Berlin

Die Spanier bejubeln nach ihrem knappen Sieg den Finaleinzug in das EM-Finale.
der Gegenspieler gibt es noch
akustische Signale von außen.
Sowohl Guides hinter dem gegnerischen Tor als auch die Trainer an der Bande und die Torhüter geben den Spielern per
Zuruf Signale, etwa über den
Abstand zum Ball und die Positionierung der Spieler. Sich in
diesem Stimmgewirr zurechtzufinden, erscheint für Außenstehende fast unmöglich; für
die Spieler hingegen sind diese
Informationen unerlässlich.

Viele Dribblings
und harte Schüsse
Das Spiel sieht anders aus,
als man es aus der Bundesliga
gewohnt ist. Insgesamt wird
weniger gepasst und mehr
gedribbelt. Dabei führen die
Spieler den Ball erstaunlich
nah am Fuß und üben so große
Kontrolle aus. Mit schnellen
Drehungen sorgen sie immer
wieder für Raumgewinne und
erarbeiten sich Platz für Vorstöße. Insbesondere bei Freistößen sind die Härte und Präzision der Schüsse zu beobachten.
Vor dem Schuss werden von
einem Guide hinter dem Tor
die beiden Pfosten mit einem
Metallstab abgeklopft, um dem

Ruhe bitte! Auf der Tribüne
darf es nicht zu laut zugehen.

Schützen die Orientierung zu
erleichtern. Dieser tritt an, und
trotz der gestellten Mauer geht
fast jeder Freistoß gefährlich
auf das Tor.
Im Halbfinale gehen die Engländer früh in Führung. Nach
einer spanischen Ecke kommen
sie an den Ball und passen ihn
schnell nach vorne. Dort kann
Roy Turnham ihn aus halblinker Position im kurzen Eck
versenken. Auch nach der
Pause läuft es für die „Three
Lions“ gut. Einen Sololauf
über das gesamte Feld beendet
Keryn Seal mit einem flachen
Schuss ins lange Eck. Bis dahin haben die Engländer im
gesamten Turnierverlauf noch
kein Gegentor kassiert, und es
spricht eigentlich nicht viel dafür, dass sich dies noch ändern
werde. Doch je näher das Ende des Spiels rückt, desto mehr
schnüren die Iberer die Gegner
in deren Hälfte ein. Mittlerweile ist die Partie so hitzig, dass
der Schiedsrichter zwei spanische Trainer wegen Meckerns
auf die Tribüne schickt.

Unglückliches Eigentor
kurz vor Schluss
In dieser Atmosphäre gelingt den Spaniern fünf Minuten vor Schluss per Freistoß der Anschlusstreffer.
Die Engländer versuchen
nun, das Ergebnis ins
Ziel zu retten. Zwölf
Sekunden vor dem Ende rollt ein harmloser
Ball direkt auf den
Torhüter zu. Hier ist
noch einmal zu erleben, wie wichtig
Kommunikation
beim Blindenfußball ist. Denn statt
den Torhüter den
Ball aufnehmen
zu lassen und
damit ins Finale einzuzie-

hen, spitzelt Dan English das
rasselnde Leder an seinem
Mannschaftskollegen vorbei
ins eigene Tor. So kommt es
zur Entscheidung im Sechsmeterschießen; eine Verlängerung
gibt es beim Blindenfußball
nicht. Dabei halten die Spieler
den Ball mit der Hand fest und
schießen ihn aus dem Stand
auf das Tor, nachdem ein Guide die Pfosten abgeklopft hat.
Es erscheint wie ein schlechter
Scherz des Fußballgottes, dass
es den Engländern auch hier
nicht gelingt, das legendäre
Versagen vom Punkt zu umgehen, das die sehenden Fußballer von der Insel schon so lange
begleitet. Während drei Spanier den Ball versenken, schafft
dies nur ein Engländer.
Im Finale treffen die Spanier auf Russland. Diesmal
hat „La Roja“ weniger Glück.
Nach einem 1:1 in der regulären
Spielzeit geht es abermals ins
Sechsmeterschießen, bei dem
die Russen das bessere Ende für
sich haben. Im Spiel um Platz
drei setzt sich England mit 2:0
gegen Frankreich durch.
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Vom 18. bis zum 27. August fand nun erstmals eine EM in Deutschland statt

der Blindenfußballer – mitten in Berlin

V

or dem Turnier ist
man im deutschen
Lager guter Dinge.
Der Teammanager
Rolf Husman bezeichnet die
nominierten Blindenfußballer
auf der Pressekonferenz als
die „beste Mannschaft, die je
für Deutschland gespielt hat.“
Kapitän Alexander Fangmann
spricht über die besondere Motivation, die es bringe, vor Familie und Freunden zu spielen,
und auch für den Trainer Ulrich Pfisterer ist das anstehende Turnier etwas ganz Besonderes. Der gebürtige Berliner
freut sich darauf, in seiner Heimatstadt vor großem Publikum
den Blindenfußball bekannt zu
machen, und sieht darin die Belohnung für die Arbeit der letzten zehn Jahre.
Denn länger gibt es diese
Sportart in Deutschland noch
gar nicht. 2006, im Jahr der
Heim-WM, kam es zur Initialzündung. Damals organisierten
der Sozialverband Deutschland (SoVD) und der Deutsche
Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) einen Workshop auf dem Olympiagelände,
den die damals schon professionell agierende englische Nationalmannschaft leitete. Dabei
wurden die Grundsteine für
ein deutsches BlindenfußballTeam gelegt, das seitdem von
Ulrich Pfisterer betreut wird.
Mehr als zehn Jahre später ist der Blindenfußball in
Deutschland etabliert und das
Team kann im internationalen
Vergleich mithalten.
Im Auftaktspiel der ersten Europameisterschaft in
Deutschland, das wegen eines
Gewitters abgebrochen und
erst am nächsten Vormittag zu

Ende gespielt wird, gibt es ein
2:0 gegen Italien. Das folgende
Gruppenspiel gegen Frankreich
geht mit 1:2 verloren, worauf
ein 4:1-Sieg gegen Rumänien
folgt. Im letzten Gruppenspiel
gegen England gelingt es der
Mannschaft nicht mehr, den
einen, für den Halbfinaleinzug
nötigen Punkt zu erspielen. Bei
der 0:3-Niederlage gerät das
Team früh in Rückstand und
kann die eigenen, guten Chancen nicht nutzen.

Qualifikation für die
WM knapp verpasst
Im Turnier geht es nicht nur
um den Titel, sondern auch um
die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Madrid,
an der die vier Halbfinalisten
teilnehmen werden. Da Spanien als Gastgeber bereits gesetzt
ist, bietet sich dem deutschen
Team noch die Möglichkeit,
im Spiel um Platz 5 gegen die
Türkei das Ticket für die Weltmeisterschaft zu lösen. Das
Spiel endet nach der regulären
Spielzeit 0:0. Im anschließenden Sechsmeterschießen ist
nur Alexander Fangmann erfolgreich, während zwei Türken treffen. Das deutsche Team
verpasst so
zwar das
selbst

Taime Kuttig (Nummer 7) kann mit seinem Freistoß den englischen Keeper nicht bezwingen.
gesteckte Ziel, hat für den
Blindenfußball aber trotzdem
einiges erreicht.
Die Spiele in der temporären
Arena am Anhalter Bahnhof
sind – vor allem bei deutscher
Beteiligung und in der K.-o.Runde – gut besucht oder sogar
mit 2100 Zuschauern ausverkauft, auch das Medieninteresse in der Stadt ist groß und
die Live-Übertragungen im
Internet verzeichnen hohe Zugriffszahlen. Damit bestätigen
sich die Worte von Friedhelm
Julius Beucher, Präsident des
Deutschen Behinderten-

sportverbandes. Dieser sagte,
dass jede Veranstaltung von
Para-Sportlern und die Berichterstattung darüber helfen würden, Kenntnislücken
abzubauen, und zur Inklusion
beitrügen.

Die Olympischen Spiele
2020 im Blick
Natürlich kann in diesem
Bereich noch viel erreicht
werden. So regte Beucher an,
dass etablierte Fußballvereine
Patenschaften mit Vereinen,
in denen Blindenfußball gespielt wird, abschließen oder
selbst Blindenfußballmannschaften aufstellen. Bisher
sind unter anderem der FC St.
Pauli und Borussia Dortmund
diesen Weg bereits gegangen und beteiligen sich
mit eigenen Teams an
der BlindenfußballBundesliga, in
der derzeit acht
Teams um den
Titel spielen.

Für die deutsche Mannschaft
geht der Blick nun Richtung
Europameisterschaft 2019.
Sollte sie dort ins Finale einziehen, wären die deutschen Nationalspieler für die Paralympischen Spiele in Tokio 2020
qualifiziert. Diesen Traum
verfolgt das Team weiter; laut
Trainer Ulrich Pfisterer werde
das „natürlich keine einfache
Aufgabe, doch wir haben eine junge Mannschaft, die sich
noch weiter entwickeln wird“.
Und dafür, dass dieser Sport
erst vor elf Jahren unter Mitwirkung des SoVD in Deutschland
etabliert wurde und alle Sportler als Amateure spielen, ist der
sechste Platz bei einer Europameisterschaft ein Ergebnis, auf
das alle Verantwortlichen stolz
sein können.
Fast noch wichtiger dürfte
sein, dass durch die Europameisterschaft viele Menschen
in Deutschland zum ersten
Mal mit dem Blindenfußball in
Kontakt gekommen sind.  str

Foto: Ralf Kuckuck / BS Berlin

Beim Blindenfußball wird mit vollem Körpereinsatz gespielt. Um den Gegenspieler zu warnen, muss der Angreifer sich mit dem „Voy!“-Ruf ankündigen.
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Frauenbeitrag

Weg zur Arbeit einhalten

Sicherer Schutz für Frauen

Für den Anspruch in der Unfallversicherung können Details
und wenige Minuten entscheidend sein. Das gilt insbesondere für
Unterbrechungen auf dem Weg zur Arbeitsstelle.

Jede vierte Frau wird im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt. Der Zugang zu Schutz und Hilfe
ist jedoch nicht für alle von Gewalt betroffenen Frauen und deren Kinder gesichert. Es existiert
keine bundesweite, sichere Finanzierung der Frauenhäuser, es gibt nicht ausreichend Plätze und
nur wenige Angebote sind barrierefrei.

Unterbricht ein Arbeitnehmer auf seinem Weg zur Arbeit seine
Fahrt mit dem Pkw, so unterbricht er damit auch seinen Versicherungsschutz für die gesetzliche Unfallversicherung. Das ist
zum Beispiel der Fall, wenn der Versicherte das Auto parkt, um
auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Bäcker zu laufen.
Der Versicherungsschutz ist auch dann nicht mehr gegeben, wenn
er bereits nach wenigen Metern wieder umkehrt, weil er vor der
Backstube eine Menschenschlange sieht.
In einem aktuellen Fall war der betreffende Arbeitnehmer beim
Überqueren der Straße von einem Auto angefahren worden. Die
zuständige Berufsgenossenschaft weigerte sich zu leisten. Die
Richter gaben der Versicherung Recht (BSG, B 2 U 1/16 R).
Ähnlich erging es einer Arbeitnehmerin, die auf dem Rückweg
von der Arbeit bei einer Metzgerei Halt machte. Sie hatte zunächst
ihren Einkauf auf den Beifahrersitz ihres Wagens gestellt. Als sie
um das Auto herumging, um zur Fahrertür zu gelangen, stolperte
sie über den Bordstein und brach sich die rechte Hand und den
rechten Oberschenkel. Das Bundessozialgericht bestätigte in der
dritten Instanz die Ablehnung der Berufsgenossenschaft: Die Frau
habe die „Unterbrechung des Arbeitsweges“ nicht beendet gehabt
(BSG, B 2 U 11/16 R).

Zuhause ist,
wenn sich schöne
Momente durch
zwei teilen lassen.

Die Finanzierung von Frauenhäusern basiert oft auf freiwilligen Leistungen der Länder
und Kommunen, die jederzeit
wieder gestrichen oder gekürzt werden können. Zudem
sind viele Frauenhäuser auf
Spenden und eine sogenannte
Tagessatzfinanzierung (Einzelfallfinanzierung) zum Erhalt
des Betriebs angewiesen.
Die Tagessätze sind von
Frauenhaus zu Frauenhaus unterschiedlich. Sie liegen meist
zwischen 25 Euro und 110 Euro
pro Person und Tag. Gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder müssen einen Anspruch
auf Leistungen nach dem entsprechenden Sozialgesetzbuch
haben, damit die zuständige
Behörde (Jobcenter bzw. Sozialamt) die Zahlung der Tagessätze an das Frauenhaus übernimmt. Ist dies nicht der Fall,
muss die betroffene Frau ihren
Aufenthalt finanziell alleine
tragen. Dadurch wird Gewalt

Jutta König
Mitglied im SoVDBundesfrauenausschuss
gegen Frauen individualisiert.
Zudem existiert kein bedarfsdeckendes Angebot an Frauenhausplätzen. Die Empfehlung
des Europarates vom 21. Juni
2006, die einen Frauenhausplatz pro 7500 Einwohner / -innen (Gesamtbevölkerung) als
angemessen zugrunde legt,
wird regelmäßig unterschritten. Verschärft wird der Platzmangel vor allem durch längere

Aufenthaltszeiten in den Frauenhäusern, die zum einen auf
multiple Problemlagen (z. B.
Schulden oder Sprachbarrieren) und zum anderen auf
fehlenden bezahlbaren Wohnraum zurückzuführen sind.
Darüber hinaus werden
Frauen mit Behinderung systematisch, aufgrund mangelnder
Barrierefreiheit, von Hilfsangeboten ausgeschlossen; obwohl sie überproportional häufig von Gewalt betroffen sind.
Wir Frauen im SoVD fordern
die Ergreifung aller nötigen
Maßnahmen, um jeder gewaltbetroffenen Frau, unabhängig
von Einkommen, Aufenthaltsstatus oder Herkunft, einen
kostenlosen Platz in einem
Frauenhaus unbürokratisch
zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus muss unverzüglich sichergestellt werden, dass
Frauen mit Behinderung alle
Hilfs- und Beratungsangebote
barrierefrei nutzen können.

Landesverband Bremen

Kooperation mit der Hochschule
Anzeigenhöhe ist 200 mm

Bei der dualen Variante des Studienganges Soziale Arbeit B. A. an der Hochschule Bremen (HSB)
erweitert sich der Kreis der Kooperationspartner: Ab Wintersemester 2017 / 2018 ermöglicht die Berufsbildungswerk Bremen GmbH (BBW Bremen), mit über 500 Auszubildenden der größte Ausbildungsbetrieb im kleinsten Bundesland, jährlich zwei Nachwuchskräften das duale Studium Soziale Arbeit.

Wünschen auch Sie sich ein echtes Zuhause?
Bei uns finden Sie Miet- und Eigentumswohnungen
zum Wohlfühlen. In Hannover, Hamburg und
Nordrhein-Westfalen.

meravis.de

Anzeigenbreite ist 97,6 mm

„Dabei werden die Bewerberinnen und Bewerber zum
dualen Studium an der HSB
zugelassen, um den akademischen Teil der Ausbildung zu
absolvieren“, erklärt Holger
Kühl, Studiendekan der Fakultät Gesellschaftswissenschaften. „Gleichzeitig erfolgt eine
Einstellung im BBW Bremen
für die Erbringung der berufspraktischen Anteile“, ergänzt
Dr. Torben Möller, Geschäftsführer des BBW Bremen. „Dafür berücksichtigen wir jedoch
nur diejenigen Nachwuchskräfte, die die Zulassungsvoraussetzungen zum Studium
auch erfüllen.“
Mit dieser Kooperation wird
das Thema Inklusion im BBW
Bremen noch stärker wissenschaftlich untermauert. „Wir
erfüllen damit nicht nur einen
politischen Auftrag, es ist mir
auch eine Herzensangelegenheit“, so Dr. Torben Möller
weiter.

Rektorin Prof. Dr. Karin
Luckey weist auf die strategische Bedeutung der Kooperation für die HSB hin: „Heute sind
wir mit 14 dualen Angeboten die
führende duale Hochschule im
Nordwesten. Mit diesem Profil unterstreichen wir unseren
Ansatz des lebensbegleitenden
Lernens. Außerdem verdeutlichen wir, dass für uns im Zusammenhang mit der Fachkräftesicherung die Soziale Arbeit
ein wichtiger Impulsgeber für
die regionale Entwicklung ist.“
Flankierend soll ein Beirat
eingerichtet werden, der vor allem die Kooperationspartner bei
der Gestaltung und Weiterentwicklung des dualen Studienganges unterstützt. Der Vertrag
hat eine Laufzeit von zunächst
fünf Jahren, die sich danach automatisch immer um einen weiteren Jahrgang verlängert.
Wer sich für das duale Studium Soziale Arbeit in Kombination mit einer berufspraktischen

Ausbildung beim BBW Bremen
interessiert, wendet sich an
Michael Krüger, Abteilungsleiter des Sozialpädagogischen
Dienstes beim BBW Bremen,
Tel.: 0421 / 23 83 201, E-Mail:
m.krueger@bbw-bremen.de.

V. li.: BBW-Bremen-Geschäftsführer Dr. Torben Möller und
Rektorin Prof. Dr. Karin Luckey.
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SH Schleswig-Holstein

„Wir wollen aufklären, nicht belehren“
Immer noch belegen viele Autofahrerinnen und Autofahrer Parkplätze, die mit dem bekannten
Rollstuhlsymbol deutlich sichtbar für mobilitätseingeschränkte Menschen vorgesehen sind. Unter
dem Motto: „Sie haben meinen Parkplatz! Wollen Sie auch meine Behinderung?“ machten die
Kreis- und Ortsverbände des SoVD-Landesverbandes Schleswig-Holstein – wie in den vergangenen
Jahren seit 2014 – auf das Ärgernis aufmerksam.
Erneut forderten auch viele andere Organisationen und
Privatpersonen außerhalb
Schleswig-Holsteins die „gelbe Karte“ bei dem SoVD-Landesverband an, um bei dieser
Aktion mitzumachen. Und auf
Facebook stieß die Initiative
schon bei über 100 000 Menschen auf Interesse.

„Wir wollen mit unserer Aktion aufklären, nicht belehren.
Wir sind nicht mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs,
sondern wollen darauf aufmerksam machen, wie wichtig
es für Menschen mit Behinderung ist, die für sie vorgesehenen Parkplätze nutzen zu können. Sie müssen auf kurzem

Weg zum Arzt, zur Apotheke,
zum Supermarkt oder auch ins
Kino und Theater kommen, um
damit am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen zu können“,
verdeutlichte die stellvertretende SoVD-Landesvorsitzende Jutta Kühl in Kiel den Hintergrund und die Intention der
Aktion.

Viele Falschparker halten ohne böse Absicht auf den extra breiten
Parkplätzen. Oft fehlt ihnen das Verständnis oder sie kennen die
Bedeutung der Schilder nicht.

In der Landeshauptstadt Kiel unterwegs, um mit der gelben Karte aufzuklären (v. li.): Alfred Bornhalm
(stellvertretender Vorsitzender des Kieler SoVD-Kreisverbandes), Gerd Schwerfeger (Vorsitzender
des SoVD-Ortsverbands Kiel-Hassee-Russee), Jutta Kühl (stellvertretende Vorsitzende des SoVDLandesverbandes Schleswig-Holstein), Doris Michaelis-Pieper (Mitglied im Kieler SoVD-Kreisvorstand) sowie Vertreter der SoVD-Jugend.

Auch bei verschiedenen Medien stieß die Aktion „Sie haben meinen Parkplatz! Wollen Sie auch meine Behinderung?“ auf großes
Interesse. Hier wird gerade die stellvertretende SoVD-Landesvorsitzende Jutta Kühl von einem Kamerateam des Norddeutschen
Fernsehens interviewt.

SoVD-Vizepräsident Wolfgang Schneider (rechts) begleitete den
Vorsitzenden des SoVD-Ortsverbands Plön, Hans-Jürgen Kreuzburg, auf seiner Tour durch den Ort. Auch sie wurden auf einem
Parkplatz in der Innenstadt fündig und klärten mit der „gelben
Karte“ auf.

Gemeinsam mit dem stellvertretenden SoVD-Landesvorsitzenden Sven Picker (Bildmitte) suchten in Neumünster der Kreisvorsitzende Peter Kammhoff (links) sowie der Beisitzer des
Ortsverbandes Neumünster, Hans-Georg Stanull, nach Parksündern.

Uwe-Dieter May, Vorsitzender des SoVD-Kreisverbandes
Schleswig-Flensburg, erwischte einen Parksünder auf frischer Tat.
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NDS Niedersachsen

Erfolgreiche Kampagne jetzt in Niedersachsen:
„Ich bin nicht behindert. Ich werde behindert.“
Hannover. „Ich bin nicht behindert. Ich werde behindert.“
So nennen der SoVD-Landesverband Niedersachsen und das
Forum Artikel 30 ihre gemeinsame Kampagne, mit der sie gegen Überlegungen aus der Politik protestieren wollen, die Umsetzung der Inklusion in Niedersachsen zu verlangsamen. Am
27. September um „5 vor 12“ startete die Kampagne mit einer
Kundgebung in Hannover. Die Kampagne basiert auf dem Vorbild des SoVD NRW – dort war sie gerade zu Ende gegangen.
In Niedersachsen hat die
Kampagne einen aktuellen politischen Hintergrund. Nachdem die CDU zunächst nach
einem Moratorium in der bildungspolitischen Inklusion
gerufen hatte, hatten CDU und
FDP gemeinsam lange geplante
Verbesserungen in der Landesbauordnung abgelehnt.
„Damit wurden wichtige
Änderungen in Sachen Barrierefreiheit auf irgendwann verschoben“, ärgert sich SoVDLandesvorsitzender Adolf
Bauer. Eine solche Abstimmung so kurz vor der Wahl sei
ein deutliches Zeichen in Richtung der Menschen mit Behin-

derung. Es müsse im Gegenteil
darum gehen, dass die vollständige, gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am Leben
entscheidend vorankomme.
Inklusion sei ein Menschenrecht, „das doch nicht dem Primat der Kassenlage unterworfen werden kann“, so Bauer.
Forums-Gründer Karl Finke:
„In Niedersachsen leben 1,4
Millionen Menschen mit einer
Behinderung, fast 800 000 sind
hiervon schwerbehindert. Wie
kann jemandem deren Teilhabe an der Gesellschaft so egal
sein?“
Ab 11.55 Uhr traten auf dem
Kröpcke in Hannover verschie-

Foto: Matthias Büschking

Am Rande der Landtagssitzung sprachen SoVD und Forum Artikel 30 mit Landtagspolitikern.
dene Redner (u. a. SoVD-Vizevorsitzender Bernhard Sackarendt und Karl Finke) auf, die
deutlich machten, dass es bei
der Inklusion in Niedersachsen wirklich fünf Minuten vor
zwölf ist. Betroffene beschrieben in Talk-Runden, an welcher Stelle sie von der Gesellschaft behindert werden. Gast-

rednerin war Sozialministerin
Cornelia Rundt. Dazu spielte
die inklusive Band „the mix“
aus Neuerkerode.
Parallel zur Kundgebung
wurde auch die bereits in NRW
eingesetzte Webseite www.ichwerde-behindert.de überarbeitet. Jetzt laufen die Kampagnen
aus Niedersachsen und NRW

auf einer Seite zusammen.
„Viel hilft viel“, weiß SoVDLandesgeschäftsführer Dirk
Swinke. Man kann sein Bild auf
der Webseite hochladen und so
Teil der übergreifenden Kampagne werden. Bei der Kundgebung konnte man sich gleich
an Ort und Stelle fotografieren
und dies hochladen lassen.

NDS Niedersachsen

Interview: Patientenverfügung erfordert Profis
Krankheit, Alter oder Unfall: Schnell kann man in Situationen geraten, in denen man seinen eigenen Willen nicht mehr äußern kann. In solchen Fällen sind
eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung sinnvoll. Allerdings ist es nicht ganz einfach, solche Dokumente auch richtig zu formulieren. Denn: Was
muss da eigentlich drinstehen? Und ist das dann auch so verbindlich, dass Ärzte sich daran halten müssen? Sollte man etwas so Wichtiges über einen kostenlos
verfügbaren Musterantrag regeln? Nein! Deshalb berät der SoVD in Niedersachsen rund um die Themen Patientenverfügung / Vorsorgevollmacht und erstellt
auch die entsprechenden Unterlagen. Eine der Beraterinnen ist Heike Kretschmann. Die SoVD-Redaktion aus Niedersachsen hat mit ihr darüber gesprochen,
warum eine persönliche Beratung durch nichts zu ersetzen ist, und was man beachten muss.
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___Im Internet findet man
viele Vorlagen für eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht. Teilweise muss man
da sogar nur Kreuze machen.
Reicht das nicht?
Formulare klammern gerade,
wenn sie sehr einfach gestaltet
sind, häufig wichtige Aspekte
aus. Sehr umfangreiche Formulare bergen oft die Gefahr,
ein Kreuz an die falsche Stelle
zu setzen oder widersprüchliche Aussagen zu treffen. Darüber hinaus ist es für Laien
schwierig einzuschätzen, welche Konsequenzen die getroffene Entscheidung haben kann.
Durch eine ausführliche
Beratung kann sichergestellt
werden, dass die Dokumente
auf dem aktuellsten Stand der
Rechtsprechung sind und der
Patientenwille präzise dokumentiert wird.
___Wie läuft denn so ein Termin beim SoVD ab? Was wird

da genau besprochen?
Ich kläre, ob schon eine Auseinandersetzung mit dem Thema erfolgt ist. Dann besprechen
wir die Punkte, die geregelt
werden können und erstellen
einen Entwurf. So ein Gespräch kann bis zu 1,5 Stunden
dauern. Manchmal vereinbaren
wir auch noch einen zweiten
Termin.
Foto: Peter Hiltmann

___Es heißt ja immer, dass
man immer eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht verfassen soll. Reicht
nicht eins von beidem?
Ohne Vorsorgevollmacht
wird im Bedarfsfall (bei Geschäftsunfähigkeit) eine rechtliche Betreuung eingerichtet. Das möchten die meisten
Menschen vermeiden. Liegt nur
eine Vorsorgevollmacht vor, gilt
es bezüglich der medizinischen
Behandlung, den mutmaßlichen Willen zu ermitteln. Das
ist in der Praxis nicht so einfach.

Heike Kretschmann
___Wenn ich mir die Dokumente vom SoVD erstellen lasse, kann ich mir dann sicher
sein, dass die Ärzte sich auch
dran halten müssen?
Wir richten uns nach den
Empfehlungen des Bundesministeriums der Justiz. Darüber nehmen die SoVD-Berater
regelmäßig an Fortbildungen
und Workshops teil um eine
fundierte Beratung nach dem
aktuellsten Rechtsstand anbieten zu können. 
bü
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Drei kurze Fragen an unsere Ehrenamtlichen

„Nur so rumsitzen, das kann ich sowieso nicht“
Die SoVD-Mitglieder, die wir Ihnen in diesem Monat vorstellen, haben auch selbst schon einmal die Hilfe des
Verbandes in Anspruch genommen. Für Annegret Boshardt und Rolf Kendermann war das jedoch allenfalls ein
zusätzlicher Anreiz, sich selbst ehrenamtlich für andere zu engagieren.
Annegret Boshardt hat über
30 Jahre lang als Lohn- und
Gehaltsbuchhalterin in einem
Maschinenbaubetrieb in
,
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Hilfe des SoVD
en
m
m
no
ge
ch
Anspru
r
hat – und da sind wige
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Bochum gearbeitet. Mittlerweile ist sie zwar Rentnerin,
doch überaus aktiv ist die
70-Jährige weiterhin. „Nur
immer so rumsitzen“, sagt sie, „das
kann ich sowieso
nicht.“ Sowohl
im Ortsverband
AltenbochumLaer als auch im
Bezirksverband
Bochum-Hattin-

gen engagiert sich Annegret
Boshardt deshalb als Schatzmeisterin.
Rolf Kendermann kam 1984
zum Reichsbund, dem heutigen
SoVD. Im Laufe seiner Zugehörigkeit konnte ihm der Verband
gleich mehrfach helfen. So
klagte man beispielsweise erfolgreich gegen die Ablehnung
seines Antrages auf Erwerbsminderungsrente. Auch, als
die Krankenkasse ihm im Jahr
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halten. Wir haben
..., ist das Zusammendie sich auf die re,
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natürlich, dass gena
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noch im Berufsleben
Annegret Boshardt

ochum-Laer)
(Ortsverband Altenb


Foto: Ingo Bartussek / fotolia

Formulare richtig ausfüllen oder Widersprüche
einlegen – SoVD-Mitglieder bieten in vielen
Fällen Hilfe und Unterstützung an.

Ich bin beim SoVD,
weil ...

... die Neuordnung des
2008 eine NachSchwerb ehindert engesorgemaßnahsetzes 1984 radikale Verme nach einer
schlechterungen mit sich
brachte. Das habe auch
Langzeittheraich zu spüren bekommen
pie wegen Alund wollte mich hierzu
kohol nicht bevom SoVD beraten lassen.
willigen wollte,
erhielt der heuWas bei uns vor Ort gut funktioniert ...
te 61-Jährige
Unterstützung
..., ist der Umgang untereinander. Mit
vom SoVD. Der
meiner Suchterkrankung, körperlichen und
Widerspruch
Sprech-Behinderung fühle ich mich im Ortserwies sich als
verband gut angenommen. Man akzeptiert
mich dort so, wie ich bin, ohne dass ich das
sehr erfolgGefühl habe, schief angeguckt zu werden.
reich.
Umgekehrt
engagiert sich
Für die Zukunft wünsche ich mir ...
auch Rolf Ken... einen besseren Umgang mit Menschen
dermann für
mit Abhängigkeiten wegen Alkohol und anden SoVD und
deren Suchterkrankungen wie zum Beispiel
wurde zuletzt
Drogen, Spielsucht, Esssucht oder Arbeitsim Ortsversucht. Vor allem im Alter sollte man auf den
band Hanseat
eigenen Umgang etwa mit Alkohol achten.
Ich selbst lebe seit gut zehn Jahren abstials Beisitzer in
nent. Betroffene brauchen unsere Hilfe und
den Vorstand
Unterstützung.
gewählt. Als
Mitglied der

Rolf Kendermann
Evangelisch	
(Ortsverband Hanseat)
methodistischen Kirche
engagiert sich
der Hamburger zudem im tuskirche Hamm in Hamburg.
dortigen Arbeitskreis Sucht- Darüber hinaus ist er Mitglied
krankenhilfe und Prävention der Guttemplergemeinschaft
sowie als Suchtbeauftragter „Hansa“ und auch Mitglied im
job
im Gemeindebezirk der Chris- Vorstand.

Landesverband Berlin-Brandenburg

6. Sozialgipfel thematisiert Altersarmut
Das Berliner Bündnis von Gewerkschaften, Sozialverbänden und Mieterverein hat am 12. September bei dem gut besuchten 6. Sozialgipfel die Spitzenbewerber für den nächsten Deutschen Bundestag
mit seinen sozialpolitischen Forderungen konfrontiert.
An der „rein weiblichen“
Diskussionsrunde nahmen Eva
Högl (SPD), Monika Grütters
(CDU), Lisa Paus (Grüne) und
Petra Pau (Linke) teil. Auch die
Moderation war mit Nina Groll,
Wirtschaftsredakteurin bei
„Zeit Online“, weiblich besetzt.
Breiten Raum in der Diskussion
nahm die Bekämpfung der Altersarmut ein.
Im Vordergrund stand vor allem die Anhebung des Niveaus
in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die einzelnen,
von den verschiedenen Parteivertreterinnen eingebrachten
Vorstellungen dazu wurden
kontrovers diskutiert. Hingegen bestand Einigkeit über die
Nötigkeit einer Erwerbstätigenversicherung, in die auch

Selbstständige einbezogen
werden müssten.
Hervorgehoben wurde auch
der Zusammenhang von prekärer Beschäftigung mit Armut
bei Arbeit und im Alter. Eva
Högl sprach sich klar für die
Wiedereinführung eines sachlichen Grundes bei der befristeten
Beschäftigung aus, die mit über
40 Prozent bei den Neueinstellungen (und für jüngere Arbeitnehmer sogar die Hälfte) immer
mehr aus dem Ruder laufe.
Die von dem Sozialgipfelbündnis geforderte spürbare
Erhöhung des Mindestlohnes,
um Altersarmut zu verhindern,
griff allein Petra Pau auf. Auch
die Forderungen nach Abschaffung der Zwangsverrentung mit 63 für ALG-II-Emp-

fänger fanden mit Ausnahme
der „Linken“ keine Resonanz.
Einig waren sich alle über die
desolate Lage auf dem Wohnungsmarkt und die dringende
Notwendigkeit, Verfügbarkeit
und Bau bezahlbaren Wohnraumes zu fördern und gesetzliche Initiativen, vor allem die
Mietpreisbremse, zu schärfen.
Auch müsse die Explosion der
Bodenpreise beendet werden.
Jedoch wurde nicht klar, wie
das umgesetzt werden soll.
Dies gilt auch für wirksame
Maßnahmen gegen die inzwischen auf drei Millionen gestiegene Kinderarmut durch
quantitativ und qualitativ ausreichende Erziehung und Bildung. Entsprechende Maßnahmen müssten auch für Flücht-

Auf dem Podium (v.li.): Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer (SoVD-Landesverband Berlin-Brandenburg), Nina Lepsius und Doro Zinke (DGB
Berlin-Brandenburg) und Ute Kumpf (Arbeiterwohlfahrt Berlin).
lingskinder gelten, die zum weit
überwiegenden Teil bisher überhaupt keinen Kitaplatz haben.
Einigkeit demonstrierten die
Parteienvertreterinnen ebenso

dabei, für Flüchtlinge das Recht
auf Familienzusammenführung
nicht länger aufzuschieben und
auch für geduldete Schutzsuchende anzuwenden.
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Leserbriefe

„Toll, dass es jetzt auch eine App gibt!“
In der Rubrik „Leserbriefe“ veröffentlichen wir auszugsweise
Zuschriften, die sich auf Artikel in der SoVD-Zeitung beziehen.
Die Meinungsäußerungen spiegeln nicht unbedingt die SoVDPositionen wider. Ein Anrecht auf Veröffentlichungen von Leserbriefen besteht nicht. Bitte richten Sie Ihre Zuschriften an
SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per
E-Mail an redaktion@sovd.de.
Über „Die Antworten der
Parteien auf Fragen des
SoVD“, zur Wahl 2017, in
Ausgabe 9 / 2017, Seite 4 bis
7, freut sich Jürgen Carow
(Edemissen). Er stellt fest:
[...] Ganz detailliert werden
die Wahlziele der einzelnen
Parteien zu bestimmten Themen übersichtlich dargestellt.
So eine Übersicht fand ich bisher noch nirgends in den Medien. Das ist eine ausgezeichnete Arbeit des SoVD und der
Redaktion. Herzlichen Dank
dafür.
Günther Klein aus Grefrath
ist eher verärgert:
[...] Da schreibt Ihr seitenweise über die Parteien, was
sie alles machen... Frau Merkel
und die Genossen haben [...] den
Koalitionsvertrag unterschrieben, wo auf Seite 54 steht‚ „wir
führen die Lebensleistungsrente ein bis 2017“... 850 Euro im
Monat bei 35 Jahren Beiträge...
Wir haben für meine Frau Tausende Euro nachbezahlt und
die Rente extra später eingereicht wegen dieser Lebensleistungsrente... gekommen ist sie
nicht. Die Bürger müssen alle
Verträge von Banken und Versicherungen einhalten, da sorgen die schon für. Sie (Parteien)
halten keine Verträge ein. [...]
Für die Seiten in der Zeitung
von den Parteien könnt Ihr lieber Reklame machen [...].
Zur in mehreren Ausgaben
vorgestellten neuen App des
SoVD-Magazins äußern sich
zahlreiche Leserinnen und
Leser.

Reinhard Petereit (Hasselberg) schreibt: Habe die App
installiert. Sehr gute Anwendung.
Eva Petereit (Hasselberg)
ergänzt: Sehr informative App.
Petra Hagemeister (Oststeinbek) ist: [...] schwer begeistert über die App. Der
SoVD geht mit der Zeit! So beweist er, dass er kein „Verein
für alte Leute“ ist. Weiter so!
Marina Tiensch (KöllnReise) lobt: Toll, dass es von
euch jetzt auch eine App gibt.
Stephanie Bartel (Plön)
freut sich: [...], dass ich es endlich geschafft habe, Ihre App
herunterzuladen!
Jasmin Lauritzen (Wisch)
schreibt: Ich finde die Idee mit
der App super.
Zum „Streitthema Rente:
Gefahr erkannt“, Titel der
Ausgabe 7+8 / 2017, schlagen
Marlies und Tony Brandeis
(Salzgitter) Folgendes vor:
Man sollte nicht nur prozentual die Rente in Ost und
West erhöhen. Nein. [...] einen
Betrag, z. B. 50 oder 100 Euro
erhöhen, dann bekommt derjenige, der schon eine kleine Rente hat, viel mehr dazu.
Was bringen zum Beispiel
drei Prozent Rentenerhöhung
bei 500 Euro Rente im Monat?
Bei mir (Tony) sind es 540 Euro.
Und was bringen drei Prozent
Erhöhung bei einer Rente von z.
B. 4000 Euro im Monat? .

Foto: Photographee.eu / fotolia

Alle Behinderungen sollen von ärztlichen Gutachtern exakt
dokumentiert werden. Das vermeidet Widerspruchsverfahren.

Foto: Redaktion

Viele Leserinnen und Leser der SoVD-Zeitung gaben der Redaktion positive Rückmeldung zur
neuen SoVD-App, mit der das online-Magazin seit einigen Monaten auch gelesen werden kann.
Friederike Matysiak (Bremen) hat das Titelthema zur
Erwerbsminderungsrente
in Ausgabe 5 / 2017 und die
Leserbriefe dazu in Ausgabe
6 / 2017, Seite 15, gelesen:
Ich habe [...] festgestellt,
dass überall gekürzt wird [...].
Nur ein Beispiel: Mein Mann ist
in die Berufsunfähigkeitsrente
(ca. 58 Jahre) gegangen und hat
eine Minderung bekommen,
als er in die Erwerbslosenrente
(mit Abzügen) kam. Begründung: Bei doppelter Rente wird
immer ein Teil gemindert. [...].
Nun lese ich, dass mein Mann
nun noch einmal bestraft wird,
weil nur Neu-Rentner von der
Erhöhung profitieren sollen. 1.
Abzüge, weil er zwei Monate
zu jung war (Erwerbslosenrente), 2. Abzüge, weil er eine
Berufsunfähigkeitsrente bekommt. 3. Keine Erhöhung für
Alt-Rentner. 4. Abzüge wegen
Scheidung = natürlich richtig!
Außerdem kommt ja auch noch
hinzu, dass unsere [...] Renten
gar nicht mehr im Verhältnis zu
den Preisen stehen.

Betroffener die Beweislast hat,
müsste auch so ein Gutachter
vor Gericht erscheinen, um zu
Fehlern im Gutachten Stellung
zu nehmen. [...] Aber unsere
Verfassung, Artikel 3, Absatz
3, Satz 2 Grundgesetz, müsste
man bei einer Änderung des
Behindertenrechts abändern.
Da dieser genannte Artikel
schon lange keine Grundlage
mehr in Deutschland ist. Damit
Reiche reicher werden, müssen
ein paar Behinderte bluten. Da
der Behinderte für Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft
und Teilhabe am Arbeitsleben
selbst sorgen muss, bleibt für
ein gerechtes Leben, wie es ein
normaler Mensch führt, oft kein
Geld. Doch viele Behinderte
merken dies erst [...] nach Jahren der Behinderung, da immer
mehr im Leben fehlt, bis zu dem
Punkt, bis Leben keinen Sinn
mehr macht. [...] Wenn jeder
Behinderte gleich beim ersten
Mal zu 100 Prozent genau beurteilt werden würde, wären die
Sozialgerichte nicht so ausgelastet. [...]

Der Beitrag „Grad der
Behinderung: Abstufung
vermeiden“ in Ausgabe
7+8 / 2017, Seite 3, beschäftigt
Oliver Wilcek (Minden):
Was ich echt erstaunlich finde, dass ärztlicher Sachverständigen-Beirat das Zepter
in die Hand nimmt. Seit etwa
dem Jahr 2003 versuche ich, das
Merkzeichen aG zu bekommen,
da ich kaum noch gehen kann.
[...] Grundsätzlich kann ein behandelnder Arzt nur Tatsachen
aufführen, doch die Gutachter
verdrehen oft die Tatsachen so,
dass ein Behinderter oft nicht
das bekommt, was ihm tatsächlich zusteht. Leider werden die
Gutachter in NRW nicht einmal vor Gericht [...]. Wenn ein

Bezugnehmend auf „Erst
arbeitslos, dann arm trotz
Job“, dem Titelthema der
Ausgabe 9 / 2017, meint Georg Müller (Bochum):
Ich wiederhole mich gerne
zum 100sten Mal: Die Altersarmut ist in erster Linie damit begründet, dass das Renten-Niveau abgesenkt wurde,
auf derzeit 48,3 Prozent. Bei
mindestens 50 Prozent würde diese Altersarmut ein ganz
wenig gesenkt! Mit 11,85 Euro
Stundenlohn kann man sich
ausrechnen, dass das am Ende in der Altersarmut endet.
Entweder die Regierungsverantwortlichen können nicht
rechnen oder wollen dies nicht
wahrhaben. [...]

Zu dem Titelthema der Februar-Ausgabe, „Freie Fahrt
für Elektromobile“, und dem
Beitrag „Anspruch auf Busfahrten mit E-Scootern“ aus
der Mai-Ausgabe, Seite 3,
schreibt Andreas Reigbert
(Bargteheide):
Als langjähriges SoVD-Mitglied und Nutzer eines Elektromobils / E-Scooters bedanke
ich mich beim SoVD für das Engagement in Sachen Mitnahme
von Elektromobilen / E-Scootern in Bussen des ÖPNV.
Seit dem 15. März 2017 legt
jetzt ein bundeseinheitlicher
Erlass der Bundesländer, an
dem der SoVD mitgewirkt hat,
fest, dass E-Scooter im ÖPNV
„grundsätzlich“ mitgenommen
werden müssen. [...] Aber die
Betonung liegt auf dem Wort
„grundsätzlich“. Grundsätzlich heißt nicht in jedem Fall,
sondern es gibt (viele) Ausnahmen! [...]
Eine Bedingung erfüllt bisher
kein einziges der zurzeit erhältlichen E-Scooter-Modelle:
ein zusätzliches Bremssystem,
das auf beide Räder einer Achse wirkt – zum Beispiel eine gesonderte Feststellbremse.
Aus mehreren Gesprächen
mit Mitarbeitern meiner gesetzlichen Krankenkasse weiß
ich, dass diese über die Problematik der (Nicht-)Mitnahme
von Elektromobilen in Bussen
des öffentlichen Personennahverkehrs überhaupt noch nicht
informiert sind. Dies ist aber
ein Problem für die Versicherten, die jetzt ihre Elektromobile
gegen Elektrorollstühle umtauschen wollen oder müssen. [...]
Dies wird zweierlei nach sich
ziehen: 1. einen Umsatzeinbruch bei den Herstellern von
Eletromobilen / E-Scootern; 2.
eine Kostenlawine, die auf die
Krankenkassen zukommt. [...]

UNTERHALTUNG
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Rolands Rätselecke

Beliebtes Dschungelbuch
Es sind die wahrscheinlich berühmtesten Kindergeschichten der
Welt. Vor 50 Jahren, am 18. Oktober 1967, kam der erste abendfüllende Animationsfilm unter dem Originaltitel „The Jungle
Book“ ins Kino. Berühmt wurden auch seine Lieder. „Versuch’s
mal mit Gemütlichkeit“ oder „Ich wäre gern wie du“ sind zeitlose
Ohrwürmer.
Der britische Autor Rudyard Kipling veröffentlichte seine Erzählungen über das Findelkind Mogli schon 1894. Durch seine
Freunde Balu, Junior und Baghira lernt Mogli die Naturgesetze kennen und wird selbstbewusst. Dann trifft er das Mädchen Shanti. Kennst du alle
Abenteuer?
Rudyard Kipling: Das
Dschungelbuch, altersgerecht
neu erzählt von Ilse Bintig.
Klassiker für junge Hörer. Geeignet ab 7 Jahre. Arena Verlag,
Audio-CD, ISBN: 978-3-40124067-1, 9,99 Euro.
Um eine Hör-CD „Das Dschungelbuch“ zu gewinnen, löse das
Rätsel in Rolands Rätselecke. Die Lösung schickst du unter
dem Stichwort „Dschungelbuch“ per Post an SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an
redaktion@sovd.de. Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2017.

Kennst du Moglis Freunde?
„Das Dschungelbuch“ wurde unzählige Male verfilmt – vor dem 1967 erwähnten Zeichentrickfilm von Walt Disney zum ersten Mal 1942 und zuletzt 2016. Es gibt viele verschiedene
Erzählversionen. Kannst du die Namen den Tierarten zuordnen? Bringe danach alles in die
richtige Reihenfolge und erhalte das Lösungswort.
Mogli wird als Baby im Urwald ausgesetzt. Der schwarze
Panther Baghira findet ihn und
bringt ihn zu einer Wolfsfamilie, die ihn wie ihr eigenes Kind
aufnimmt.
Alle Tiere haben exotische
Namen und besondere Fähigkeiten. Der Tigerpython Kaa
kann hypnotisieren. Der Bär
Balu ist ein Genussmensch. Die
Geier Buzzy, Dizzy, Ziggy und
Flaps verteidigen Mogli. Und
ein König wäre gern jemand
anderes.
Aber Achtung, vor einem der
hier Genannten fürchten sich
alle. Er hasst die Menschen,
doch es gibt auch etwas, vor
dem Shir Khan Angst hat. Das
Lösungswort verrät dir, wovor
er sich fürchtet.

Foto: paula / fotolia

Elefantenfamilie in der afrikanischen Steppe.
(1) Tiger
(2) Elefant
(3) Wolf
(4) Affe)
(5) Bär)

(U) Shir Khan
(E) Winifred
(F) Rama
(E) King Louie
(R) Balu

Voll durchgeblickt

Was feiern wir am Reformationstag?
Im Mittelalter war es üblich, dass jemand, der etwas Unrechtes getan hatte, Ablassbriefe kaufen
musste. Damit sollten die Sünden vergeben werden. Das Geld ging an die Kirchen-Oberen. Alle,
die nicht zahlen wollten, bekamen gehörig Angst eingejagt. Der Wittenberger Mönch Martin
Luther fand das nicht richtig und beschwerte sich beim Erzbischof von Mainz.

Foto: Staatliche Geschäftsstelle „Luther 2017“

Das gemeinsame Motto der staatlichen und kirchlichen Akteure
zum Reformationsjubiläum heißt: „Am Anfang war das Wort“.

Katharina von Bora
war Luthers Ehefrau. Sie
hatten sechs Kinder.
Das Lutherhaus
in Wittenberg

Fast alle Menschen waren
damals gläubig. Sie wollten
auf keinen Fall von Gott gestraft werden oder in die Hölle
kommen und kauften deshalb
die Ablassbriefe.
Der Wittenberger Mönch
Martin Luther hatte die Bibel
aus dem Hebräischen und Griechischen ins Deutsche übersetzt. Er fand, dass die katholische Kirche die Bibel zu ihrem
Vorteil auslegt.
Am 31. Oktober 1517 schrieb
er einen langen Brief. Darin

Reformator Martin Luther

standen 95 Thesen, die sich gegen den Ablasshandel richteten. Er wollte die Kirche umgestalten, reformieren. Doch
dazu kam es nicht. Stattdessen
schlossen sich immer mehr Anhänger von Luther zusammen
und gründeten die evangelische
Kirche. Diese Menschen nennt
man auch Protestanten. Heute bekennen sich weltweit 400
Millionen Menschen zur evangelischen Kirche, in Deutschland 22 Millionen.
Martin Luther heiratete ei-

An der Schlosskirche
schlug Martin Luther seine
95 Thesen an.

ne ehemalige Nonne. Das war
zur damaligen Zeit sehr ungewöhnlich und fortschrittlich.
Dass in der evangelischen Kirche Frauen als Pfarrerinnen arbeiten, wird auch auf Luthers
Handeln zurückgeführt.
Er hat aber auch unakzeptable Aussagen gemacht, zum
Beispiel wollte er die Juden
vertreiben.
Weil sich die Reformation
2017 zum 500. Mal jährt, ist
der 31. Oktober ausnahmsweise bundesweit ein Feiertag.

Der Marktplatz der
Lutherstadt Wittenberg.

Fotos: Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg und WittenbergKultur e.V. (1, 3, 4, 5), Lucas Cranach der Ältere 1526 / Wikipedia (4)
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Buchtipp

Körperliches, Tierisches
und Übersinnliches
Um Konkurrenten fernzuhalten, führen Eidechsen Bewegungen
aus, die an Liegestütze erinnern. Warum sie das tun, erklärt der
kanadische Radio- und Fernsehmoderator Jay Ingram in seinem
kürzlich erschienenen Buch „Warum machen Eidechsen Liegestütze?“. Für den „Discovery Channel“ moderierte der Autor 16
Jahre lang die Wissenschaftsshow „Daily Planet“.
In seinem Buch erklärt er in
35 Kapiteln gut verständlich
Phänomene, Mysterien und
Alltägliches. Der Schwerpunkt
liegt bei Fragen zum Körper, zu
Tieren, zu Übersinnlichem und
zur natürlichen Welt.
Wissen Sie, warum Gähnen
ansteckend wirkt, was Pupillen
verraten oder warum Blätter
im Herbst ihre Farbe ändern?
Auch ein Déjà-vu könnten Sie
bald populär erklären.
Jay Ingram: Warum machen Eidechsen Liegestütze? Plassen
Verlag, 272 Seiten, ISBN: 9-9783864-704970, 17,99 Euro.
Möchten Sie eins von drei Büchern von Jay Ingram gewinnen?
Dann schreiben Sie unter dem Stichwort „Eidechsen-Liegestütze“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder aber per Post
an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Oktober.
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Recht oder Gerücht?

Wenn Hobbyfotografen nerven
Bewohner historischer Gebäude an öffentlichen Straßen müssen damit leben, dass ihr Heim von Touristen abgelichtet wird.
Im Urheberrechtsgesetz ist die Panoramafreiheit geregelt.
Zum Hundertwasser-Haus in
Wien und zu Schloss Sanssouci
mussten Gerichte schon Streit
über die sogenannte Panoramafreiheit schlichten.
Jüngst gründeten heutige
Bewohner ehemaliger SSSiedlungshäuser in Sachsenhausen eine Initiative, weil sie
unter anderem genervt sind,
dass Touristen und Besucher

ihr Eigentum fotografieren. Sie
regten an, den Eingang der KZGedenkstätte zu verlegen.
In Deutschland dürfen dauerhaft auf öffentlichem Gebiet
befindliche Werke gemalt, fotografiert oder gefilmt werden,
jedoch nur von außen und nicht
zu kommerziellen Zwecken.
In vielen Ländern der Welt
gelten strengere Regeln.

Foto: Dagmar Möbius

Öffentlich: die frühere SSSiedlung in Sachsenhausen.

Redensarten hinterfragt

„Ruhe im Schiff“ - Licht aus
Was der „Zapfenstreich“ beim Militär, ist die traditionelle Ansage „Ruhe im Schiff“ bei
der Marine. Beide Redensarten sind noch heute gebräuchlich und bedeuten, dass Bettruhe zu
herrschen hat. Über die Herkunft gibt es verschiedene Annahmen.
Malte der Wirt einen Kreidestrich über die Zapfen der
Fässer, um das erlaubte Ausschank-Ende zu kontrollieren?
Oder schlug die Wache zum
Feierabend mit dem Säbel auf
den Zapfen der Bierfässer?
Beide Erklärungen für den
„Zapfenstreich“ sind überliefert. In der modernen soldatischen Grundausbildung ist
er auf 23 Uhr festgelegt. Ab
diesem Zeitpunkt dürfen Soldaten ihr Quartier nicht mehr
verlassen.
Aus der Seefahrt haben es
viele Redewendungen in den
allgemeinen Sprachgebrauch

geschafft. „Ruhe im Schiff,
Licht aus“ ist der Zapfenstreich der Matrosen. Es ist be-

Foto: zaschnaus / fotolia

„Ruhe im Schiff“ bedeutet
Nachtruhe ohne Widerrede.

kannt, dass die Befehle auf See
ab dem 13. Jahrhundert mit einer Bootsmannpfeife übermittelt wurden. Die Signale waren
so schrill, dass sie jeden Sturm
übertönten. Heute hört man sie
nur auf manchen Ausbildungsschiffen oder wenn ranghohe
Offiziere begrüßt werden. „Ruhe im Schiff“ ist der letzte Befehl des Tages. Endgültig, ohne
Diskussion, ist Nachtruhe.
Eine weitere Seemannsfloskel ist die „Ruhe vor dem
Sturm“. Damit ist die Stille
vor einem Gewitter gemeint.
Im übertragenen Sinn: das
Schweigen vor einem Streit.

Des Rätsels Lösung
Möchten Sie einen unserer Buchpreise gewinnen? Dann
notieren Sie die eingekreisten Zahlen (von oben nach unten)
und schicken Sie diese per E-Mail an: sudoku@sovd.de oder
per Post an: SoVD, Redaktion, „Sudoku“, Stralauer Straße
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Kinderrätsel (Gängelband)
(Ausgabe 9 / 2017, Seite 16)
Die gesuchten Lösungsbuchstaben in „Rolands Rätselecke“
waren A (das Kind konnte in
dem Kleid gefahrlos laufen
lernen) und D (das Kind konnte beim Spazierengehen nicht

verloren gehen).
Eine Audio-CD „Phantastische Tierwesen“ haben gewonnen: Andreas Dittrich (Süßen),
Inka Haak (Leer), Elias Joel
Lüssenheide (Venne), Johanna Marie Grienitz-Hanson
(Bargteheide).

Wir gratulieren herzlich und
wünschen viel Freude beim
Hören!
Eine knifflige Aufgabe in
der Rubrik Denksport finden
Sie wieder in der NovemberAusgabe Ihrer SoVD-Zeitung.
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Filmtipp

National Bird
Der geheime Drohnenkrieg der USA ist eine globale Gefahr, die
über uns schwebt. Erstmals bringt die Regisseurin Sonia Kennebeck drei Whistleblower aus dem geheimen Militärprogramm mit
bewegenden Aussagen vor die Kamera. Die drei Kriegsveteranen der US-Air-Force waren in
unterschiedlichen Funktionen
an diesem Krieg beteiligt. Sie
fühlen sich mitschuldig für den
Tod unbekannter Menschen
und kommen nicht zur Ruhe.
Die Deutsche Film- und Medienbewertung hat den mutigen
und spannenden Dokumentarfilm mit dem Prädikat „Besonders wertvoll“ ausgezeichnet.
National Bird. Wohin geht die
Reise, Amerika? Ten Forward
Films mit ITVS und NDR, 1
DVD, ab 12 Jahren, 92 Minuten,
16,49 Euro.
Möchten Sie den vorgestellten Dokumentarfilm gewinnen?
Dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort „National Bird“
entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder aber per Post
an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Oktober.
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Viele Patientinnen und Patienten bestellen Medikamente von zu Hause aus

Versandhandel ergänzt örtliche Apotheken
Seit mehr als 13 Jahren ist in Deutschland der Medikamentenkauf neben der Apotheke vor Ort über den Versandhandel möglich. Ob man seine Medikamente über die Vor-Ort-Apotheke oder den Versandhandel bezieht, hängt von vielerlei Faktoren ab,
so vorrangig vom individuellen Bedarf der Patientinnen und Patienten.
Immer mehr Patientinnen
und Patienten bestellen ihre
Medikamente online. Das
gilt in besonderem Maße für
Menschen, die auf dem Land
wohnen. Denn in ländlichen
Gebieten liegt die nächste
Apotheke nicht selten mehrere
Kilometer entfernt.
Aber auch Menschen, die an
chronischen
Erkrankungen
leiden und über einen längeren
Zeitraum die gleichen Medikamente einnehmen müssen,
profitieren häufig vom Arzneimittelbezug über Versand–
apotheken: Online-Apotheken
können oft ein größeres Sortiment zu günstigeren Preisen
anbieten.

Auch beim Versandhandel
ist die pharmazeutische Beratung jedoch unverzichtbar.
Diese muss eine seriöse Versandapotheke jeder Kundin
und jedem Kunden zu gängigen Öffnungszeiten kostenlos
anbieten – ob per Online-Chat,
via E-Mail oder im persönlichen Gespräch über das Telefon. Ein Vorteil kann dabei die
Diskretion sein: Patientinnen
und Patienten müssen nicht im
Beisein anderer Kunden über

Frage nach der Seriosität
ist von großer Bedeutung

Foto: benjaminnolte / Fotolia

Versandapotheken erfreuen sich bei Patientinnen und Patienten
zunehmender Beliebtheit. Dabei sollten Verbraucherinnen und
Verbraucher unbedingt auf die Seriosität von Anbietern achten.
Dessen ungeachtet steht die Existenzberechtigung niedergelassener Apotheken mit persönlichem Kundenkontakt außer Frage.
ihre Leiden sprechen, sondern
können sich diskret Rat holen.
Ein weiteres Plus von Versandapotheken kann in der
Barrierefreiheit liegen: Gespart werden unter Umständen nicht nur längere Anfahrtswege. Auch Stufen und
enge Eingänge kommen im
Internet nicht vor. Und inzwischen lassen sich die Seiten

vieler Versandapotheken derart anpassen, dass sich blinde
und sehbehinderte Menschen
Texte vorlesen lassen können;
Gehörlose finden bei Filmen
entsprechende Untertitel.
Die Lieferung bestellter Medikamente erfolgt bei fast allen
Versandapotheken innerhalb
von ein bis zwei Werktagen.
Durch die Zusammenarbeit

In Bezug auf verschreibungspflichtige Medikamente,
bei denen eine ärztliche Verordnung notwendig ist, gehen
die Meinungen über Vor- und
Nachteile von Versandapotheken allerdings auch nach
mehr als 13 Jahren der Praxis
auseinander. Dabei spielt die
Frage nach der Seriosität von
Anbietern – und wie diese feststellbar ist –, eine übergeordnete Rolle.
Ein eindeutiges Merkmal,
um eine seriöse Versandapotheke auszumachen, ist das
DIMDI-Zertifikat. DIMDI ist
die Abkürzung für Deutsches
Institut für Medizinische Dokumentation und Information,
eine Behörde, die zum Bundesministerium für Gesundheit
gehört. Alle vertrauenswürdigen Versandapotheken sind
hier gelistet. 
veo
Weitere wichtige Merkmale
und Hinweise zur Seriosität
finden Sie im Kasten auf der
rechten Seite. 

Wie kann man seriöse
von unserösen Anbietern
unterscheiden? Auf folgende Merkmale sollten
Sie achten, um auf der sicheren Seite zu sein. Eine
vertrauenswürdige Internetapotheke hat:
• ein ordentliches Impressum. Darin ist auch die
Inhaberschaft vermerkt;
• eine kostenlose Medikamentenauskunft oder
-beratung zu möglichen
Wechselwirkungen, über
Telefon, E-Mail oder
Live-Chat zu festgelegten Öffnungszeiten und
• ggf. ein TÜV-Zertifikat
bzw. das grüne EU-Sicherheitslogo.
• Ein eindeutiges Merkmal ist das DIMDI-Zertifikat, eine Behörde, die
zum Bundesministerium
für Gesundheit gehört.
• Auch die Mitgliedschaft
im Bundesverband Deutscher Versandapotheken
(BVDVA) ist ein wichtiges positives Zeichen.
• Hinweise über die Seriosität können auch
Stiftung Warentest oder
Bewertungsplattformen
wie Trustpilot geben.
• Achtung:
Versandapotheken mit Sitz im
Ausland können andere
Merkmale aufweisen.

Bei Herzinfarkt und Schlaganfall die 112 wählen

Wenn jede Minute zählt
Die Deutsche Herzstiftung warnt vor der Verwechslung der
Rufnummer 116 117 als „Notdienstnummer“ des Ärztlichen
Bereitschaftsdienstes mit dem Notruf 112 bei Notfällen wie
Herzinfarkt, Schlaganfall oder schweren Unfällen.
Jedes Jahr sterben über 48 000 Menschen am akuten Herzinfarkt. Etwa jeder vierte Herzinfarktpatient stirbt noch vor Erreichen der Klinik. Ein wesentlicher Grund: Die Infarkt-Symptome
werden häufig nicht rechtzeitig erkannt, sodass mit dem Notruf
112 gezögert wird. Wenn dann noch zunächst die Nummer des
Ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117 gewählt wird, kann
die Verzögerung fatale Folgen bis hin zum plötzlichen Herztod,
schwerer Herzschwäche oder Hirnschädigung haben. Deshalb
ist für Infarktpatienten und Menschen in anderen schweren Notsituationen der Notruf 112 überlebenswichtig.
Die Rufnummer 116 117 ist zu wählen, wenn es sich um eine
Erkrankung handelt, mit der man einen niedergelassenen Arzt
in der Praxis aufsuchen würde, aber die Behandlung nicht bis
zum nächsten Tag warten kann. Das ist bei einer akuten Magenverstimmung oder hohem Fieber am Wochenende der Fall.
Leider kommt es auch umgekehrt immer häufiger vor, dass
Personen bei Bagatellerkrankungen den Notarzt (112) alarmieren. Damit blockieren sie die Versorgung von Notfällen wie zum
Beispiel Herznotfällen, starker Atemnot und Vergiftungen.
Einen Herznotfall-Ratgeber „Was tun im Notfall?“ (22 Seiten) mit einer Darstellung der Herzinfarkt-Alarmzeichen und
Erläuterungen zur Wiederbelebung für Laien bietet die Herzstiftung kostenfrei unter Tel.: 069 / 95 51 28 400 oder per E-Mail
unter bestellung@herzstiftung.de an.

Anzeigenhöhe ist 146,1 mm

Die pharmazeutische
Beratung ist unverzichtbar

mit spezialisierten Versendern
wird dabei gewährleistet, dass
auch die Einhaltung notwendiger Kühlketten garantiert
ist.

Worauf muss
ich achten?

Anzeigenbreite ist 148,4 mm
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Schauspielerin Julia Roberts wird 50

Seit 50 Jahren werden im ZDF ungeklärte Kriminalfälle vorgestellt

Mehr als „Pretty Woman“

Sachdienliche Hinweise gesucht

Sie zählt zu den schönsten Menschen und bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt. Hollywood-Star Julia Roberts engagiert
sich auch für Soziales. Am 28. Oktober wird sie 50 Jahre alt.

Am 20. Oktober 1967 startet „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Ideengeber Eduard Zimmermann
moderiert das „Kult- und Gruselfaktor-Format“ drei Jahrzehnte lang. Die Aufklärungsrate der
mehr als 4500 vorgestellten Fälle liegt bei 40 Prozent, bei Spitzenreiter Sachsen über 70 Prozent.

Als Kind besucht sie die von
ihren Eltern geleitete Schauspielschule. 1985 zieht sie nach
New York, um Schauspielerin zu
werden. Einen Kurs in Darstellender Kunst bricht sie ab. Mit
einer Komödie verbucht sie 1988
ihren ersten Kinoerfolg.
„Pretty Woman“ verhilft ihr
1990 weltweit zum Durchbruch.
Zum Karrierehöhepunkt wird
2000 „Erin Brockovich“. Julia
Roberts erhält eine RekordGage, sie gewinnt den „Oscar“
und den „Golden Globe“ für
ihre Rolle in dem authentischen
Umweltdrama.

Mit der Vision, den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung einzusetzen, betritt
das deutsche Fernsehen weltweit Neuland. Kritiker sehen
„Aktenzeichen XY... ungelöst“
zunächst als Instrument des
Polizeistaates. Doch das Format überzeugt durch akribische Recherche und ernsthaften Umgang mit Verbrechen.
Öffentlich gefahndet wird nach
unbekannten Tätern oder bekannten Tatverdächtigen bei
Mord, Sexualdelikten, Raub
oder schwerem Betrug. 523
Ausgaben und mehrere Sondersendungen wurden bis jetzt
ausgestrahlt.

Foto: JavierRojas / imago

Julia Roberts sammelt auch
Spenden für Hurrikan-Opfer.

Michael Crichton wäre 75 Jahre alt geworden

Der Jurassic-Park-Vater
Im Medizinstudium schreibt der am 23. Oktober 1942 in
Chicago geborene Michael Crichton unter Pseudonymen. 26
Romane und elf Drehbücher stammen aus seiner Feder.
„Ich weiß mit Gewissheit,
dass es zu viel Gewissheit in
der Welt gibt“, schreibt Michael Crichton in seinem 2004
erschienenen Roman „Welt in
Angst“. Das von Forschern
kritisierte Buch beschäftigt
sich mit dem Klimawandel.
Verdienste erwirbt sich der
vielfach preisgekrönte Autor
und Regisseur mit dem Thriller „Jurassic Park“. Seine Erfahrungen als Arzt verarbeitet
er in „Emergency Room - Die
Notaufnahme“ - bis heute eine
der erfolgreichsten Fernsehserien. 2008 stirbt er an Krebs.

Foto: Nadine Rupp / ZDF

Seit 2002 moderiert Rudi Cerne die monatliche Sendung. Von
4586 vorgestellten Fällen konnten 1853 aufgeklärt werden.

Vor 90 Jahren wird in Essen die Folkwangschule gegründet

Kulturelles Markenzeichen
1927 gründen Operndirektor Rudolf Schulz-Dornburg, Bühnenbildner Hein Heckroth und
Choreograph Kurt Joos in Essen die „Folkwangschule für Musik, Tanz und Sprechen“. Deren
Wurzeln reichen jedoch viel weiter zurück. Heute studieren 1600 Menschen an vier Standorten.

Sängerin France Gall feiert ihren 70. Ehrentag

Der Kulturvermittler, Kunstsammler und Mäzen Karl Ernst
Osthaus (1874 – 1921) wählt
den aus der nordischen Mythologie stammenden Namen
„Folkwang“ 1902 für sein Museum in Hagen. Er sagt: „Ohne
die Mitwirkung der Kunst sind
die wichtigsten Fragen des Lebens unlösbar“, und plädiert
für „Wandel durch Kultur –
Kultur durch Wandel“. „Folkwang“ steht fortan für die Idee
der „Einheit der Künste“.
Die Tänzerin und Choreografin Pina Bausch, die Schauspieler Armin Rohde und Caroline
Eichhorn, der Fotograf Timm

Vom Schlager zum Pop

Enthüllungsjournalist Günter Wallraff vollendet 75. Lebensjahr

Foto: Zuma Press / imago

Michael Crichton 2008 bei einer Gala in New York.

Die am 9. Oktober 1947 als Isabelle Geneviève Marie Anne
Gall geborene Französin ist in den 1960er-Jahren mit Schlagern
erfolgreich. 1987 landet sie den Pop-Hit „Ella, elle l’a”.
Mit 15 bricht sie die Schule ab.
Ihre erste, 1963 veröffentlichte
Single heißt „Ne sois pas si bête“
(deutsch: „Sei nicht so dumm“).
Zwei Jahre später gewinnt sie
den Grand Prix Eurovision de
la Chanson für Luxemburg.
In den 1970er-Jahren singt sie
deutsch, unter anderem „Zwei
Apfelsinen im Haar“. Nach
15 Jahren Musikpause landet
France Gall 1987 mit „Ella, elle
l’a“ ihren größten Hit. Er ist der
Jazzlegende Ella Fitzgerald gewidmet. Heute lebt sie zurückgezogen in Paris und engagiert sich
für obdachlose Frauen.
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Das Folkwang Tanztheater
vor der Alten Abtei um 1952.

Rautert, der Konzeptkünstler
Klaus Rinke und viele andere
besondere Menschen studierten an der heutigen Folkwang
Universität der Künste. Die
Hochschule gilt auch wegen
ihrer einmaligen historischen
Bausubstanz als besonderer
Ort.
Im Oktober des Jubiläumsjahres wird am Campus Welterbe Zollverein ein neues Lehrgebäude für 500 angehende Fotografen, Kommunikations- undIndustriedesigner, Kunst- und
Designwissenschaftler sowie
70 Lehrende und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eröffnet.

Kämpfer für Gerechtigkeit
Der gelernte Buchhändler wird durch Undercover-Reportagen bekannt. Sein Buch „Ganz unten“ ist das erfolgreichste deutsche Sachbuch nach 1945. Am 1. Oktober wird der Journalist und
Schriftsteller Günter Wallraff 75 Jahre alt. RTL widmet dem „Ein- und Aufmischer“ anlässlich
seines Geburtstages eine ausführliche Dokumentation.
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France Gall singt 1987 ihr bis
heute erfolgreichstes Lied.

Eine „Ein-Mann-Armee der
Menschenrechte“ nennt ihn die
FAZ. Immer wieder schlüpft er
in fremde Rollen, ist Alkoholiker, Obdachloser, Chemiefabrikant oder Bild-Reporter.
Seine Erfahrungen als türkischer Arbeiter Ali machen ihn
berühmt. Das 1985 erschienene, reportagehafte Buch
„Ganz unten“ über den menschenverachtenden Handel mit
Leiharbeitern verkauft sich in

Deutschland über fünf Millionen Mal. Mit seinem Team
deckt der nicht unumstrittene
Wallraff bis heute Missstände
auf, zuletzt in der Pflege, in der
Gastronomie oder im Logistikbereich.
Der Investigativjournalist
erhält zahlreiche Auszeichnungen. 2016 nimmt er den Ehrenpreis des Deutschen Fernsehpreises für sein Lebenswerk
entgegen.

Foto: Stefan Gregoroiwus / MG RTL D

Verdeckte Recherchen sind
Günter Wallraffs Metier.

