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Eine gesicherte Rente ist auch für junge Menschen das Signal für einen auch zukünftig funktionierenden und gerechten Sozialstaat.

SoVD begrüßt Stabilisierung des Niveaus bis 2025, fordert jedoch weitere Schritte

Rente grundlegend reformieren
Der Bundestag hat das Rentenpaket der Bundesregierung
verabschiedet. Die zum Jahreswechsel in Kraft tretenden
Neuerungen schreiben das Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente – gemessen am Verhältnis der Renten zu den Löhnen – bei 48 Prozent fest. Der
SoVD begrüßt, dass ein weiteres
Absinken des Rentenniveaus bis
zum Jahr 2025 verhindert werden soll, hält aber die Pläne für
nicht weitreichend genug.

„Es ist ein positives Signal für
die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner, wenn ihre
Bezüge im kommenden Jahr erneut um mehr als drei Prozent
steigen“, stellte SoVD-Präsident Adolf Bauer somit fest, als
die Deutsche Rentenversicherung Bund Anfang November
ihren Bericht über die Finanzentwicklung der gesetzlichen
Rente im kommenden Jahr veröffentlichte. Dies reiche jedoch
nicht aus, um die Gefahr der

Altersarmut einzugrenzen und
das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung wieder
zu stärken, so der SoVD-Präsident. „Nötig ist ein langfristig
gesichertes Rentenniveau bei
53 Prozent.“
Worum geht es im Einzelnen?
Mit dem „Gesetz über Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen
Rentenversicherung“ löst die
Bundesregierung rentenpolitische Versprechen aus dem

Koalitionsvertrag ein. Im Zentrum steht dabei vor allem die
vereinbarte Stabilisierung des
Rentenniveaus und des Beitragssatzes in der gesetzlichen
Rentenversicherung. Auch im
Paket enthalten ist, die Zurechnungszeit bei den Erwerbsminderungsrenten zu verlängern
und die Kindererziehungszeiten
für vor 1992 geborene Kinder zu
erweitern.
Zur Stabilisierung des RenFortsetzung auf Seite 2
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SoVD begrüßt Stabilisierung des Niveaus bis zum Jahr 2025, fordert jedoch weitere Schritte

Die Rente grundlegend reformieren
Fortsetzung von Seite 1
tenniveaus sollen dazu die bisherigen Untergrenzen des Rentenniveaus von 46 Prozent bis
2020 und 43 Prozent bis 2030
abgelöst werden. Stattdessen
wird eine Höhe des Rentenniveaus von 48 Prozent bis 2025
garantiert. Man spricht hier von
der „Haltelinie I“.
Darüber hinaus ergänzt eine
Niveauschutzklausel die Rentenanpassungsformel bis zum
Jahr 2025. Sie stellt sicher,
dass bei der Bestimmung des
Rentenwertes ein Mindestsicherungsniveau von 48 Prozent
nicht unterschritten wird, selbst
wenn die Löhne nicht in dem
Maße steigen wie erwartet.
Auch über die Finanzierung

Foto (Archiv): Wolfgang Borrs

SoVD-Präsident Adolf Bauer
fordert ein klares Bekenntnis
zu einer Rente, die den Lebensstandard sichert.

der Maßnahmen gibt der Gesetzentwurf Auskunft. Um die
vereinbarte Beitragssatzobergrenze zu garantieren, sind für
die Rentenversicherung zudem
Bundesmittel vorgesehen.
Schon bevor das Rentenpaket
den Bundestag passierte, hatte
der SoVD – als einziger Sozialverband – die Gelegenheit, sich
zu den Plänen der Bundesregierung zu äußern. Dies geschah
im Rahmen einer Anhörung im
Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales, zu der der
Verband geladen worden war.
Der SoVD stellte fest, dass von
der „Mindestanpassungsgarantie“ eine wichtige Signalwirkung ausgehe. Der Verband erkenne an, dass die Bundesregierung mit der geplanten und vor
allem gesetzlich fixierten Stabilisierung des Rentenniveaus
eine erste wichtige Maßnahme
ergreife, die den Automatismus
eines kontinuierlich sinkenden
Rentenniveaus aussetzt.
Aus Sicht des Verbandes muss
diesem Schritt jedoch eine stufenweise Anhebung des Rentenniveaus auf die früheren 53 Prozent netto vor Steuern folgen.
Besonders bei den Erwerbsminderungsrenten forderte
der SoVD dringende Nachbesserungen. Erneut werden
nämlich Bestandsrentnerinnen
und -rentner bei anstehenden Leistungsverbesserungen
ausgeklammert. Das sei den

Foto: Deutscher Bundestag

Am 5. November fand im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales eine öffentliche Anhörung zum
„Rentenpaket“ statt, zu der der SoVD als einziger Sozialverband geladen war. Vedran Kundacina,
sozialpolitischer Referent im Bundesverband (re.), trug die Positionen des SoVD vor.
Betroffenen zu Recht nicht zu
vermitteln, weil sie sich ihre
Situation nicht freiwillig ausgesucht haben.
Der SoVD fordert ein klares
Bekenntnis zur Lebensstandardsicherung aus der gesetzlichen Rente im Sinne generationenübergreifender Gerechtigkeit. Er ist überzeugt, dass
dies ebenso jungen Menschen
ein wichtiges Signal für einen
auch zukünftig funktionierenden und gerechten Sozialstaat
geben wird.
Konkrete Schritte und Maßnahmen hat der SoVD in seinen

Publikationen und Stellungnahmen mehrfach dargelegt,
unter anderem in der Broschüre „Für eine lebensstandardsichernde gesetzliche Rente“.
Scharf hatte SoVD-Präsident
Adolf Bauer vor der Anhörung
die Haltung der Arbeitgeberverbände kritisiert. Diese hatten die Rentenpläne als „teuer
und ungerecht“ bezeichnet.
„Arbeitgeber tragen eine soziale
Verantwortung für die Republik. Und die liegt gewiss nicht
darin, Rentnerinnen und Rentner nach einem harten Arbeitsleben in die Grundsicherung

zu drängen!“, sagte der SoVDPräsident. Gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengungen und
Verantwortung seien nötig, um
den heutigen und morgigen
Rentnerinnen und Rentnern eine Rente zu bieten, die auf einer
stabilen und verlässlichen Basis
gründet.
Der SoVD wird weiterhin mit
ganzer Kraft für dieses zentrale
Ziel im Kampf gegen die Armutsgefahr im Alter eintreten.

veo
Die aktuelle Stellungnahme
des SoVD zum Rentenpaket
finden Sie unter www.sovd.de.
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Die Zahl obdachloser Menschen in Deutschland wächst seit Jahren. Mit Beginn der kalten Jahreszeit haben sich vor allem Großstädte darauf vorbereitet, Betroffene vor dem Kältetod zu bewahren. Denn die eisigen Temperaturen werden schnell zur Lebensgefahr. Auch die Aufmerksamkeit jedes Einzelnen kann helfen.

In Deutschland sind mindestens 860 000 Menschen wohnungslos
– Tendenz steigend. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V. prognostizierte in ihrer neuesten Erhebung einen Anstieg auf 1,2 Millionen Menschen bis Jahresende. Allein in Hamburg
sind rund 2000 Menschen ohne Wohnung. Die Hansestadt hat für
diese Menschen 760 zusätzliche Übernachtungsplätze geschaffen.
Auch in Berlin ist Obdachlosigkeit ein wachsendes Problem, das
im Stadtbild zunehmend sichtbar wird. In der Hauptstadt leben etwa
6000 bis 10 000 Menschen dauerhaft auf der Straße. Unter den Obdachlosen gibt es mehr junge Menschen, mehr Frauen und auch mehr
Menschen mit Behinderung als in früheren Jahren. Für sie halten
Kirchen und andere soziale Träger rund 1000 Schlafplätze bereit.
Vielerorts fahren außerdem sogenannte Kältebusse. Sie versorgen Obdachlose mit warmen Getränken, Decken oder Schlafsäcken. In manchen Städten helfen sie, Personen auf der Straße in
Notunterkünfte zu bringen.
Hilfseinrichtungen mahnen zur Achtsamkeit, die helfen kann,
Leben zu retten: Wem eine obdachlose Person auffällt, der kann
diese ansprechen und fragen, ob er den Kältebus rufen soll. Telefonnummern der jeweiligen Kältehilfen sind unter anderem im
Internet zu finden. Im akuten Notfall ist die 112 zu wählen.

Starke Leistungen
für Ihr Recht.

Das Leben ist vielfältig und immer in Bewegung. Doch
gerade in Sachen Recht kann es auch recht schnell mal
zu Streitigkeiten kommen.
Der D.A.S. Spezial-Rechtsschutz für Mitglieder im Sozialverband Deutschland e. V.
sichert Sie zu besonderen Konditionen und mit speziell auf die Bedürfnisse
zugeschnittenen Zusatzleistungen ab.
Haben Sie Interesse? Dann wenden Sie sich an uns:
ERGO Beratung und Vertrieb AG
ERGO Ausschließlichkeitsorganisation/55plus
Verbandsmanagement
Überseering 45, 22297 Hamburg
Tel 0800 3746-925 (gebührenfrei)
www.ergo.de/vereine-und-verbaende
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Eine Erkrankung stellte Kristina Schmidt vor schwer zu bewältigende Herausforderungen

Wenn wir uns plötzlich neu sortieren müssen
Zum Welttag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember stellt der Deutsche Behindertenrat (DBR) in einer Veranstaltung die Situation von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen in den Mittelpunkt. Mit einer der zahlreichen Betroffenen hat aus diesem
Anlass die SoVD-Zeitung gesprochen: Kristina Schmidt (Name von der Redaktion geändert) ist
seit Jahren auf eine Rente wegen Erwerbsminderung angewiesen. Es ärgert sie, dass die Politik
in diesem Bereich zwar Verbesserungen ankündigt, diese jedoch erst für künftige Rentnerinnen
und Rentner gelten sollen. Sie empfindet das als ungerecht.
In Deutschland beziehen
derzeit rund 1,8 Millionen
Menschen eine Erwerbsminderungsrente. Betroffene können
etwa aufgrund einer Krankheit oder einer Behinderung
„auf nicht absehbare Zeit weniger als drei Stunden täglich
arbeiten“. So formuliert die
Deutsche Rentenversicherung
Bund die Voraussetzungen für
den Erhalt einer Rente wegen
voller Erwerbsminderung. Die
Arbeitsfähigkeit bezieht sich
dabei allerdings nicht nur auf
den ursprünglich ausgeübten
Beruf, sondern auf jede erdenkliche Tätigkeit. Geprüft
wird das anhand ärztlicher
Unterlagen und, falls nötig,
weiterer Gutachten. So hoch
die bürokratischen Hürden
sind, so niedrig fällt letztlich
die ausgezahlte Rente aus: Im
vergangenen Jahr lag deren
Durchschnitt bei gerade einmal
754 Euro monatlich und damit
unterhalb der Armutsgrenze.
……
Wie schwierig es ist, von wenig Geld zu leben, musste auch
Kristina Schmidt schmerzhaft
erfahren. Sie ist bereits seit
ihrem 44. Lebensjahr auf eine
Rente wegen Erwerbsminderung angewiesen. Heute ist sie
62 Jahre alt.
……
Bevor sich ihr Leben so einschneidend verändert, ist die
ehrgeizige Frau berufstätig.
Sie arbeitet viel. Mindestens 60
Stunden pro Woche ist sie für
einen großen Konzern tätig. Sie
macht das aus freien Stücken,
liebt die Herausforderung. Dafür gibt sie sogar ihre langjährige Stelle als Beamtin auf. Hier
hat sie mehr Sicherheit und angenehmere Arbeitszeiten, doch
die junge Frau möchte sich
verändern, mehr Verantwortung übernehmen. Nicht jeder
in ihrem Freundes- und Familienkreis hat für den beruflichen
Wechsel Verständnis. Als dann
gesundheitliche Probleme hinzukommen, mangelt es vielen
in ihrem Umfeld ebenfalls an
Verständnis und an Empathie.
Man sieht ihr die Erkrankung
zunächst nicht an. Kristina
Schmidt hat Multiple Sklerose.
……
„Das war damals ein langer, schmerzhafter Weg“, sagt

die 62-Jährige. Sie hat immer
stärker werdende Schmerzen
an unterschiedlichen Stellen im
Körper, hinzu kommen völlige
Kraftlosigkeit und Konzentrationsstörungen. Zunächst ist
nicht klar, dass es sich dabei um
eine neurologische Erkrankung
handelt. Sie läuft von einem
Arzt zum anderen, empfindet
irgendwann eine Taubheit,
später auch echte Verzweiflung. Sie weiß keinen Ausweg
mehr. Rückblickend betrachtet
sie es als großes Glück, dass sie
damals eine liebevolle Therapeutin findet, die fast schon
mütterlich mit ihr umgeht. Sie
rät ihr zu einem stationären
Aufenthalt, der für Kristina
Schmidt jedoch ernüchternd
und enttäuschend verläuft.
Den Umgang mit den Patientinnen und Patienten dort beschreibt sie als hartherzig. Den
Trost, den sie sich erwartet hat,
findet sie dort nicht. Eindringlich schildert sie den Tag ihrer
Entlassung: „Dann kam ich
raus und war wie zertrümmert.
Ich habe versucht, mein Leben
wieder in kleine Mosaiksteine
zusammenzulegen und daraus
irgendetwas zu formen.“

Während dieser Zeit ist Kristina Schmidt natürlich nicht
in der Lage, zu arbeiten, sie
ist krankgeschrieben. Stufenweise und in kleinen Schritten
versucht sie den Wiedereinstieg
in den Job, doch ihr fehlt die

Kraft. Inzwischen kennt sie
auch ihre Diagnose. Ihre Form
der Multiplen Sklerose verläuft
dabei nicht in Schüben, sondern schreitet kontinuierlich
voran. Auftretende Symptome
und Beschwerden nehmen allmählich zu. Kristina Schmidt
stellt einen Rentenantrag.
……
Über die damals zuständige
Bundesversicherungsanstalt
für Angestellte (BfA) wird ihr
eine Kur bewilligt. Dabei, so
sagt sie, habe man jedoch vor
allem versucht, herauszufinden, ob „diese Zitrone noch Saft
hat“ – ob sie also wirklich nicht
mehr arbeitsfähig ist. Kristina
Schmidt fühlt sich getrieben,
die Situation überfordert sie:
„Ich wollte es ja selbst nicht
wahrhaben. Ich und in Rente?
Das konnte ich mir überhaupt
nicht vorstellen. Wenn schon
Rente, dann doch erst mit 63
oder später. Jetzt aber doch
nicht, ich doch nicht!“
……
Heute geht es Kristina
Schmidt den Umständen entsprechend gut. Seit sie nicht
mehr arbeitet, sind ihre Symptome deutlich besser geworden.
Die Ruhe tut ihrem Körper und
ihrer Psyche sehr gut. Nicht immer gelingt es ihr allerdings,
auch gelassen zu bleiben. Als
sie beispielsweise in der Zeitung von den Rentenplänen der
Bundesregierung liest, kann
sie ihren Ärger nur schwer
zügeln: „Wenn man da vollmundig Verbesserungen für
die Erwerbsminderungsrentner ankündigt, dann empfinde
ich das als zutiefst ungerecht.
Schließlich werden alle, die wie
ich bereits eine solche Rente beziehen, dabei überhaupt nicht
berücksichtigt.“
……
Natürlich freut sich Kristina
Schmidt für alle, die im kommenden Jahr einen Antrag stellen und dann von den höheren
Leistungen profitieren. Warum
die sogenannten Bestandsrentner jedoch weiterhin mit Abschlägen von über zehn Prozent für eine Situation bestraft
werden, in die sie völlig schuldlos geraten sind, das kann sie
nicht begreifen. Sie findet, man
müsse die Politik daran messen,
wie sie handelt. Und dass aus-
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Beruflich und privat kann unser Leben jederzeit in Unordnung
geraten, etwa durch eine plötzlich auftretende Erkrankung.
gerechnet für die Beseitigung
dieser Ungerechtigkeit kein
Geld vorhanden sein soll, das
will ihr nicht einleuchten.
……
Mit dem Geld, das ihr zur
Verfügung steht, kommt Kristina Schmidt gerade so klar. Sie
hat keine großen Ansprüche.
Nur die Nebenkosten machen
ihr manchmal zu schaffen – etwa Medikamente, die die Krankenkasse nicht bezahlt. Sie lebt
alleine in einer kleinen Wohnung. „Das reicht mir auch“,
sagt die 62-Jährige, und weiter:
„Klar gibt es immer Wünsche.
Aber ich weiß ja, dass ich sie
nicht realisieren kann. Es ist
ohnehin sinnvoll, sich mit weniger Dingen zu umgeben. Das
Leben ist dadurch übersichtlicher. Es wird zu viel Geld für
Unsinniges ausgegeben.“
……
Sicherlich wäre es schön, hin
und wieder ein Konzert besuchen oder ins Theater gehen zu
können, sagt sie. Aber das sei
schlicht zu teuer. Da derartige
Veranstaltungen zudem meist
abends stattfinden, hätte Kristina Schmidt für einen Besuch
ohnehin keine Kraft mehr. Sie
ist darauf angewiesen, dass
sie genug Schlaf bekommt.
Phasenweise konnte sie vor
Anspannung und Schmerzen überhaupt nicht schlafen.
Durch Medikamente bekam sie
das einigermaßen in den Griff,
gegen halb zehn am Abend gehen bei ihr jedoch die Lichter
aus.
……
Im Alltag kommt Kristina
Schmidt ohne einen Rollator
oder eine Gehhilfe aus. Wenn
man sie sieht, bemerkt man ihre Erkrankung zunächst über-

haupt nicht. Allerdings spürt
sie die Veränderung sehr deutlich: „Ich merke selbst, dass
meine Körperspannung nachlässt. Ich weiß ja, wie ich früher war. Ich war aktiv und bin
viel Rennrad gefahren.“ Auch
heute legt sie viele Wege zu Fuß
oder mit dem Fahrrad zurück.
Eine Zeit lang war ihr Geichgewichtssinn gestört. Da hatte sie
einige Unfälle, die zum Glück
glimpflich ausgingen.
……
Dennoch hadert Kristina
Schmidt nicht mit ihrer Situation. Im Wartezimmer beim
Arzt unterhielt sie sich neulich
mit einer Frau, die im Rollstuhl
saß. Sie hatte ebenfalls MS und
wirkte so zerbrechlich, dass
Kristina Schmidt das schon
fast selbst körperlich spürte.
Sie sagt, sie habe in diesem
Moment unendlich viel Mitleid
empfunden, gleichzeitig aber
auch eine große Dankbarkeit
dafür, dass sie selbst noch gehen und ein weitgehend „normales“ Leben führen könne.
……
Zu diesem Leben gehört seit
zehn Jahren auch ein Partner, der Kristina Schmidt viel
Rückhalt gibt. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander.
Die schwierige Anfangsphase
ihrer Krankheit musste sie dagegen alleine bewältigen. Das,
was sie sich damals vornahm,
hat sie trotzdem geschafft: die
kleinen Mosaiksteine ihres
Lebens wieder zu einem Bild
zusammenzufügen. Hat sie dabei nicht irgendwann der Mut
verlassen? Kristina Schmidt
überlegt, dann antwortet sie
zögernd: „Nein, den Mut habe
ich, glaube ich, noch nicht verloren. Ich bin ziemlich disziplijob
niert.“
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Serie in der SoVD-Zeitung: So unterstützt der SoVD-Bundesverband seine Mitglieder bei ihren Anliegen

Umfassende Aufgaben für den SoVD-Vorstand
Der SoVD lebt vom ehrenamtlichen Engagement seiner über 570 000 Mitglieder. Auch das Hauptamt setzt alles daran, die Gliederungen bei ihrer sozialpolitischen Arbeit bestmöglich zu unterstützen. Zum Abschluss unserer Serie stellen wir Ihnen die Bundesgeschäftsführung und die Stabsstelle
des persönlichen Refendariats des Präsidenten im Bundesverband vor.
Zu den Tätigkeiten der Bundesgeschäftsführung gehören die
Gewährleistung reibungsloser
Abläufe im laufenden Geschäft,
die Umsetzung von Beschlüssen,
die Beratung der Gremien sowie
die Pflege der Verbandsbeziehungen und Kooperationen.

Die Erfüllung der umfassenden Aufgaben erfolgt im Auftrag und zur Unterstützung des
Präsidiums und des Vorstandes in seinen satzungsgemäßen
Vorgaben und Zielen. In allen
Belangen arbeitet die Bundesgeschäftsführung eng mit den
etwa 60 Mitarbeitenden der Bundesgeschäftsstelle,
den Mitarbeitenden der Landesverbände,
den
ehrenamtlichen
Vertretern/-innen
aus allen Gliederungen sowie mit
allen Geschäftsund Kooperationspartnern zusammen.
Unter Berücksichtigung der gemeinnützigkeitsrechtlichen Rahmenbedingungen
führt sie die GeV. li.: Jan Müller (Assistent der BGF), Simone schäfte des BunSteinberger (Sekretariat), Stephanie Rinke desverbandes im
(Bundesgeschäftsführerin), Stefanie Lausch Auftrag der ehren(persönliche Referentin des Präsidenten).
amtlichen Reprä-

sentantinnen. Ein besonderes
Augenmerk liegt dabei auch auf
der Einnahmen- und AusgabenIch arbeite
steuerung. Ihr obliegt zudem die
gerne
für
den SoVD, weil
Optimierung der operativen
Ich arbeite german
hier
Teil von etwas
Abläufe ebenso wie deren zune beim SoVD, weil
„Größerem“ sein kann. Der
kunftsorientierte Planung ines immer wieder neue
SoVD
ist das Gegenteil von soziklusive der Beschaffung und
Herausforderungen gibt
aler Kälte, und das spornt uns
des Einsatzes entsprechender
und die Arbeit dadurch
auch im operativen GeMittel. Die Bundesgeschäftsspannend ist.
schäftsbetrieb an.
führung ist Ansprechpartner
Fotos: Denny Brückner / Redaktion
für Mitglieder- und Ehrenamtsbelange. Sie ist zuständig Bundesgeschäftsführerin Stephanie Rinke und ihr Stellvertreter
für Personalangelegenheiten, Michael Meder führen die Bundesgeschäftsstelle.
die Verhandlung und den AbIch arbeite
schluss von Betriebsvereinba- die sich mit
gerne beim SoVD,
rungen und begleitet Tarifver- Nachfragen
weil soziale Gerechtighandlungen.
und Problekeit hier keine Worthülse
*
men an den
ist und ich tagtäglich einen
Die persönliche Referentin Präsidenten
kleinen Beitrag für Chanunterstützt den SoVD-Präsi- wenden.Zucengleichheit und Teildenten bei seiner Arbeit. Hierzu dem vertritt
habe leisten kann.
gehören die inhaltliche Vor- und die persönliNachbereitung sozialpolitischer che Referentin
Termine und Gremiensitzungen, den Fachbereich
die Erstellung von Rede- und „ E h r e n a m t “ .
Fachbeiträgen sowie die Kom- Damit ist dieses
munikation mit Politik, Verwal- wichtige Thema
tung und weiteren Partnern.
an äußerst promiDarüber hinaus läuft über ihr nenter Stelle im
Büro auch die direkte Kommu- Bundesverband Stefanie Lausch unterstützt als persönliche
nikation mit den Mitgliedern, angesiedelt. veo Refentin den SoVD-Präsidenten.

Neue Serie: Europapolitik geht alle an – in sechs Monaten sind Wahlen in der Europäischen Union

Parlamentswahl bedeutet Mitbestimmung
In einem halben Jahr sind Wahlen zum Europäischen Parlament: Sie finden alle fünf Jahre
statt, seit 1979 also zum neunten Mal. Die Bürgerinnen und Bürger der EU-Mitgliedstaaten
wählen vom 23. bis zum 26. Mai 2019 ihre Abgeordneten direkt. Deutschland ist am 26. Mai
dran. „SoVD – Soziales im Blick“ stimmt darauf mit einer kleinen Serie zum Thema Europa ein.
Der SoVD macht sich für ein
soziales Europa mit gemeinsamen Lösungen stark. Dabei
betont der Verband immer wieder: In sozialpolitischen Fragen
müssen bindende EU-Standards für alle Mitgliedstaaten
her, die aber die bestehenden
deutschen Standards auf keinen Fall unterschreiten dürfen.
Europapolitik geht alle an.
Vor der Wahl soll das Thema
darum einen festen Platz in der
SoVD-Zeitung erhalten. Ab sofort umreißen monatliche Artikel Historisches und Aktuelles,
erklären die Organe der EU,
zeigen einzelne Positionen oder
Beispiele für aktuelle Debatten.
Schon die letzten Male begleitete der SoVD die Wahlen unter
anderem mit Wahlprüfsteinen
zu wichtigen sozialen Fragen.

Warum die Wahl wichtig ist
Den Anfang macht der Blick
darauf, dass die Parlamentswahl Mitbestimmung bedeutet.

Europa ist natürlich mehr als
„nur“ die Europäische Union.
Doch die dort zusammengeschlossenen Staaten suchen
gemeinsame Lösungen für Probleme, die in der globalisierten
Welt längst nicht mehr nur die

nationale Politik regeln kann.
Oft geht es derzeit in den Medien um den „Brexit“, den Austritt Großbritanniens aus der
EU. Voraussichtlich zum März
2019 soll er geschehen. Dann
wären es zum Wahlzeitpunkt
immer noch 27 Mitgliedstaaten.

Parlament beschließt Gesetze
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Barrierefreiheit ist einer von
vielen Bereichen, in denen europäische Standards nötig sind.

Das EU-Parlament ist, gemeinsam mit dem EU-Rat,
unter anderem für die Gesetzgebung zuständig. Europäische
Gesetze können als Richtlinien,
Verordnungen oder Entscheidungen für viele Menschen
Auswirkungen haben. Und
die politische Konstellation im
EU-Parlament beeinflusst so
die nationale Politik der einzelnen Mitgliedstaaten.
Die Wahl stellt also auch
die Weichen dafür, in welche
Richtung die EU steuert. Das
betrifft etwa die eingangs erwähnten Standards – vor allem
bei Themen, die die soziale Ab-
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Das EU-Parlament in Straßburg – Ausschüsse und Fraktionen
tagen allerdings in Brüssel und es gibt noch weitere Standorte.
sicherung und Chancengleichheit betreffen: Barrierefreiheit,
Rente, Arbeitsmarkt, Sozialleistungen oder Gesundheit sind
nur einige davon.

Die Politik mitbestimmen
Da die Parlamentswahl eine
Direktwahl ist, kann jede und
jeder Wahlberechtigte hier Einfluss nehmen. Die Zusammensetzung mit den Abgeordneten
der Parteien kann unterschied-

liche europäische Bündnisse
mit ebenso unterschiedlicher
Politik ergeben. Wie auch bei
nationalen Parlamenten geht es
dabei um Mehrheiten.
Unbedingt sollten deshalb
nach Meinung des SoVD die
deutschen Bürgerinnen und
Bürger am 26. Mai von ihrem
allgemeinen, freien und gleichen Wahlrecht Gebrauch machen. Besonderes Augenmerk
liegt auf der Sozialpolitik.  ele
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Viele Menschen scheuen sich, Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen

„Ich und Hartz IV – bloß nicht!“
Frank Rethmeier ist Rechtsanwalt und leitet das Sachgebiet Sozialrecht beim SoVD in Niedersachsen. Er war jahrelang selbst
als Sozialberater für den Verband tätig und kennt daher die Sorgen und Nöte der Mitglieder sozusagen aus erster Hand. Im
Interview mit der SoVD-Zeitung äußert sich Rethmeier zu Fragen rund um das Arbeitslosengeld (ALG) II, umgangssprachlich
auch Hartz IV. Dabei geht es um fehlerhafte Bescheide des Jobcenters, um mögliche Mehrbedarfe und um die Scham einiger
Betroffener, die Leistungen, die ihnen zustehen, auch tatsächlich zu beantragen.
___Nehmen die Regelungen
zum Arbeitslosengeld II großen
Raum bei den Beratungen ein?
Die meisten Fragen unserer
Mitglieder beziehen sich auf
das Rentenrecht, gefolgt von
den Themen Schwerbehinderung und Krankenversicherung. Aber dann kommen auch
schon Fragen zur Grundsicherung sowie zum Arbeitslosengeld und zur Arbeitsförderung.
___Es ist sicher nicht einfach,
den Bescheid des Jobcenters im
Detail zu verstehen, oder?
Die Bescheide werden von
uns überprüft. Tatsächlich
müssen wir den Mitgliedern
dabei häufig erst einmal erklären, was der Bescheid und vor
allem der Berechnungsbogen
im Einzelnen bedeutet und ob
das so in Ordnung ist.
___Was genau ist denn der
Berechnungsbogen?
Der Bewilligungsbescheid
beinhaltet grundsätzlich auch
einen Berechnungsbogen, aus
dem ersichtlich sein soll, wie
sich die monatlichen Leistungen zusammensetzen. Da stehen dann der Regelbedarf sowie
die Kosten für Unterkunft und
Heizung drauf. Im Falle einer
Nebentätigkeit ist dort auch
das berücksichtigte Einkommen vermerkt. Bei einer Einzelperson ist das in der Regel
recht übersichtlich und lässt
sich schnell überprüfen. Wenn
allerdings eine Bedarfsgemeinschaft aus mehreren Familienmitgliedern besteht, bei denen
etwa Kindergeld und Nebeneinkommen berücksichtigt
werden müssen, wird es schon
etwas schwieriger und muss
eingehender überprüft werden.

zu uns in die Beratung. Dabei
bringen Sie den Bescheid und
am besten auch gleich alle relevanten Unterlagen zu Unterkunft und Heizung sowie eventuelle Gehaltsbescheinigungen
mit, damit die Kolleginnen und
Kollegen das überprüfen können. Wenn das kurzfristig nicht
möglich ist, sollte man zumindest fristwahrend erst einmal
Widerspruch einlegen. Eine
Begründung kann man dann
immer noch nachreichen.
___Wie geht es nach diesem
Widerspruch weiter?
Wenn der Widerspruch begründet ist und alle maßgeblichen Unterlagen beigefügt sind,
hat das Jobcenter drei Monate
Zeit, um zu reagieren.
___In dieser Zeit bekommt
man dann weniger Leistungen?
Richtig. Wenn dabei allerdings das Existenzminimum
nicht gesichert ist, kann man
zum Beispiel ein Eilverfahren
vor dem Sozialgericht anstren-
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Frank Rethmeier
gen. Das hätte dann zumindest
eine vorläufige Entscheidung
zur Folge.
___Wenn das Jobcenter den
Widerspruch ablehnt, bleibt
nur noch eine Klage. Gehen
viele Betroffene diesen Schritt?
Ja, auch bei uns im Verband
schöpfen viele Betroffene den
Rechtsweg aus und strengen
ein Klageverfahren an. Selbstverständlich gehen wir diesen
Klageweg mit unseren Mitgliedern nur, wenn es keine andere
Möglichkeit gibt.

___In bestimmten Fällen
kann man einen Mehrbedarf
geltend machen. Was muss man
dabei berücksichtigen?
Einige Mitglieder, die zu uns
in die Beratung kommen, sind
überrascht, was wir da herausholen können. Das gilt etwa
für Schwangere oder Alleinerziehende, aber auch bei einer
Behinderung oder einer kostenaufwendigen Ernährung.
Wir merken in der Beratung
aber auch, dass unsere Mitglieder teilweise vergessen, einen
solchen Mehrbedarf zu beantragen. Zwar muss die Behörde hier auch von Amts wegen
tätig werden, aber darauf sollte
man sich nicht verlassen.
___Gibt es da vielleicht auch
eine Scham, um Hilfe zu bitten?
Das haben wir häufiger, dass
wir Mitglieder darauf hinweisen, sie könnten Leistungen
nach SGB II beantragen, und
diese dann antworten: „Ich und
Hartz IV – bloß nicht!“
___Haben Sie aus der Beratung heraus schlechte Erfahrungen mit Behörden gemacht?
Wir haben grundsätzlich ein
gutes Verhältnis zu den Jobcentern. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter dort verweisen in
sozialrechtlichen Fragen auch
hin und wieder auf den SoVD.
Schwarze Schafe gibt es natürlich überall, aber grundsätzlich
bin ich der Auffassung, dass in
den Jobcentern gut gearbeitet
wird.
 Interview: Joachim Baars

___Gibt es Bereiche, in denen
häufiger Fehler passieren?
Es kommt vor, dass ein falsches Einkommen zugrunde
gelegt wird. Fehler passieren
auch bei der Berechnung der
Kosten für Unterkunft und
Heizung, etwa indem eine
Mieterhöhung nicht beachtet
wird oder die Heizkosten zu
niedrig angesetzt werden. Bei
Kindern wird zudem manchmal nicht berücksichtigt, dass
mit zunehmendem Alter auch
der Regelbedarf steigt.
___Was mache ich denn,
wenn ich meinen Bescheid für
fehlerhaft halte?
Der sinnvollste Weg führt

___Dann ist eine Klage nicht
immer notwendig?
Die Mitglieder können zu uns
in die Beratung kommen und
den Bescheid kostenlos überprüfen lassen. Wenn wir einen
Fehler finden, erheben wir natürlich einen Rechtsbehelf. Um
eine schnelle Lösung für unsere
Mitglieder in der finanziellen
Not zu erreichen, nehmen wir
häufig auch den persönlichen
Kontakt mit der Sachbearbeitung des Jobcenters auf, um
Probleme unbürokratisch zu
lösen.

Info
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Wer nicht genug Geld zum Leben hat, erhält Leistungen der
Grundsicherung. Vielen Menschen fällt es jedoch schwer, diese
Hilfe etwa dem Jobcenter gegenüber auch einzufordern.

Über den Bundesverband
sowie unter www.sovd.de ist
demnächst eine Broschüre zur
Grundsicherung erhältlich.

Sicherung
der Existenz
Das Arbeitslosengeld II
(Hartz IV) ist eine Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Personen und
dient der Sicherstellung
des Lebensunterhaltes.
Leistungen können auch
ergänzend zum Arbeitseinkommen bezogen werden
(„Aufstocker“). Bedürftige haben Anspruch auf
einen Regelsatz sowie auf
Leistungen für eine angemessene Unterkunft und
Heizung.

Monatlicher Bedarf
bleibt knapp kalkuliert
Beim Regelbedarf wird
danach unterschieden, ob
es sich um alleinstehende
Leistungsbeziehende handelt oder um eine Bedarfsgemeinschaft, in der möglicherweise auch Kinder
leben. Der Regelbedarf für
alleinstehende Erwachsene erhöht sich zum Januar kommenden Jahres um
acht Euro auf dann 424
Euro. Dieser Betrag deckt
nach Überzeugung des Gesetzgebers die Versorgung
mit Nahrungsmitteln und
Getränken sowie mit notwendiger Bekleidung ab.

Eventueller Mehrbedarf
muss beantragt werden
Auf Antrag werden sogenannte Mehrbedarfe
bewilligt. Voraussetzungen hierfür können zum
Beispiel eine Behinderung
oder eine kostenaufwendige Ernährung sein. Ein Zuschlag auf den Regelbedarf
steht auch werdenden Müttern und Alleinerziehenden
zu. Es können dabei auch
mehrere zusätzliche Bedarfe bewilligt werden.

Diese einfachen Regeln
sollten Sie beachten
• Lesen Sie sich Bescheide
möglichst genau durch,
um zu prüfen, ob auch
alle Angaben stimmen!
• Notieren Sie, wann Sie
Schriftstücke des Jobcenters erhalten haben,
am besten auf dem Dokument selbst!
• Verlassen Sie sich nicht
darauf, dass die Behörde
eventuelle Mehrbedarfe
von sich aus berücksichtigt, sondern beantragen
Sie diese selbst!
• Wenn Sie unsicher sind
und noch Fragen haben,
nutzen Sie die Sozialrechtsberatung des für
Sie zuständigen Landesverbandes!
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Frauenbeitrag

Rückkehrrecht zu
Vollzeit ist notwendig
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben künftig das Recht,
für einen befristeten Zeitraum Teilzeit zu arbeiten und danach wieder in Vollzeit zu gehen: Der Bundestag hat das Gesetz zur sogenannten Brückenteilzeit (Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts
und zur Einführung einer Brückenteilzeit) beschlossen. Es ist das
erste Gesetz, das Hubertus Heil durch den Bundestag gebracht hat.
Das hört sich erst gut an, denn die
Fakten zeigen: Im Jahr 2017 waren
69 Prozent der erwerbstätigen Mütter
und sechs Prozent der erwerbstätigen
Väter mit minderjährigen Kindern in
Deutschland in Teilzeit tätig.
Die Familienform der Elternteile
spielt dabei eine entscheidende Rolle,
so das Statistische Bundesamt (Destatis). Der Anteil bei alleinerziehenden
Müttern lag bei 58 Prozent. In einer
Partnerschaft lebende Mütter waren
Erika Kannenberg
wesentlich häufiger teilzeitbeschäfMitglied im
tigt, nämlich zu 71 Prozent. Im Vergleich dazu waren alleinerziehende Bundesfrauenausschuss
Väter zu zwölf Prozent in Teilzeit tätig,
in einer Partnerschaft lebende Väter zu sechs Prozent. Um aus der
„Teilzeitfalle“ herauszukommen, ist ein Rückkehrrecht zur Vollzeit notwendig, so die Ansicht der Frauen im SoVD.

Das Brückenteilzeitgesetz beinhaltet zu viele Ausnahmen
Nun zum Gesetz selbst: Das Brückenteilzeitgesetz gilt für nach
dem 1. Januar 2019 vereinbarte Teilzeit. Das Gesetz sieht vor, dass
Arbeitnehmende, die für ein bis fünf Jahre in Teilzeit gehen wollen, das Recht erhalten, in Vollzeit zurückzukehren. Das gilt für
Betriebe ab 45 Beschäftigten. Für Unternehmen mit bis zu 200 Mitarbeitenden gilt die Regelung eingeschränkt. Dort soll nur jeweils
eine begrenzte Zahl von Beschäftigten gleichzeitig einen Antrag
auf Brückenteilzeit stellen können.
Wir Frauen im SoVD kritisieren unter anderem, dass zum einen
die meisten Frauen in Betrieben unter 45 Beschäftigten arbeiten,
das bedeutet, es wird nur eine Minderheit das Rückkehrrecht nutzen können; und zum anderen es keine Veränderung für Teilzeitbeschäftigte gibt, die jetzt einen Teilzeitvertrag haben. Fazit: Wegen
der Einschränkungen wird nur ein Teil der betroffenen Frauen
durch das neue Gesetz aus der „Teilzeitfalle“ herauskommen.

Urteile

Kein Honorar bei
fehlerhaften Implantaten
Der Honoraranspruch eines Zahnarztes entfällt, wenn die Implantate fehlerhaft eingesetzt wurden und eine Korrektur durch
eine Nachbehandlung nur noch zu Notlösungen führen kann. Zu
diesem Urteil kamen die Richterinnen und Richter des Bundesgerichtshofes in einem aktuellen Fall, in dem eine Verbesserung
im Sinne der Patientin nicht mehr möglich war.
Die Patientin hatte eine prothetische Versorgung berechtigt
vorzeitig abgebrochen, weil die eingesetzten Implantate nicht
tief genug in den Kieferknochen eingebracht und außerdem noch
falsch positioniert worden waren. Bei den noch in Betracht kommenden Behandlungsalternativen bestehe nur noch die Wahl zwischen „Pest und Cholera“, hieß es in der Begründung.
Der Zahnarzt hatte zunächst für seine bis dahin erbrachten
Leistungen 34 277 Euro berechnet. Diese wurden, nachdem die
Patientin dagegen geklagt hatte, vom Oberlandgericht auf 17 000
Euro reduziert. Der Bundesgerichtshof strich in einem weiteren
Verfahren auch diesen Betrag: Die Behandlung sei für die Patientin „insgesamt nutzlos“ gewesen (BGH, Az.: III ZR 294 / 16).  wb
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SoVD befürwortet wichtigen Schritt und fordert weitere Maßnahmen

Stärkung des Pflegepersonals
Anfang November hat der Bundestag das Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals beschlossen.
Mit dem Gesetz sollen spürbare Verbesserungen im Alltag der Pflegekräfte durch eine bessere
Personalausstattung und bessere Arbeitsbedingungen in der Kranken- und Altenpflege erreicht
werden. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Pflege und Betreuung der Patientinnen und Patienten und Pflegebedürftigen weiter zu verbessern.
„Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern
sich in der Pflege täglich hingebungsvoll. Dabei müssen
sie endlich besser unterstützt
werden. Deshalb war die Verabschiedung des Gesetzes für
mehr Pflegepersonal ein wichtiger Schritt“, erklärte dazu
auch SoVD-Präsident Adolf
Bauer.
Vorgesehen ist ein Sofortprogramm, um den Personalengpass in der Pflege zu verkleinern. Demnach sollen in der
stationären Altenpflege 13 000
neue Stellen geschaffen und
finanziert werden.
Um die Personalausstattung
in der Pflege im Krankenhaus
zu verbessern, sollen die Kostenträger künftig jede zusätzliche und jede aufgestockte
Pflegestelle am Bett vollständig refinanzieren. Das mit dem
Krankenhausstrukturgesetz
eingeführte Pflegestellen-Förderprogramm wird damit über
das Jahr 2018 hinaus weiterentwickelt und ausgebaut.
Bestandteil der Neuerungen
ist außerdem die Umstellung
auf eine krankenhausindividuelle Kostenerstattung von
Pflegepersonalkosten. Das
bedeutet: Künftig sollen Pflegepersonalkosten besser und
unabhängig von Fallpauschalen vergütet werden. Auch
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Der Pflegeberuf ist ein aufopferungsvoller Job.
Tarifsteigerungen sollen laut
Neuregelung in vollem Umfang übernommen werden.
Bereits für das Jahr 2018 refinanzierten die Kostenträger
die linearen und strukturellen
Tarifsteigerungen für die Pflegekräfte vollständig statt wie
bisher nur hälftig, heißt es.
Vorgesehen ist nach den Plänen des Gesundheitsministeriums eine Verbesserung bei der
Ausbildungsvergütung. Vergütungen von Auszubildenden
in der Kinderkrankenpflege,
der Krankenpflege sowie in
der Krankenpflegehilfe werden bislang nur anteilig refinanziert, weil diese Personen
im Rahmen ihrer praktischen

Ausbildung voll ausgebildete
Pflegekräfte in Krankenhäusern entlasten. Eine solche Entlastung ergibt sich im ersten
Ausbildungsjahr jedoch nicht
im gleichen Umfang. Daher
erstatten die Kostenträger die
Ausbildungsvergütungen von
Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr ab dem Jahr 2019
vollständig. Die Verbesserung
schafft einen deutlichen Anreiz, mehr auszubilden.
Auf die geplanten Maßnahmen müssen weitere folgen,
betont SoVD-Präsident Bauer. „Insbesondere müssen die
pflegenden Angehörigen stärker entlastet werden, als dies
veo
bisher der Fall ist.“

Ministerin stellt Gewaltstatistik vor und kündigt Hilfsprogramm an

Häusliche Gewalt weiter hoch
Mehr Hilfe und einen besseren Schutz für Opfer von häuslicher Gewalt – das ist das Ziel eines Förderprogramms, das Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) ins Leben rufen
möchte. Anlass ist unter anderem eine aktuelle Kriminalstatistik zu Gewalt in Partnerschaften,
die Giffey Mitte November vorstellte.
Zur Verbesserung von Hilfsstrukturen für Opfer von Partnerschaftsgewalt sollen nach
dem Willen der Ministerin
Fördermittel in Höhe von sechs
Millionen Euro aufgelegt werden. Dieser Betrag erhöhe sich
in den Folgejahren weiter.
2017 wurden laut offiziellen Zahlen fast 140 000 Frauen
und Männer von ihrem Partner
oder Ex-Partner misshandelt
oder bedroht. Nur jedes fünfte
Opfer sucht jedoch nach Angaben der SPD-Politikerin Hilfe.
Hunderttausende seien betroffen – zu mehr als 80 Prozent
Frauen. Auch mehrere Tausend
Männer würden jährlich Opfer häuslicher Gewalt. Giffey

machte deutlich, dass die 350
Frauenhäuser und rund 600
Beratungsstellen pro Jahr rund
30 000 Menschen helfen könnten. Eine ähnliche Zahl melde
sich jedes Jahr beim kostenlosen Hilfetelefon „Gewalt gegen
Frauen“ (Tel.: 0800 / 11 60 16).
Betroffene können hier anonym anrufen. Beratung ist in
17 Sprachen möglich.
Die Bundesregierung werde
weitere Hilfe fördern und investiere bis 2020 35 Millionen Euro
in ein Aktionsprogramm gegen
Gewalt an Frauen, so Giffey
weiter. Sie betonte, Zuwanderung sei bei häuslicher Gewalt
kein entscheidender Faktor. Die
Täter kämen aus allen Schich-

ten und der überwiegende Teil
der Täter sei „biodeutsch“.
Generell sei die Gefahr höher,
wenn Alkohol, Geldsorgen und
psychische Probleme im Spiel
seien. Doch auch in gut situierten Familien gebe es Fälle.
In Medienberichten hieß es
zuvor, dass 2017 im Schnitt alle
zwei bis drei Tage eine Frau von
ihrem aktuellen oder früheren
Lebensgefährten getötet wurde.
147 starben insgesamt.
Der SoVD setzt sich seit Langem gegen körperliche Gewalt,
sexuelle Nötigung, psychische
Unterdrückung hauptsächlich
von Frauen ein und kritisiert,
dass dieses Thema oftmals „totgeschwiegen“ wird.
veo
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Schleswig-Holstein

Justizministerin zu Gast
Mit erstklassigen Referenten wurden rund 80 ehrenamtliche
Sozialrichterinnen und -richter im Rahmen einer Fortbildung
des SoVD Schleswig-Holstein auf den neuesten Stand des Sozialrechts gebracht.

V. li.: Joachim Wittrien (1. Vorsitzender des SoVD-Landesverbandes Bremen), Alexander Künzel (Senior-Vorstand der Bremer Heimstiftung), Wolfgang Luz (Vorstandsvorsitzender des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, LV Bremen), Dr. Andreas Weichelt (Vorsitzender der Seniorenvertretung
Bremen), Moderator Matthias Veit (Pressesprecher des SoVD-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen),
Rainer Bensch (Mitglied der CDU-Bürgerschaftsfraktion).

Gute Pflege nicht zum Billigtarif

Dieter Konietzko, ehemaliger Pressesprecher der AOK, referierte
über Stolperfallen im Krankenversicherungsrecht. Der ehemalige
Richter Dr. Michael Neumann zeigte Wege auf, die vorzeitige Rente möglichst ohne Abschläge zu erreichen. Außerdem berichtete
Michael Berger vom Landesamt für soziale Dienste über Veränderungen im Schwerbehindertenrecht.
Als Ehrengäste konnte die SoVD-Landesvorsitzende Jutta Kühl
Schleswig-Holsteins Justizministerin, Dr. Sabine Sütterlin-Waack
(CDU), und die Präsidentin des Landessozialgerichts, Dr. Christine
Fuchsloch, begrüßen.
In ihrem Grußwort würdigte die Justizministerin das Engagement der ehrenamtlichen Sozialrichterinnen und -richter: „Sie
bringen in entscheidender Weise den gesunden Menschenverstand
in die Gerichtssäle und Beratungszimmer unseres Landes. Durch
ihre Erfahrung verleihen Sie den Entscheidungen in der Sozialgerichtsbarkeit nicht nur eine bessere Akzeptanz. Durch Ihre Mitwirkung wird neben der juristischen Bewertung auch der soziale
Lebenssachverhalt in den Mittelpunkt gerückt“, so Dr. SütterlinWaack.

Der Begriff „Pflegenotstand“ ist in aller Munde. Lösungsansätze wurden Mitte Oktober in einer
Podiumsdiskussion zum Thema „Wie kann Pflege besser werden?“ diskutiert. Eingeladen hatten der
SoVD-Landesverband Bremen, die Seniorenvertretung Bremen sowie Der Paritätische Bremen. Rund
50 sachkundige Gäste besuchten die Veranstaltung.
„Die Krise in der Pflege war
seit zwanzig Jahren absehbar“,
erläuterte Alexander Künzel,
Senior-Vorstand der Bremer
Heimstiftung, einer der drei
Redner auf dem Podium. „Das
Standardpflegemodell lautete:
Je billiger, desto besser!“ Um
motiviertes Personal zu gewinnen, entwarf er die Vision einer
generalistischen Pflegeausbildung.
Klaus Möhle, SoVD-Kreisvorsitzender und Mitglied der
SPD-Bürgerschaftsfraktion, erzürnte es, dass in einigen Bremer

Einrichtungen Pflegefehler und
Gewalt zum Alltag gehören. Er
sieht Personalschlüssel, die akzeptabel sind, als eine Lösung.
„Die Gesellschaft muss sich im
Klaren sein, dass es gute Pflege nicht zum Billigtarif gibt!“,
sagte er und warnte: „Die Diskussion um Pflege darf nicht im
Parteiengezänk untergehen.“
Rainer Bensch, Mitglied der
CDU-Bürgerschaftsfraktion
und Sprecher für Gesundheit
und Krankenhäuser, berichtete
abschließend über die schwierige Situation pflegender An-

gehöriger. Hier sei dringend
Unterstützung gefragt.
Im Anschluss beantworteten
die Referenten Fragen aus dem
Publikum. Lösungsvorschläge
wurden gesammelt, vom Ausbau der Tagespflege bis zur Änderung der Pflegeversicherung.
„Das Thema Pflege ist allgegenwärtig“, lautete das Fazit von
Joachim Wittrien, 1. Vorsitzender des SoVD-Landesverbandes Bremen, „wir werden es in
die Mitte der Gesellschaft tragen und gemeinsam daran weiterarbeiten.“

Deutschland ist laut Studie Schlusslicht in puncto Lebenserwartung

Wer arm ist, lebt oft kürzer
Neugeborene in Deutschland haben heute im Mittel eine um mehr als ein Jahr geringere Lebenserwartung als im westeuropäischen Durchschnitt. Das ist das Ergebnis einer weltweiten Gesundheitsstudie. In Deutschland sind dabei außerdem die Unterschiede zwischen den sozialen Schichten
besonders ausgeprägt.
In der „Global Burden of
Disease Study“ wurden mehr
als 8200 Daten aus 195 Ländern
zusammengetragen und ausgewertet. Danach ist die Lebenserwartung weltweit zwischen
1950 und 2017 um fast 50 Prozent gestiegen.
In Deutschland beträgt die
Lebenserwartung für neugeborene Jungen 78,2 und für
Mädchen 83 Jahre. Sie liegt
damit mehr als ein Jahr unter
dem westeuropäischen Durchschnitt von 79,5 und 84,2 Jahren.
Bei den Männern ist Deutschland damit sogar Schlusslicht.

Das hat unter anderem auch
mit der Ernährung zu tun: Die
maritime Küche enthält mehr
Gemüse, Salat, Hülsenfrüchte
und Obst, während in Deutschland kalorienreiche, fetthaltige
Gerichte dominieren. Als weitere
Faktoren kommen Tabak- und
Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und Übergewicht hinzu.
Auch psychische Belastungen
wie Hektik, Alltagsstress und
ein belastendes Arbeitsleben
können die Lebenserwartung
bekanntlich verringern.
Auffallend: Die Lebenserwartung in Deutschland unter-

scheidet sich stark zwischen den
sozialen Schichten. Männer, die
in prekären Verhältnissen leben, haben eine Lebenserwartung von 70,1 Jahren; ihre wohlhabenden Geschlechtsgenossen
hingegen 80,9 Jahre. Bei Frauen
liegt die Differenz bei etwa acht
Jahren (76,9 bzw. 85,3 Jahre).
Das geht aus einer Studie des
Robert Koch-Instituts hervor.
Fachleute begründen das damit, dass Bewegungsmangel,
schlechte Ernährung sowie Alkohol- und hoher Tabakkonsum
bei sozial Schwächeren immer
noch stärker auftreten. 
str

Die SoVD-Landesvorsitzende Jutta Kühl eingerahmt von Dr.
Christine Fuchsloch (li.) und Dr. Sabine Sütterlin-Waack.

Personalien
Hartmut Marx wird am 27.
Dezember 75 Jahre alt. Marx gehört dem SoVD seit 1996 an. Er
übt bis heute vielfache Funktionen auf Orts-, Kreis- und Landesebene aus. Der 1. Vorsitzende
des LV Baden-Württemberg war
von 2003 bis 2007 Bundesrevisor
und von 2007 bis 2011 Bundesschriftführer. Seit 2011 ist Marx
Mitglied im Finanzausschuss.
Monika Paulat feiert am 17.
Dezember ihren 70. Geburtstag. Paulat ist Präsidentin des
Deutschen Sozialgerichtstages
e. V. und Präsidentin des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg a. D. In den SoVD trat
sie im Juni 2014 ein. Seit November 2015 gehört Paulat dem
Sozialpolitischen Ausschuss
an, zudem ist sie Mitglied im
Ausschuss für Frauenpolitik.
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Berlin-Brandenburg

Pflege im Alter mit Würde
„Pflege im Alter mit Würde“– lautete die anspruchsvolle Herausforderung der Fachtagung des SoVD
Kreisverbandes Berlin Ost am 25. Oktober. Ausgangspunkt war der bittere Tatbestand, dass bereits
jetzt der gesetzliche Auftrag für die Pflege „ambulant vor stationär“ sowie der Sicherstellungsauftrag
für die Versorgung pflegebedürftiger Menschen auch in Berlin nicht mehr gewährleistet sind.

Sven Picker (3. v .re.) und Jochen Kiersch (li.) begrüßen mit ihren
Mitstreiterinnen und Mitstreitern vom Kieler Bündnis für bezahlbaren Wohnraum die Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft in der Landeshauptstadt.

Erster großer Erfolg der
Volksinitiative
Knapp 20 Jahre ist es her, dass die schleswig-holsteinische
Landeshauptstadt Kiel ihre Wohnungsbestände verkauft und die
städtische Wohnungsbaugesellschaft aufgelöst hat. Seitdem ist
viel passiert: 6400 Sozialwohnungen gibt es heute noch in Kiel.
Früher waren es einmal 18 000.
Nun die Trendwende: Nicht zuletzt aufgrund der Volksinitiative für bezahlbaren Wohnraum vom SoVD Schleswig-Holstein
und dem Mieterbund hat die Kieler Ratsversammlung beschlossen,
den damaligen Fehler zu korrigieren und erneut eine kommunale
Wohnungsbaugesellschaft zu gründen.
Sven Picker, stellvertretender SoVD-Landesvorsitzender, freut
sich über die Absicht der Stadt: „Wir erwarten in den nächsten
Jahren eine Altersarmut, die sich gewaschen hat. Und wenn wir nun
keinen bezahlbaren Wohnraum in ausreichendem Maß zur Verfügung stellen können, steuern wir hier auf eine sozialpolitische
Katastrophe zu. Mit einer kommunalen Gesellschaft kann die Stadt
den Wohnungsmarkt wieder selbst beeinflussen.“
Noch ein weiterer Punkt ist Picker wichtig: „Schon jetzt herrscht
in Kiel ein eklatanter Mangel an Wohnungen für Menschen mit
Behinderung. Auch in diesem Bereich muss die neue Wohnungsbaugesellschaft aktiv werden.“
Auch Jochen Kiersch vom Mieterbund begrüßt den Entschluss
der Stadt: „Allein im letzten Jahr sind die Mieten in Kiel um 12,4
Prozent gestiegen. Daher ist es allerhöchste Zeit, dass die Stadt mit
der Neugründung auf die angespannte Lage reagiert.“
Bisher haben SoVD und Mieterbund in Schleswig-Holstein rund
30 000 Unterschriften gesammelt. Die Volksinitiative läuft noch bis
Mitte Februar kommenden Jahres.

Große Freude (v. li.): Jan-Eike Tschischkale, Marcel Gitzel (beide
Metallbau Konstruktionstechnik), Artur Krüger (Einzelhandel), Dr.
Torben Möller und Sarah Melanie De Cruz (Raumausstattung).

Einigkeit bestand darin, dass
die Pflegeteilversicherung stufenweise in eine Pflegevollversicherung überführt werden müsse. Als erster Schritt sollte der
Eigenanteil der pflegebedürftigen Menschen eingeschränkt
werden. Die Finanzierung über
Sozialversicherungsbeiträge
mit der doppelten Belastung der
Rentner sei durch Steuern zu ersetzen. Unerlässlich seien ebenso Stopp und Rückführung der
Übernahme stationärer Einrichtungen durch private Finanzinvestoren mit weiterem Druck auf
Pflegekräfte und Pflegebedürftige. Pflegeleistungen dürften
nicht für renditeträchtige Kapitalanlagen missbraucht werden.
Podium und Plenum waren
sich einig, dass ein Bündel von
Maßnahmen erforderlich sei,
um das für 2025 geschätzte Defizit von 270 000 Fachkräften in
der Pflege zu verringern. Wesentliche Voraussetzung für das
Gewinnen und Halten von Pfle-

V.li.: Dr. Simone Real (Frauen- und Jugendreferentin/SoVD), Mechthild Rawert (ehem. MdB /SPD), Prof. Dr. Engelen-Kefer (Bundesvorstands- und SPA-Mitglied/SoVD), Florian Schönberg Referent/
SoVD), Dr. Oliver Zobel (Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin).
gekräften seien höhere Gehälter
und humane Arbeitsbedingungen. Hierfür maßgeblich sei der
Abschluss flächendeckender
Tarifverträge besonders in der
Altenpflege. Die sich auch in der

Pflege ausbreitenden Minijobs
müssten durch reguläre Arbeit
mit Sozialversicherungspflicht
ersetzt werden, um Armut bei
Arbeit und im Alter zu vermeiden.

Bremen

Preise für exzellente Abschlüsse
Ein großer Moment für das Berufsbildungswerk Bremen, aber auch für die Bremer Karl-NixStiftung: Anfang November wurden gleich vier Absolventen des Berufsbildungswerks Bremen (BBW
Bremen) mit einem Preis für exzellente Berufsabschlüsse ausgezeichnet. Das sei ein Novum in der
Geschichte der Stiftung, wie Vorstandsmitglied Dr. Jens-Uwe Nölle bei der Preisverleihung verriet.
Dr. Torben Möller, Geschäftsführer des Ausbildungsunternehmens für junge Menschen
mit Handicap, freute sich sehr
über die Auszeichnungen: „Wir
sind unglaublich stolz, dass in
diesem Jahr insgesamt vier junge Menschen aus unserem Haus
einen Preis erhalten haben. Dies
dokumentiert auch die hervorragenden Leistungen unserer
Ausbilderinnen und Ausbilder.“
Die Karl-Nix-Stiftung zeichnet alljährlich die Jahrgangsbesten aus den verschiedenen
Schulstufen und Ausbildungsbereichen der Hansestadt aus.
In diesem Jahr waren es insgesamt 21 junge Menschen. Die
Stiftung geht auf den Bremer
Kaufmann Karl Nix zurück, der
die Leistungsbereitschaft junger
Menschen durch Geldprämien
fördern wollte. Die jungen Absolventinnen und Absolventen
erhielten bei der Preisverleihung
im Dorint Park-Hotel Bremen

eine Urkunde sowie Preisgelder
in vierstelliger Höhe. Auch die
Arbeitgeber werden geehrt und
können ihren Platz als ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb
im Firmenranking der Stiftung
verbessern. „Die überragenden
Ergebnisse in diesem Jahr haben
dafür gesorgt, dass das Berufsbildungswerk Bremen nun mit
sieben Ehrungen vor dem nächsten Betrieb auf Platz eins steht“,
sagt Dr. Möller.
Ausgezeichnet wurden Marcel
Gitzel und Jan-Eike Tschischkale als Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik, Sarah Melanie De Cruz als Raumausstatterin sowie Artur Krüger
als Fachpraktiker Einzelhandel.
Alle vier sind sind jetzt bei einem
Unternehmen tätig und denken bereits über Fortbildungsmöglichkeiten nach. Jan-Eike
Tschischkale, Landessieger in
seinem Beruf, vertrat das Land
Bremen beim Bundesleistungswettbewerb für Metallbauer/-

innen Konstruktionstechnik in
Northeim und errang Platz fünf.
Eine beachtliche Leistung!
Vor den Prüfungsleistungen,
aber auch vor den persönlichen
Entwicklungssprüngen, ziehen
die Ausbilderinnen und Ausbilder den Hut. „Dies motiviert uns
immer wieder, junge Menschen,
die es im Leben richtig schwer
hatten, bei der Weiterentwicklung zu unterstützen“, sagte
Andreas Böhling, Ausbilder im
Bereich Metallbau. „Jan-Eike
Tschischkale ist für mich ein
Paradebeispiel. Er hat sich toll
entwickelt und ist zu einem
hilfsbereiten und netten jungen
Menschen gereift.“
Der
BBW-Bremen-Geschäftsführer wünschte allen
vier jungen Fachkräften Mut
und Zuversicht im Job. „Sie
haben jetzt erfahren, dass sich
herausragende Leistungen und
Handicap nicht ausschließen
– eine gute Voraussetzung für
einen erfolgreichen Berufsweg.“
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Die schönsten Weihnachtsmärkte der Welt
Folge 34: Auf dem Berliner Breitscheidplatz
– von Horst Evers –
Ich sag ja immer: Jeder Weihnachtsmarkt ist
anders. Das ist wirklich mal was, was sie alle
gemeinsam haben. Dass eben jeder wirklich anders ist. Zum Beispiel der am Breitscheidplatz.
Der ist noch nicht so kommerzialisiert. Da wird
nicht so eine rührselige Weihnachtsstimmung
erzeugt, in der man den Leuten dann leichter
das Geld aus der Tasche ziehen kann. Nein, das
ist noch ein ehrlicher Rummel. Laut, dreckig,
der reine Stress. Da wird einem „Stille Nacht“
noch von einem Hammondorgelorchester ins
Ohr gebrüllt. Das hält wach. Nicht dieses einlullende Streichergesäusel von anderen Weihnachtsmärkten in ihrem Besinnlichkeitsfanatismus.
Eine Mutter zerrt ihr quiekendes Kind vom
Aladin-Karussel, brüllt: „Sei endlich still, oder
ich verkauf dich als Klingelton!“ Meinte das
die von der Leyen, als sie sagte: „Wir sollten
Kinder nicht nur als Belastung sehen, sondern
als gewinnbringende Zukunft“?

Eine andere Mutter hat ihre fünf Kinder mit
einer Kordel wie an einer Freundschaftskette
zusammengeknotet. So ist es selbst in diesem
Trubel extrem unwahrscheinlich, dass sie eins
verliert. Wahrscheinlich ist doch alles nur eine
Frage der Organisation. Sie zieht kurz an der
Kordel. Oh, am Ende der Kette kommt unter der
Losbude noch ein sechstes Kind zum Vorschein.
Zwei Betrunkene am Glühweinstand unterhalten sich quasi in Klingeltönen. Während der
eine tweetymäßig vor sich hin wimmert: „Ich
bin so allein, so lonely, allein, so klein …“,
scheppert der andere wie der verrückte Frosch
auf ihn ein: „Babababaaa, lass dich nicht gehen, brrr, bababaa, bist doch ’n stattlicher Kerl,
brrbabababaaa …“
Die Jugendlichen, die an ihnen vorbeikommen, greifen auf Höhe der beiden immer nervös
zu ihrem Handy.
Matthias Horx und andere sogenannte Zeitgeistforscher glauben, diese Klingeltöne seien

eine Art Jugendkultur. Wir können die nicht
verstehen, so wie unsere den Punk nicht verstehen konnten. Na meinetwegen, aber der Punk
war zumindest billiger. Für den Punk brauchte
man als Anfänger erst mal nur einen abgebrochenen Mercedesstern. Und den gab’s damals
ja quasi an jeder Straßenecke für lau. Die
Klingeltonjugendkultur gibt’s dagegen nur mit
Handy-Vertrag. Außerdem bedaure ich schon
jetzt die nächste Generation, die sich dann
mit Klingelton-Revivals, Klingelton-Musicals
und Klingelton-Fashion auf den Modeschauen der Haute Couture rumschlagen muss. Und
was wird dann wohl die nächste Jugendkultur
sein? Womit soll man solche Klingeltoneltern
denn noch schocken? Vielleicht sich technische
Haushaltsgeräte implantieren lassen. Ein Espressoautomat im Knie oder eine Brotbackmaschine zwischen den Schulterblättern. So eine
Jugendmode wäre zumindest mal irgendwie
nützlich.
Eines der Kordelkinder hat sich beim Streicheln des Ponys vom Tierasyl irgendwie in
der Mähne verfangen. Das Pony setzt sich in
Bewegung und schleift die sechs Kinder hinter sich her. Die Mutter beginnt lauthals zu
schimpfen. Die Karussellbetreiber fürchten
um die weihnachtliche Stimmung und drehen vorsichtshalber die Hammondorgelmusik
ein gutes Stück lauter. Was mag in solchen
Momenten nur in den riesigen Plüschtieren
auf den oberen Regalen der Losbude vor sich
gehen? Der gigantische türkisfarbene Elefant
zum Beispiel. Womöglich steht er da schon
seit zehn, zwanzig oder noch mehr Jahren.
Bestimmt hat er schon unzählige Hauptgewinne – freie Auswahl! – erlebt. Aber nie hat
ihn jemand ausgewählt. Was muss das für ein
Gefühl sein? Plüschtiere und anderes Spielzeug neben und unter ihm wechselten, aber
er blieb immer sitzen. Dieser Elefant hat viel
gesehen. Vielleicht ist er mittlerweile ziemlich
verbittert. Vielleicht ist er aber auch über all
die Jahre klug und weise geworden. Für den
Elefanten ist die ganze Welt ein Jahrmarkt.
Er hat ja nie etwas anderes gesehen.
Das Pony mit den Kordelkindern ist mittlerweile zum Stehen gekommen. Die Kinder
fanden’s super und betteln den Mann vom
Tierasyl an, noch mal von dem Pony über den
Weihnachtsmarkt geschleift werden zu dürfen. Ein neuer Betrunkener stellt sich auf zwei
Mülltonnen und brüllt: „Kinder, hört zu! Lasst
euch nicht verarschen! Den Weihnachtsmann
gibt es gar nicht!“
Ein Weihnachtsmann vom Glühweinstand
brüllt zurück: „Stimmt nicht! Den Mann auf
den Mülltonnen gibt es gar nicht!“
Und der türkise Plüschelefant denkt sich:
Na, womöglich ist es tatsächlich das Beste, hier
einfach für immer in diesem Regal stehen zu
bleiben.
Horst Evers, Die schönsten Weihnachtsmärkte der Welt – Folge 34 – Auf dem Berliner Breitscheidplatz, aus: Horst Evers, Früher war mehr
Weihnachten, Copyright 2017 Rowohlt Verlag
GmbH. Illustration: Denny Brückner.
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NDS Niedersachsen

SoVD macht Ungerechtigkeiten öffentlich
Bereits zum dritten Mal hat der SoVD in Niedersachsen das
„Schwarzbuch sozial“ mit den hanebüchensten Ungerechtigkeiten aus seinem Beratungsalltag veröffentlicht – und damit
ein gewaltiges Medienecho ausgelöst: Rundfunk, Fernsehen
und etliche Zeitungen berichteten zum Teil sogar überregional über die darin vorgestellten Fälle. Da wird zum Beispiel
ein Reha-Antrag von Eltern abgelehnt, die gerade ihr Kind
verloren haben. Da wirft das Jobcenter einem SoVD-Mitglied
Steuerverschwendung vor und klagt aber selbst mehrere Jahre erfolglos, um nicht zahlen zu müssen. Und da unterstellt
die Berufsgenossenschaft einem schwer verunglückten LkwFahrer, zu simulieren, weil sie sich vor der Rentenzahlung
drücken will.
Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Dass das vor
allem für Menschen in schwierigen Situationen zum Problem
wird, zieht sich wie ein roter
Faden durch das „Schwarzbuch sozial“.
20 Fälle aus den rund 60 Beratungszentren in ganz Niedersachsen dokumentieren sehr
gut die Ungerechtigkeiten, die
täglich auf den Schreibtischen
der SoVD-Beraterinnen und
-Berater landen.
„Wir stellen immer häufiger
fest, dass für Kranken- und
Pflegekassen, aber auch für
Jobcenter nicht die Probleme
des Einzelnen im Vordergrund
stehen, sondern ihre eigenen
Zahlen und wirtschaftlichen
Interessen“, kritisiert Bernhard Sackarendt, 2. SoVDLandesvorsitzender.
Und
SoVD-Landesgeschäftsführer
Dirk Swinke ergänzt: „Die
Art und Weise, wie Behörden
und Institutionen mit Betrof-

fenen umgehen und mit ihnen
kommunizieren, macht uns an
vielen Stellen sprachlos.“ Oft
werde wenig Fingerspitzengefühl an den Tag gelegt. „Das
zeigt uns, dass Einzelschicksale für die Behörden oftmals
keine Rolle spielen“, so Swinke
weiter.
Mit dem „Schwarzbuch
sozial“ will Niedersachsens
größter Sozialverband auch
bei der Politik den Finger in
die Wunde legen. „Wir nutzen das Schwarzbuch dazu,
um deutlich zu machen, welche negativen Konsequenzen
zahlreiche Gesetze für Menschen haben, denen es ohnehin
schon nicht gut geht“, erläutert Sackarendt.
Ein Beispiel dafür sei etwa die Tatsache, dass Widerspruchsverfahren im Bereich
Pflege unverhältnismäßig lange dauern. „Unsere Beratung
zeigt: 90 Prozent der Betroffenen warten länger als drei Monate auf eine Entscheidung“, so

Foto: Rudolf Seidel

„So gemein ist Niedersachsen“: SoVD-Landesgeschäftsführer Dirk Swinke (links) und der
2. SoVD-Landesvorsitzende Bernhard Sackarendt haben bei einer Pressekonferenz in Hannover
das neue „Schwarzbuch sozial“ vorgestellt.
Sackarendt. Das sei ein unhaltbarer Zustand.
Natürlich seien zuerst der
Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) und
die Pflegekassen in der Pflicht,
das zu beschleunigen, aber
auch die Politik könne etwas
tun: „Bei einem Antrag gibt es
eine gesetzliche Pflicht, innerhalb derer entschieden werden
muss. Das muss es auch für Widersprüche geben“, fordert der
2. SoVD-Landesvorsitzende.
„Schließlich betonen Politiker
immer wieder, dass Pflegebedürftige besser unterstützt
werden müssen. An diesem

Punkt könnten sie damit anfangen“, findet er.
Dass in Niedersachsen vieles nicht „rundläuft“, macht
SoVD-Landesgeschäftsführer
Dirk Swinke außerdem auch
anhand verschiedener Zahlen deutlich: „Viele Menschen
können bestimmte Dinge
nicht mehr alleine. Sie brauchen Beratung und kommen
deshalb zu uns.“ Dies zeige
zum Beispiel auch die steigende Zahl der SoVD-Mitglieder.
Am 31. Oktober 2018 waren
es fast 285 000 – ein Plus von
0,9 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr.

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft –
und bleiben in Erinnerung!
Ob praktische Helferlein im Alltag, Streuartikel für Ihren Messestand oder kleine Präsente für TechnikFreunde – in unserem Werbemittel-Shop finden Sie viele Artikel, mit denen Sie Ihre ehrenamtliche Arbeit
unterstützen oder einfach anderen eine Freude machen können. Damit bleiben Sie in Erinnerung, denn –
über ein kleines Geschenk freut sich jeder!

Schauen Sie vorbei, und entdecken Sie die Werbemittelwelt des SoVD!
www.sovd-shop.de

Für seine Mitglieder hat der
SoVD in Niedersachsen durch
Widersprüche und Klagen
auch im Jahr 2017 hohe Summen erstritten. Das waren
mehr als 26 Millionen Euro
an einmaligen und mehr als
sieben Millionen Euro an laufenden Zahlungen. Insgesamt
hat der Verband sich in rund
33 800 Anträgen, Widersprüchen, Klagen und Berufungsverfahren für seine Mitglieder
starkgemacht.
Das „Schwarzbuch sozial“
ist im Internet unter der Adresse www.sovd-nds.de abrufbar.
sj
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Neue Inhalte in der SoVD-Magazin-App – einzelne Artikel auf dem Smartphone oder am PC lesen

Immer informiert an Handy und Computer
Das Online-Magazin des SoVD bietet ab sofort noch mehr Inhalt. Zusätzlich zu den kompletten
Magazinausgaben erscheinen jetzt auch einzelne Artikel zu den Themen des Verbandes. Die neue
Funktion kann sofort genutzt werden, ohne dass ein zusätzlicher Download nötig ist.
Die SoVD-Magazin-App
findet immer neue Nutzerinnen und Nutzer. Mehr als 8600
Menschen haben die Anwendung mittlerweile heruntergeladen und sie auf dem Smartphone oder dem Tablet installiert. Diese Userinnen und User
konnten bereits die neue Funktion der App kennenlernen.

Angebot um neue Funktion
erweitert
Das Kernstück der App ist
das monatlich erscheinende
Online-Magazin,
in dem die Texte
multimedial aufbereitet werden.
Die
neue
ArtikelFunktion
erweitert
jetzt die
App.

Seit Kurzem bietet die Anwendung nicht nur komplette
Magazin-Ausgaben, sondern
auch einzelne Artikel zu verschiedenen Themen. Die bisherigen Texte widmen sich unter
anderem den Themen Hartz
IV, Alzheimer und Barrierefreiheit.
Um diese Texte einem möglichst großen Publikum zugänglich zu machen, sind sie
jetzt auch ohne mobiles Endgerät verfügbar.

bols in der oberen Reihe direkt
unter dem SoVD-Logo. Statt
der Titelbilder des Magazins
erscheint dann eine Übersicht
der verfügbaren Texte. Ein
Tippen auf den gewünschten
Artikel öffnet diesen.
Der Download der App (QRCode für den Play Store unten
links) lohnt sich. Sie ist im App
Store und bei Google Play unter dem Namen „SoVD Magazin“ zu finden.

Foto: Halfpoint / fotolia

Warum nicht an den Feiertagen mal die App ausprobieren?

Artikel jetzt auch
am Computer lesen
Ab sofort stehen sie
in der Browser-Version der App bereit. So
kann man die Artikel
jetzt auch am PC lesen. Die BrowserVersion ist über
einen Link in der
rechten Spalte auf
der SoVD-Homepage zu erreichen.
Um in die Artikelansicht zu gelangen,
reicht ein Klick auf die
Reiter „Ausgaben“ oder „Artikel“. In der mobilen Version
auf dem Smartphone oder Tablet wechselt die Auswahl durch
das Antippen des Kachelsym-

Fotos: preto perola / fotolia, Screenshots

Auch im Internetbrowser ist jetzt die Auswahl von Magazinausgaben und Artikeln möglich.

Anzeige

IT-Begriffe leicht erklärt: Cloud-Speicher

Daten in der Wolke
Anzeigenhöhe Gesamt ist 146,1mm

DAS MAGAZIN
FÜR EIN
ENTSPANNTES
ÄLTERWERDEN.
Informativ.
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www.senioren-ratgeber.de
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Dateien können heute nicht nur lokal auf dem eigenen Rechner gespeichert werden, sondern auch online in der „Cloud“.
Das ermöglicht den Zugriff auf die Dokumente mit unterschiedlichen Geräten und eine leichte Übermittlung.
Es gibt verschiedene Anbieter, die sogenannte Cloudspeicher
anbieten. „Cloud“ ist der englische Begriff für „Wolke“. Diese
Firmen haben große Server, die sie zur Verfügung stellten. Dabei
bekommen angemeldete Nutzer eine bestimmte Menge an Speicherplatz zur Verfügung. In der Regel ist die Nutzung bis zu einer
bestimmten Grenze, wie beispielsweise zwei Gigabyte, kostenlos.
Für größere Speichermengen müssen die Nutzer zahlen.
Im Online-Speicher können sie eigene Dokumente ablegen und
verwalten. So ist es möglich, Dateien von verschiedenen Geräten
aus zu bearbeiten, ohne sie auf einem USB-Stick zu transportieren. Solch ein Online-Speicher kann auch dazu dienen, die eigenen
Dateien zu sichern – ein
sogenanntes „Back-up“
anzulegen. Denn wenn
das eigene Gerät kaputt
geht, liegen die Daten
noch in der „Cloud“.
Meistens ist es außerdem möglich, abgespeicherte Dateien für andere freizugeben. Das ist vor
allem nützlich, um DateiFoto: Production Perig / fotolia
mengen zu übermitteln,
die zu groß für einen E- Wer Daten in der „Cloud“ ablegt,
Mail-Anhang sind.
kann von überall auf sie zugreifen.
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Das große Adventsrätsel für Kinder in der SoVD-Zeitung

Eichhörnchens Weg zum Weihnachtsessen
Auch in diesem Jahr verkürzen wir unseren jüngsten Mitgliedern wieder die
Wartezeit auf das Christkind. Deine Aufgabe ist es, dem Eichhörnchen den
richtigen Weg zu seinem Weihnachtsessen zu zeigen. Die Buchstaben auf diesem
Weg ergeben das gesuchte Lösungswort. Dieses schickst du auf einer Postkarte
unter dem Stichwort „Adventsrätsel“ an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63,

10179 Berlin. Noch einfacher geht es per E-Mail (Betreff „Adventsrätsel“) an:
redaktion@sovd.de. Einsendeschluss ist der 15. Dezember. Du kannst gerne auch
deinen Gewinnwunsch angeben – die Preise werden weiter unten vorgestellt. Mit
ein wenig Glück gibt es für dich in diesem Jahr eine zusätzliche Bescherung.
Wir wünschen dir viel Spaß und frohe Weihnachten!

Diese Preise kannst du gewinnen
thedrale sorgt ein kleines Tier
für ein Weihnachtswunder.
Andreas H. Schmachtl: Weihnachten! 24 Geschichten mit
Tilda Apfelkern, Snöfrid und
vielen anderen. Arena, 224 Seiten, ab vier Jahren, ISBN:
978-3-401-71177-5, 16 Euro.

Weihnachten
Die Weihnachtszeit ist die
Zeit der Wunder und des Zusammenseins: Tilda Apfelkern verbringt zum ersten Mal
Weihnachten mit ihrer besten
Freundin, und Snöfrid wird
zum Helden des Wiesentals.
Während alle sehnsüchtig
auf den ersten Schnee warten, findet die Hörnchenfamilie ein neues Heim – genau
wie der geheimnisvolle kleine
Hund im Gasthof. Die Schafe
auf dem Feld erkennen in der
Weihnachtsnacht ihren neuen
Hirten, und in der großen Ka-

Für mein Mädchen
Dieses Bilderbuch ist eine
Liebeserklärung an alle großen und kleinen Mädchen. Auf
jeder Seite feiert es die Einzigartigkeit eines jeden Menschen
und ermuntert dazu, stolz und
stark man selbst zu sein; aus
der Reihe zu tanzen, wenn es
nötig ist, und Nein zu sagen,
wenn man „Nein“ denkt. Es ist

Weihnachtsdrache ist. Er duftet
nach Weihnachtsgebäck, und
so tauft Mats ihn Spekulatius.
Der Weihnachtsdrache überrascht Mats und seine Schwester Mathilda jeden Tag aufs
Neue: So viel Weihnachten, so
viel Chaos und so viele Abenteuer haben sie noch nie erlebt
– und das alles in 24 Tagen!

ein inspirierender Mutmacher,
Starkmacher und Glücklichmacher, das jedes (kleine und
große) Mädchen wie eine liebevolle Umarmung daran erinnern soll, dass es geliebt wird
und etwas ganz Besonderes ist.
Amy Krouse Rosenthal, Paris
Rosenthal: Für mein Mädchen.
Cbj Kinderbücher, Pappband,
48 Seiten, ISBN: 978-3-57017642-9, 13 Euro.
Knerten und das große
Weihnachtsabenteuer
Lillebror und sein hölzerner
Freund Knerten interessieren
sich für Polarforscher und ihre
Expeditionen. An Weihnachten ist ihr größter Wunsch eine
Schneehöhle, in der sie übernachten können. Lillebrors Vater soll diesen Wunsch erfüllen.
Doch leider wird die Schneehöhle über Nacht durch Regen
zerstört. Lillebror und Knerten
sind am nächsten Morgen darüber sehr verärgert und lassen
ihre Laune am geschmückten
Weihnachtsbaum aus. Daraufhin wird Knerten vom Vater auf
eine lange Reise geschickt.

Knerten und das große Weihnachtsabenteuer. Polyband, 1
DVD, freigegeben ohne Altersbeschränkung, 9,99 Euro.
Spekulatius
der Weihnachtsdrache
Für Mats ist der Start in den
Dezember ziemlich ungewöhnlich. Er bekommt statt einer
Schnur mit 24 kleinen Päckchen nur einen Adventskalender mit blöden Sprüchen. Doch
dann schenkt ihm eine mysteriöse Frau Karma ein Ei. Ein
goldenes Ei, aus dem ein kleiner Drache schlüpft. Mats stellt
schnell fest, dass der Kleine ein

Tobias Goldfarb: Spekulatius
der Weihnachtsdrache. Ein Adventsbuch in 24 Kapiteln. Egmont Schneiderbuch, ab sechs
Jahren, 192 Seiten, ISBN: 9783-505-14213-0, 12 Euro.
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Zeitmaschine

Buchtipp

Explosion über Lockerbie

Samstagabendhelden

Trotz vorheriger Warnung kann das Unglück nicht verhindert werden: Eine Bombe reißt ein
Loch in eine Boeing der Pan Am, als diese sich über Schottland befindet. Vor 30 Jahren sterben
bei dem sogenannten Lockerbie-Anschlag insgesamt 270 Menschen.
Wenige Wochen vor Weihnachten meldet sich ein Mann
mit arabischem Akzent bei der
US-Botschaft in Helsinki. Er
droht damit, ein Flugzeug der
Gesellschaft Pan Am auf dem
Weg von Frankfurt in die USA
in die Luft zu sprengen. Die
Behörden nehmen den Anruf
ernst und geben eine Warnung
heraus, die aber ausgerechnet
das Sicherheitsteam auf dem
Frankfurter Flughafen nicht
erreicht. Dort startet am 21.
Dezember 1988 ein Transatlantikflug der Pan Am mit Ziel
New York. In dem Jumbojet befinden sich 243 Passagiere und
16 Besatzungsmitglieder.
Die Luftraumüberwachung
in Schottland verfolgt den
Kurs als kleines, grünes Quadrat auf ihren Radarschirmen.
Aus unerklärlichen Gründen
jedoch erlischt diese Markierung kurz nach 19 Uhr. Erst
später erfahren die Mitarbeiter und auch die Öffentlich-
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Die amerikanische Fluglinie Pan American World Airways (Pan
Am) wurde am 21. Dezember 1988 das Ziel eines Terroranschlags.
keit den Grund hierfür: Durch
eine Explosion an Bord wird
ein Loch in die Außenwand
der Maschine gerissen. Die
Boeing bricht innerhalb von
Sekunden auseinander, und
Wrackteile stürzen aus rund
neun Kilometern Höhe auf
die Ortschaft Lockerbie. Dort
entzündet sich das Kerosin
und verursacht einen wahren
Feuerball, der mehrere Häuser

zerstört. Dabei sterben weitere elf Menschen am Boden.
Für den Anschlag wird der
libysche Geheimdienst verantwortlich gemacht, die Aufklärung verläuft jedoch mehr
als unbefriedigend. Bis zum
11. September 2001 bleibt der
Lockerbie-Anschlag mit insgesamt 270 Toten der größte Terroranschlag gegen Zivilisten
aus den Vereinigten Staaten.

Tim Pröse spürt dem Gefühl einer ganzen Epoche nach. Der
Journalist und Autor porträtiert dabei die großen Entertainer
und Schauspieler, mit denen ganze Generationen aufgewachsen sind und mit denen sie die Familienabende vor dem Fernseher verbracht haben. Er
trifft unter anderem Thomas
Gottschalk, Hape Kerkeling
und Alfred Biolek und lässt
Legenden wie Udo Jürgens,
Loriot und Hans-Joachim
Kulenkampff noch einmal
aufleben. Nicht zuletzt geben ihm die Schauspieler
Götz George und Pierre Brice ihre letzten Interviews.
Die Wiederauferstehung des
Samstagabends wird damit
zu einer liebenswerten Zeitreise für alle, die mit „Einer
wird gewinnen“, „Winnetou“ und „Wetten, dass ...?“
aufgewachsen sind.
Tim Pröse: Samstagabendhelden. Persönliche Begegnungen mit
den legendärsten Stars aus Film, Funk und Fernsehen. Heyne
Verlag, 352 Seiten, ISBN: 978-3-453-20190-3, 20 Euro.
Möchten Sie ein Exemplar des vorgestellten Buches gewinnen?
Dann schreiben Sie unter dem Stichwort „Samstagabendhelden“
entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per Post an:
SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Dezember.

Anzeige

Kräuterhaus
Sanct Bernhard

www.kraeuterhaus.de

Bestell-Telefon: 0 73 34/96 54 0

Hyaluronsäure 200mg
Die Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil der
Haut, des Bindegewebes, der Gelenkflüssigkeit
und des Knorpels. Bemerkenswert ist ihre Fähigkeit,
große Mengen Wasser an sich zu binden. Jede Kapsel
enthält 200 mg reine Hyaluronsäure und 40 mg
Vitamin C, das zur Kollagenbildung beiträgt.

Grünlippmuschel

Neuseeländische Grünlippmuscheln (Perna
canaliculus) enthalten Glycosaminoglykane
(GAG), die beim Menschen natürlicherweise
im Bindegewebe, den Gelenkknorpeln
und der Gelenkflüssigkeit („Gelenkschmiere“) vorkommen.
Jede Kapsel enthält 500 mg reines
Grünlippmuschel-Konzentrat.
Jetzt mit MEHR INHALT zum gleichen Preis!

Best.-Nr. 805 170 Kapseln für 2 Monate
Best.-Nr. 1850 340 Kapseln für 4 Monate

z 12,50
z 23,00

Kürbiskernöl-Kapseln Mehr Inhalt!
Gesund für Blase und Prostata. Das Öl des steirischen
Ölkürbisses aus kontrolliert biologischem Anbau gilt als
besonders wertvoll. Kürbiskernöl-Kapseln tragen bei längerer Anwendung zum Erhalt einer normalen Funktion
11. 2018!
der Harnorgane bei. Sonderangebot bis 30.11.

Best.-Nr. 162 150 Kapseln à 500 mg z 7,50 6,–
Best.-Nr. 161 400 Kapseln à 500 mg z 17,50 14,50

Vitamin B12 Supra-100 µg
Gut für die gesunde Funktion von Gehirn und
Nervensystem sowie für mehr Energie. Jede Tablette
enthält 100µg Vitamin B12.
Best.-Nr. 118 240 Tabletten für 4 Monate
z 6,50
ab 3 Packungen
nur z 5,95

Seit 1903 Naturheilmittel und
Kosmetik höchster Qualität!

Best.-Nr. 843

Erotisan-Manneskraft ✃
Erotisan-Manneskraft unterstützt die
sexuelle Leistungsfähigkeit des Mannes
und trägt dazu bei, eine gesunde, natürliche
Spannkraft zu erhalten. Die ausgewählten
Extrakte aus Potenzholz (Muira puama), Damianablättern und Sabalfrüchten sowie Guarana sind seit langem für ihre anregende,
die Libido fördernde Wirkung bekannt.

Best.-Nr. 142 1-Liter-Flasche
Best.-Nr. 1042 3er-Packung

Verbessert die Funktion der Muskeln, insbesondere bei
körperlicher Anstrengung. Es fördert so das Wohlbefinden
– auch nachts – durch lockere, entspannte Muskeln und
Waden. Jede Kapsel enthält 400 mg reines Magnesium.
Best.-Nr. 129
Best.-Nr. 135

Mit B-Vitaminen, Jod, Zink und Ginkgo-biloba-Extrakt!
Wichtig für die Erhaltung von Gedächtnis, Lernfähigkeit und geistiger Fitness ist eine gute Versorgung mit
Nährstoffen, die auf die Funktion von Gehirn, Psyche und
Nervensystem abgestimmt sind.
180 Kapseln für 6 Monate z 13,50
ab 3 Packungen
nur z 12,00

2-Monatspackung
* FÜR ALLE NEUKUNDEN

JA, ich möchte mich selbst überzeugen!

Zusammen mit meiner ersten
Bestellung erhalte ich als Dankeschön
kostenlos und versandkostenfrei*

Magnesium 400 supra Kapseln, 60 Stück
Für lockere, entspannte Muskeln und Waden!
Außerdem erhalte ich kostenlos den großen Sanct-BernhardGesundheitskatalog mit über 600 Naturheilmittel- und
Kosmetikartikeln sowie ein wertvolles Kosmetik-Probeset!
Ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht folgende Artikel:
Bestell-Nr.

96076

Artikel

Magnesium 400 supra Kapseln

Menge

Einzelpreis

1

GRATIS

Gesamtpreis

versandkostenfrei

Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.kraeuterhaus.de
Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie unter www.kraeuterhaus.de/datenschutz
sovd181132

Bestellung bitte an:

Name, Vorname

Kräuterhaus Sanct Bernhard KG
Helfensteinstr. 47, Abt. 32
73342 Bad Ditzenbach

Straße, Nr.
PLZ, Ort

/

Telefon (falls Rückfragen)
Datum, Unterschrift

Anzeigenbreite ist 250 mm

r. 32

IN-N ösbar!
GUTSCauHchEon
*
line einl
T

GRATIS-TES T

120 Kapseln für 4 Monate
z 8,50
300 Kapseln für 10 Mon. nur z 17,50

Gedächtnis-Kapseln mit Ginkgo!

Best.-Nr. 81

GRATIS-TEST-Bestell-Coupon hier abtrennen,
ausfüllen und einsenden!

z 17,50
nur z 48,00

Magnesium-400-supra

120 Kapseln
z 24,50
ab 3 Packungen nur z 21,50

Tel.: 07334/96540
Geburtsdatum

Fax: 07334/965444

Abteilung 32

www.kraeuterhaus.de

Anzeigenhöhe ist 172 mm

Seit
Entwicklung
1903 Naturheilmittel
und Herstellung
und
Kosmetik
im eigenen
höchster
Haus
Qualität!
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Gibt's doch gar nicht, oder?

Buchtipp

Mittagsstunde

Fitness mit Vorschlaghammer

Die Wolken hängen schwer über der Geest, als der 47-jährige
Ingwer Feddersen in sein Heimatdorf zurückkehrt. Er hat hier
noch etwas gutzumachen. Seine Großmutter Ella ist dabei, ihren
Verstand zu verlieren, Großvater Sönke hält dagegen in seinem
alten Dorfkrug stur die Stellung. Er hat die besten Zeiten hinter sich, genau wie das ganze Dorf. Wann hat dieser Niedergang
begonnen? In den 1970ern, als
nach der Flurbereinigung erst
die Hecken und dann die Vögel
verschwanden? Als die großen
Höfe wuchsen und die kleinen
starben? Als Ingwer zum Studium nach Kiel ging und den
Alten mit dem Gasthof sitzen
ließ? Mit großer Wärme erzählt
Dörte Hansen vom Verschwinden einer bäuerlichen Welt,
von Verlust, Abschied und von
einem Neubeginn.

Wer schön sein will, muss leiden – oder zumindest immer kuriosere Sportarten betreiben, um
körperlich fit zu bleiben. Zu den gängigen Trends gehören Sportkurse, in denen die Bewegungen
von Tieren nachgeahmt werden oder bei denen gar mit einem Vorschlaghammer trainiert wird.

Dörte Hansen: Mittagsstunde. Penguin Verlag, 320 Seiten,
ISBN: 978-3-328-60003-9, 22
Euro.
Möchten Sie das vorgestellte Buch gewinnen? Dann schreiben
Sie uns unter dem Stichwort „Mittagsstunde“ entweder per EMail an: redaktion@sovd.de oder aber per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der
15. Dezember.

Eine Innovation was körperliche Ertüchtigung angeht
kommt aus den USA. Dort
wird seit einigen Jahren das
„Sledgehammer Workout“ betrieben. Ins Deutsche ließe sich
das am ehesten mit „Vorschlaghammer-Training“ übersetzen. Wie der Name schon sagt,
wird dabei mit einem schweren
Werkzeug hantiert, ohne damit
jedoch wirkliche Zerstörung
anzurichten. Um sowohl die
Nebengeräusche als auch die
Verletzungsgefahr möglichst
gering zu halten, wird vorzugsweise auf einen großen
Reifen geschlagen. Ziel ist es,

Foto: blackday / fotolia

Diese Trainingsvariante ist ein
echter Hammer.

über eine mit Körperspannung
ausgeführte Bewegung die
gleichen Muskeln zu trainieren, die auch ein Arbeiter bei
entsprechender Verrichtung
benötigen würde.
Das Nachahmen beschränkt
sich jedoch nicht allein auf
handwerkliche Abläufe. Wenn
Sportbegeisterte etwa auf allen
Vieren krabbeln, einer Schlange gleich über den Boden kriechen oder wie ein Affe auf und
ab springen, dann praktizieren
sie möglicherweise einfach nur
„Animal Flow“. Bei diesem
Fitnesstrend werden die Bewegungen von Tieren kopiert.

Redensarten hinterfragt

Jemandem das Wasser reichen
Erachtet man einen anderen als weniger kompetent, bringt man das möglicherweise damit zum
Ausdruck, dass dieser einem nicht das Wasser reichen könne. Die Herkunft dieser Redensart
lässt sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen.
Wurde früher in gehobenen
Kreisen gespeist, waren Messer
und Gabel als hilfreiche Utensilien noch unbekannt. Diese
setzten sich erst sehr viel später
durch. Zur damaligen Zeit aß
selbst der Adel schlicht und ergreifend mit den Händen. Unnötig zu erwähnen, dass diese
dabei naturgemäß fettig wurden, was spätestens beim Griff
nach dem Trinkgefäß unangenehme Folgen haben konnte.
Um ein Entgleiten des Weinbechers zu verhindern, wusch
man sich daher beim Essen die
Finger in speziellen Wasser-

Foto: Nejron Photo / fotolia

Zum Säubern der Finger ließ
sich der Adel Wasser reichen.

schalen. Diese wurden den hohen Herren von Bediensteten
gereicht. Eine solche Tätigkeit
erforderte zwar keine besondere Qualifikation, setzte jedoch
voraus, dass der betreffende
Diener sich einigermaßen in
die Tischgesellschaft einfügen konnte. Wer sich hierfür
nicht eignete, war meist auch
sonst zu wenig zu gebrauchen
und galt selbst innerhalb der
Dienerschaft als Taugenichts.
Entsprechend hart fiel das Urteil aus, wenn man sagte, die
Person eigne sich nicht einmal
dafür, „das Wasser zu reichen“.

Gewinner des Monats

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. Dezember.

Des Rätsels Lösung
Welchen Vornamen
hat der Bär?
(Ausgabe 11 / 2018, Seite 16)

Der einzige Bär, der in unserem Rätsel nicht vorkam, war
das SoVD-Maskottchen, der

Rolandbär. Gesucht wurde
ein entfernter Verwandter von
ihm, der Nasenbär.
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Mit spitzer Feder

Jetzt schon an morgen denken
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Filmtipp

Cormoran Strike
Der Kriegsveteran Cormoran Strike arbeitet als Privatdetektiv
in einem winzigen Büro in London. Obwohl er sowohl physisch
als auch psychisch verwundet ist, erweisen sich Strikes einzigartige Einsicht und sein Hintergrund als Ermittler bei der Militärpolizei als entscheidend für die
Lösung von komplexen Fällen, die die Polizei nicht lösen
kann. Robin Ellacott ist dabei
zunächst als Sekretärin beschäftigt und bringt Ordnung
in Strikes chaotisches Leben.
Schon bald jedoch wird sie in
die Fälle mit einbezogen und
fängt an, ihr wahres Potenzial
zu entdecken.
Strike. Die komplette Serie.
Warner Home Video, 2 DVDs,
freigegeben ab 16 Jahren, 25,99
Euro.
Wenn Sie die vorgestellte DVD-Box gewinnen möchten, dann
schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Strike“ entweder per
E-Mail an: redaktion@sovd.de oder aber per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist
der 15. Dezember.
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Schauspielerin Kim Basinger wird 65

Kinder können ihre Wunschzettel in das Örtchen Himmelpfort schicken

Sag niemals nie

Post für den Weihnachtsmann

Ihren Durchbruch hat das frühere Model mit dem JamesBond-Film „Sag niemals nie“. Am 8. Dezember begeht die
Schauspielerin Kim Basinger ihren 65. Geburtstag.

Eine Postangestellte in dem Brandenburger Ort Himmelpfort fasst sich 1984 ein Herz und
beantwortet zwei Briefe an den Weihnachtsmann. Das spricht sich herum: In den folgenden Jahren erreichen bis zu 300 000 Wunschzettel die mittlerweile eingerichtete Weihnachtspostfiliale.

Schon als junge Frau erhält sie
Ballettunterricht und gewinnt
zahlreiche Schönheitskonkurrenzen. Das Geld, das sie als
Fotomodell verdient, investiert
sie in Schauspielunterricht.
Schon bald gehört sie zu den
bestbezahlten Hollywoodstars.
Ihr gelingt, was noch kein ehemaliges „Bond-Girl“ geschafft
hat: Sie wird mit einem Oscar
ausgezeichnet.
In den letzten Jahren ist es ruhiger um Kim Basinger geworden. Die Vegetarierin widmet
sich vor allem sozialen Projekten und dem Tierschutz.

Damit die Briefe nicht als
unzustellbar zurückgehen,
antwortet die nette Dame von
der Post den Kindern damals
einfach selbst. Aufgrund der
gestiegenen Nachfrage erledigen das mittlerweile 20 fleißige
Weihnachtsengel in Deutschlands größtem Weihnachtspostamt. Dieses befindet sich
allerdings in der Schreibstube
des Weihnachtsmannes, denn
die ursprüngliche Filiale der
Deutschen Post wurde, wie so
viele andere auch, inzwischen
geschlossen.

Foto: picture-alliance

Blond und früher bei Bond:
Schauspielerin Kim Basinger.

Marius Müller-Westernhagen wird 70 Jahre alt

Prinz mit Pfefferminz
Lieder wie „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“ oder „Freiheit“
machen ihn bekannt. Am Nikolaustag feiert der frühere Schauspieler Marius Müller-Westernhagen seinen 70. Geburtstag.
Dem Düsseldorfer haftet bis
heute etwas Kumpelhaftes an.
Verantwortlich dafür dürfte seine Rolle als Fernfahrer in dem
Film „Theo gegen den Rest der
Welt“ sein. Als Sänger profitiert er zunächst von dem Image
des pöbelnden Rockers. Später
vollzieht er eine Wandlung und
tritt als „Westernhagen“ stets
adrett gekleidet vor sein Publikum. Seine Meinung aber sagt
er weiterhin offen: Aus Protest
gegen antisemitische Texte bei
der Verleihung des Musikpreises
„Echo“ will er seine erhaltenen
Auszeichnungen zurückgeben.

Foto: picture-alliance

Ehrlich und kompromisslos:
Marius Müller-Westernhagen.

Foto: picture-alliance

Symbolische Eröffnung des Weihnachtspostamtes in Himmelpfort.

Für Sängerin Connie Francis wird ihr Hit leider traurige Realität

Die Liebe ist ein seltsames Spiel
Als sie mit Peter Kraus in Deutschland auftritt, gelten beide als Traumpaar. Privat läuft es für
die Sängerin dagegen schlecht: Sie ist viermal verheiratet – alle Ehen scheitern. Die Freundschaft
zu Peter Kraus dagegen hat Bestand. Am 12. Dezember wird Connie Francis 80 Jahre alt.
Die Tochter italienischer
Einwanderer wird unter dem
Namen Concetta Rosa Maria
Franconero in den USA geboren. Bekannt wird sie dagegen
als Connie Francis.
Erfolge feiert sie auch mit
deutschen Titeln wie „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ oder
„Schöner fremder Mann“.
An ihre damals entstandene
Freundschaft mit Peter Kraus
erinnert sich der frühere Teenagerstar gerne zurück. Im Jahr
1992 feiert sie ein großes ComeFoto: Wulf Pfeiffer / picture-alliance
back in Deutschland und steht
noch einmal gemeinsam mit Gut 30 Jahre nach ihrer ersten Begegnung singen Connie Francis
Peter Kraus auf der Bühne.
und Peter Kraus noch einmal im Duett.

Charakterdarsteller John Malkovich wird 65

Dokumentation im ZDF zum 80. Geburtstag von Schlagersänger Heino

Mit klarer Haltung

Erfolgreicher als die Beatles

Der aus „Gefährliche Liebschaften“ bekannte Schauspieler
findet, dass es bei sexueller Belästigung nichts zu debattieren
gibt. Am 9. Dezember wird John Malkovich 65 Jahre alt.

Er singt Volkslieder und hat damit Erfolg. Bis heute hat er mehr Tonträger verkauft als die
Beatles. Unnötig ihn vorzustellen, denn 98 Prozent aller Deutschen kennen den Volksmusiker.
Am 13. Dezember wird Heinz Georg Kramm, besser bekannt als Heino, 80 Jahre alt.

Er beginnt seine Karriere
am Theater. Am Broadway hat
er mit dem Stück „Tod eines
Handlungsreisenden“ Erfolg.
In Filmen verkörpert er immer
wieder komplexe und überaus
ambivalente Charaktere. Dazu
passt auch sein neuestes Projekt:
In einem Theaterstück spielt er
den Filmproduzenten Harvey
Weinstein, der wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung
angeklagt ist. John Malkovich
findet, über solche Dinge müsse
nicht öffentlich diskutiert werden, so etwas gehöre direkt in
die Hände von Polizei und Justiz.

Seine Kindheit verlebt er in
den letzten Kriegsjahren. Er
macht eine Lehre als Bäcker,
weiß jedoch damals schon,
dass er Sänger werden möchte. Als Gegengewicht zu den
englischen Titeln singt er ganz
bewusst deutsch. Seine volkstümlichen Lieder polarisieren.
Immer wieder wirft man ihm
vor, nationalistische Gefühle zu
bedienen. Heino kontert, dass
die Lieder nichts dafür könnten, wenn sie auch von Nazis
gesungen worden seien. Seine
Replik: „Ich bin nicht schwarzbraun, ihr Haselnüsse!“

Foto: picture-alliance

John Malkovich hält mit seiner
Meinung nicht hinter dem Berg.
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Die Dokumentation „Mensch Heino! Der Sänger und die Deutschen“ läuft am 11. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF.

