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Laut Verfassung ist das Existenzminimum eine Frage der Menschenwürde. Mit der Frage, ob der Notbedarf von Grundsicherungsempfängern in Abhängigkeit zu deren Verhalten gekürzt werden darf, beschäftigt sich erneut das Bundesverfassungsgericht.

Das Bundesverfassungsgericht verhandelt erneut über Hartz-IV-Kürzungen

Ringen um das Minimum
Seit Mitte Januar verhandelt
das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) über die umstrittenen Hartz-IV-Sanktionen. Die
Richterinnen und Richter in
Karlsruhe beraten darüber, ob
Kürzungen der Sozialleistung
mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Denn dieses garantiert
das Existenzminimum für alle.
Auch der SoVD war als Sachverständiger zur Anhörung geladen. Ein Urteil wird erst im
Sommer erwartet.

Leistungskürzungen sind das
Mittel, mit dem die Jobcenter
„nicht kooperative“ Hartz-IVEmpfangende disziplinieren
wollen nach dem Prinzip: Wer
sich nicht an die Regeln hält,
bekommt weniger Geld. Schon
seit dessen Einführung vor 14
Jahren kritisieren Gegnerinnen
und Gegner des Arbeitslosengeldes II die Sanktionspraxis.
Denn Kürzungen können für
Menschen, die sich bereits in der
Grundsicherung befinden, fata-

le Folgen haben und sich darüber hinaus auf weitere Personen
in einer Bedarfsgemeinschaft
auswirken. Betroffen sind häufig auch Kinder.
Auch das Verfassungsgericht
entschied schon 2010 in einem
Grundsatzurteil, dass das Existenzminimum eine Frage der
Menschenwürde ist. Der gesetzliche Leistungsanspruch müsse
so ausgestaltet sein, dass er den
existenznotwendigen Bedarf
nicht unterschreite.

Vor diesem Hintergrund hat
das Sozialgericht Gotha in einem konkreten Fall die Karlsruher Richter angerufen: Einem
Arbeitslosen waren von der
Grundsicherung erst 30 Prozent
und später 60 Prozent abgezogen
worden, weil dieser zunächst
einen Job als Lagerarbeiter abgelehnt hatte und anschließend
einer Eingliederungsmaßnahme nicht gefolgt war. Dagegen
klagte der Mann. Das Gericht
Fortsetzung auf Seite 2
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Im Koalitionsvertrag haben
CDU und SPD eine konzertierte Aktion zur Verbesserung der
Situation in der Pflege verabredet. Im Sommer 2018 startete
die Aktion Pflege mit den drei
beteiligten Ministerien. Nun
sind Maßnahmen in Arbeit, um
die Arbeitsbedingungen und
Entlohnung von Pflegekräften
und deren Ausbildung spürbar
aufzuwerten. Erste Ergebnisse
wurden jetzt vorgestellt. Diese
sind zu begrüßen. Es ist wichtig,
dass der Pflegeberuf attraktiver

wird. Zusätzliche Fachkräfte
sind unverzichtbar, um die Personalnot in der Pflege zu lindern.
Die entstehenden Kosten dürfen jedoch keinesfalls allein den
Pflegebedürftigen aufgebürdet
werden. Schon längst ist Pflegebedürftigkeit zum Armutsrisiko geworden, und zwar weitestgehend unabhängig davon,
ob Betroffene sich schleichend
oder plötzlich in der Lage wiederfinden, von der Hilfe anderer abhängig zu sein. Auch für
Pflegende – sei es als gelernte

Fachkräfte oder als pflegende
Angehörige – wird der Dienst
am Mitmenschen zunehmend
zur Armutsfalle. Das darf nicht
sein, erst recht nicht in einer Gesellschaft, die den Begriff „Sozialstaat“ für sich in Anspruch
nimmt. Ziel muss sein, die solidarische Pflegeversicherung zukunftsfest zu gestalten, ohne die
finanzielle Leistungsfähigkeit
der Versicherten auszulaugen.
Eine Bürgerversicherung wäre
der geeignete Weg. Adolf Bauer
SoVD-Präsident

Soziale Standards
in allen EU-Staaten
Dritter Teil
der Europa-Serie
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Das Bundesverfassungsgericht verhandelt erneut über die Rechtmäßigkeit von Hartz-IV-Kürzungen

Ringen um das Minimum
Fortsetzung von Seite 1
sah durch die Sanktionen des
Jobcenters Erfurt das Recht des
Klägers auf ein menschenwürdiges Existenzminimum und
die Berufsfreiheit verletzt.
Weil Sozialgerichte jedoch
nicht über Fragen der Verfassungsmäßigkeit urteilen, wurde
der Fall an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe weitergegeben. Vor dem BVG geht
es nun erneut um die Sanktionen, die der Paragraf 31 ff des
Zweiten Sozialgesetzbuches
regelt.

Sanktionen im Bezug von
Hartz IV gestaffelt
Die Leistungskürzungen sind
gestaffelt. Sie beginnen mit zehn
Prozent Abzug vom Regelsatz,
wenn Termine nicht eingehalten werden – die mit Abstand
häufigste Maßnahme. Mit 30
Prozent Kürzungen müssen
Grundsicherungsempfängerinnen und -empfänger rechnen, die
eine zumutbare Arbeit ablehnen
oder sich nicht an ihre Eingliederungsvereinbarung halten. In
dieser wird festgehalten, welche
Leistungen Langzeitarbeitslose
zur Wiedereingliederung in die
Arbeit erhalten, aber auch, welche Bemühungen der Leisungsberechtigte in welcher Häufigkeit zu unternehmen hat.
Mit besonderer Härte treffen
Sanktionen nach den geltenden

gesetzlichen Bestimmungen jüngere Leistungesempfängerinnen
und -empfänger. Ihnen droht bereits beim ersten Verstoß gegen
die Eingliederungsvereinbarung
eine komplette Streichung der
Grundsicherung.

Abmilderung weiterhin Mittel
haben, die Mitwirkung Betroffener verbindlich einzufordern.
Heil betonte zudem, dass im
SGB II das Fördern im Zentrum
stehe und nicht das Fordern.

Vor allem der Gesetzgeber
ist weiterhin gefragt

Existenzgrundlage
für alle gewährleisten
Der SoVD hat sich unter anderem in einer Stellungnahme zur
Rechtslage geäußert. Der Verband hält die derzeitige Ausgestaltung für verfassungswidrig
und spricht sich seit Jahren für
eine Abmilderung der Sanktionen und gegen die Schlechterstellung jüngerer Menschen im
Hartz-IV-Bezug aus. Präsident
Adolf Bauer bekräftigte anlässlich der Verhandlung: „Es ist
gut, dass die Karlsruher Richter
die Frage prüfen, ob die HartzSanktionen verfassungswidrig
sind. Denn bei den bisherigen
Regelungen darf es aus unserer
Sicht keinesfalls bleiben. Der
Staat muss die Existenzgrundlage seiner Bürgerinnen und
Bürger gewährleisten.“
Neben dem SoVD waren vor
Gericht auch die Vertreter aller Bundesländer, der Präsident
des Bundessozialgerichts, die
Bundesagentur für Arbeit und
weitere ausgewählte Organisationen und Institutionen geladen.
Im Sinne des Klägers wurde bei
der Anhörung unter anderem
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Unter Hartz-IV-Sanktionen leiden auch andere Mitglieder einer
Bedarfsgemeinschaft. Betroffen sind häufig Kinder.
eingebracht, für drei Monate
festgelegte Sanktionen würden
keine Verhaltensänderung bei
Leistungsbeziehenden bewirken – insbesondere dann nicht,
wenn diese auf mehrfache Weise
schwer vermittelbar seien.

Kürzungen machen nicht fit
für den Arbeitsmarkt
Infrage gestellt wurde im
Rahmen der Anhörung darüber
hinaus, ob Leistungskürzungen
ein geeignetes Mittel seien, um
Menschen wieder fit für den Arbeitsmarkt zu machen.
Monika Paulat, Präsidentin
des Deutschen Sozialgerichts-

tages und im SoVD Mitglied des
Sozialpolitischen Ausschusses,
kritisierte, dass die Jobcenter
keine Möglichkeiten hätten,
Sanktionen zu verkürzen oder
Leistungskürzungen wieder
aufzuheben und so im Einzelfalle flexibel zu reagieren. Die
Gesamtumstände würden erst
im Verfahren vor den Sozialgerichten analysiert, aber nicht
jeder habe die Kraft, zu klagen,
wurde Paulat nach Prozessbeginn in den Medien zitiert.
Für die Bundesregierung stellte Sozialminister Hubertus Heil
(SPD) unter anderem fest, der
Sozialstaat müsse auch bei einer

Es ist schwer einzuschätzen
und wird mit Spannung erwartet, ob das Bundesverfassungsgericht das Prinzip der
Sanktionierung im Zuge der
Beratungen komplett untersagen wird. Dabei spielt auch eine
Rolle, dass es vor dem BVerfG
vorrangig um die Frage geht, ob
die vom Gesetzgeber verfolgten
Ziele geeignet und zumutbar für
die Betroffenen sind. Es bleibt
wiederum letztlich Sache des
Gesetzgebers, das Sanktionssystem zu ändern.

SoVD fordert grundlegende
Reform des Arbeitsmarktes
Der SoVD fordert eine grundlegende Reform der Arbeitsmarktpolitik, die die Vermittlung und Beratung Langzeitarbeitsloser spürbar verbessern
soll. Der Verband hat dazu in
der Vergangenheit entsprechende Reformkonzepte wiederholt vorgestellt.
Der SoVD wird das aktuelle
Verfahren weiter beobachten
und mit kritischer Stimme begleiten. 
veo
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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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SoVD-Präsident Adolf Bauer (re.) traf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (li.) zum Gespräch.

Sozialpolitischer Dialog
mit Minister Jens Spahn
Zu einem ersten Austausch kamen SoVD-Präsident Adolf
Bauer und der Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn
(CDU), im Ministerbüro des Bundesgesundheitsministeriums
(BMG) zusammen. Themen waren das Terminservice- und
Versorgungsgesetz (TSVG) sowie die jüngste Beitragssatzanpassung in der sozialen Pflegeversicherung. Auch die aktuellen Gesetzgebungsverfahren und die Entwicklungen aus dem
Bereich Gesundheit und Pflege wurden erörtert. Das Gespräch
fand in freundlicher Atmosphäre statt.
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„Starke-Familien-Gesetz“ soll Geringverdienende unterstützen – doch Hürden bleiben bestehen

Erleichterungen für bedürftige Familien
Die Bundesregierung will Kinderarmut bekämpfen und Familien mit geringen Einkommen entlasten. Das sogenannte „Starke-Familien-Gesetz“ soll auch besser vor verdeckter Armut schützen.
Schon ab Juli dieses Jahres sind Verbesserungen geplant – vor allem beim Kinderzuschlag und beim
Bildungspaket. Der SoVD begrüßt das, fordert aber weitere Anstrengungen, die wirklich greifen.
Vom Aufschwung der letzten Jahre ist bei Geringverdienenden mit Kindern und bei
Alleinerziehenden wenig angekommen. Oft leben sie unter oder nur knapp über dem
Existenzminimum. Finanzielle
Entlastung soll das „StarkeFamilien-Gesetz“ bringen, das
Familienministerin Franziska
Giffey und Arbeitsminister
Hubertus Heil (beide SPD) im
Januar vorstellten. Der Bundesrat muss noch zustimmen.

trotzdem Hartz IV beantragen
müssten. Auch er steigt im Juli
um 15 auf dann 185 Euro. Zudem sollen den Kinderzuschlag
deutlich mehr Familien bekommen. Denn unter anderem sollen Einkünfte des Kindes, etwa
Unterhalt, deutlich weniger
als bisher angerechnet und die
Anträge einfacher werden. Für
zwei Millionen Kinder gebe es
dann Ansprüche, so Giffey.

Höheres Kindergeld und
mehr Kinderzuschläge

Verbessertes Bildungs- und
Teilhabepaket

Zuzahlungen beim Essen in
Schule und Kita fallen weg

Neu ist auch: Wer den Kinderzuschlag bezieht, ist von
Kitagebühren befreit und kann
Leistungen aus dem Bildungsund Teilhabepaket beziehen.
Bei diesem Paket sind ebenfalls
Verbesserungen vorgesehen.
Sie betreffen alle Familien, die
Grundsicherung, Kinderzuschlag, Wohngeld oder Asylbewerberleistungen beziehen.
So erhöht sich die Unterstützung für den Schulbedarf wie
etwa Unterrichtsmaterial. Statt
100 gibt es 150 Euro. Ab 2021
soll der Satz jährlich steigen.

Weiterhin will die Bundesregierung die Kosten des gemeinschaftlichen Mittagessens
für Kita- und Schulkinder aus
Familien mit geringem Einkommen komplett übernehmen. Dafür hatte der SoVD
sich lange eingesetzt. Bisher
zahlten Eltern einen Euro pro
Mahlzeit selbst. Ebenso bezahlt
der Staat künftig die Kosten für
Schülerfahrkarten vollständig.
Doch es gibt auch Kritik. Der
SoVD begrüßt die Maßnahmen,
aber sie bleiben hinter dem
Notwendigen zurück. Auch

Zum Beispiel wird dann
schon zum 1. Juli dieses Jahres das Kindergeld erhöht – um
zehn Euro auf dann 204 Euro
pro Monat. Im Jahr 2021 kommen weitere 15 Euro dazu.
Und während Kindergeld allen Familien zugute kommt und
nicht nur bedürftigen, gibt es
für Letztere auch Änderungen
beim Kinderzuschlag. Zusätzlich zum Kinder- und Wohngeld
ausgezahlt, unterstützt er Eltern, die arbeiten, aber ohne ihn

Außerdem sollen Familien
leichter aus dem Bildungspaket Schülernachhilfe bezahlt
bekommen. Bisher übernahm
der Staat die Kosten nur, wenn
die Versetzung in Gefahr war.
Das neue Gesetz weicht dies
auf: Schülerinnen und Schüler,
die nicht versetzungsgefährdet
sind, aber schwächere Leistungen zeigen, können auf Antrag
kostenfrei zur Nachhilfe gehen.
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Eine der geplanten Entlastungen: Beim Schulessen müssen
Eltern mit geringem Einkommen bald nichts mehr dazuzahlen.
wenn es beim Bildungs- und
Teilhabepaket zu Verbesserungen kommt: Bei vielen Bedürftigen kommen sie nicht an. Sie
wissen nicht, dass es die Leistungen gibt oder sie Anspruch
darauf haben. Und die bürokratischen Hürden sind hoch.

SoVD bezog zum neuen
Gesetz öffentlich Stellung
So nahmen laut einer Auswertung des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes und des
Kinderschutzbundes zwischen
August 2016 und Juli 2017 nur

15 Prozent der Kinder zwischen
sechs und 15 Jahren Leistungen
in Anspruch, die ihnen zustanden. Heinz Hilger, Präsident des
Kinderschutzbundes, beklagt,
die neuen Regelungen seien zu
kompliziert und erreichten weiter nur wenige Betroffene.
Zu dem neuen Gesetz nahm
auch SoVD-Präsident Adolf
Bauer öffentlich Stellung: „Ein
wichtiger und richtiger Schritt.
Aber die Bundesregierung
muss noch deutlich nachlegen,
um Familien und Kinder besser
zu fördern.“ 
str / ele

Dritter Teil der Europa-Serie in der SoVD-Zeitung: Absicherung der Menschen über Grenzen hinweg

Soziale Standards in allen EU-Staaten
Aktuelle Debatten zur Europäischen Union (EU) werfen oft die Frage auf: Muss
ein vereintes Europa mit offenen Grenzen sowie flexiblem Wohnen und Arbeiten
nicht ein gemeinsames soziales Sicherungssystem für alle Menschen haben?
Standards und Förderung
sind nötig, da die EU einen gemeinsamen Binnenmarkt hat
mit Freizügigkeit von Arbeitnehmern und Dienstleistern:
Bürgerinnen und Bürger dürfen
in anderen EU-Ländern arbeiten oder studieren und dazu dort
wohnen. So wirkt sich die Lage
im einen Land aufs andere aus.

Sozialpolitik ist an sich nicht Aufgabe der EU, sondern der Mitgliedstaaten.
Trotzdem setzt die EU soziale Mindeststandards, trifft gemeinsame Regelungen
und greift über den Europäischen Sozialfonds in die soziale Lage der Länder ein.

Absicherung gegen Armut

Daher sind Probleme zu regeln wie Lohndumping und
Lohngefälle, Arbeitsbedingungen, Arbeitslosigkeit, Armut,
Barrierefreiheit, Gleichstellung und Schutz vor Diskriminierung. Für die Menschen sind
Fragen der Sicherung existenziell – ob bei Löhnen, Rente, Arbeitslosigkeit oder Kindergeld.

Standards sollen Armut verhindern – und Flucht vor Krisen, wenn im eigenen EU-Land
die Sicherung schlechter ist.
Für Sozialleistungen gilt: Nicht
der Wohnort entscheidet, sondern wo man beitragspflichtig
ist. Laut EU-Verordnung zur
sozialen Sicherheit haben Arbeitnehmende, Arbeitslose und
Rentner / -innen in dem Land,
in dem sie sozialversichert sind,
Anspruch auf dessen Leistung.

Soziale Rechte in Europa
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Wer im Ausland arbeitet, soll
die dortigen Löhne erhalten.

Um gemeinsame Standards
ringt die EU schon lange. Ziele legte 2000 die „Europäische
Sozialagenda“ fest. Seit Ende 2017 gilt eine „europäische
Säule sozialer Rechte“: Darin
proklamierten das Europäische Parlament, der Rat und die
Kommission 20 Grundsätze, die
EU-Bürgerinnen und -Bürgern
wirksame Rechte bei Arbeit,
Chancengleichheit, Inklusion
und Sozialschutz geben sollen.
Im Vorfeld hatte die Kommission den SoVD um seine Einschätzung gebeten. Er mahnte
in seiner Stellungnahme und
mahnt auch weiterhin: Rege-
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Sozialleistungen zahlt das Land,
in dem man sozialversichert ist.
lungen dürften nicht bisherige
EU-Standards aushöhlen oder
nationale Standards unterschreiten. Die EU-Sparpolitik
gehe zulasten der Menschen,
sie dürfe nicht nationale Sicherungssysteme schwächen. Sehr
wichtig seien Barrierefreiheit,
Inklusion, Gleichstellung und
Schutz vor Armut.

Rentenansprüche
So kann auch deutsche Rente
erhalten, wer im EU-Ausland
wohnt, und umgekehrt. Es geht
darum, wo man eingezahlt hat.
Den Antrag bearbeitet das Land,
in dem man zuletzt gearbeitet
hat. Es trägt auch internationale
Versicherungszeiten zusammen.

Arbeit und Arbeitslosigkeit
Um Lohndumping zu verhindern, gelten bei Arbeit im
Ausland die dortigen Löhne.
Und wenn man arbeitslos wird?

Die Kommission prüft derzeit
Modelle einer europäischen
Arbeitslosenversicherung oder
-rückversicherung.
ele

Einige Zahlen
• „Europa“ ist natürlich
mehr als nur die EU. Der
Subkontinent umfasst offiziell 47 Länder mit über
700 Millionen Menschen.
• EU-Mitglied sind davon,
noch mit Großbritannien, 28 Staaten (und einige
Überseegebiete). Die EU
hat heute über 500 Millionen Einwohner / -innen.
• Währungsunion: 19 EUStaaten haben den Euro.
• Freizügigkeit: Innerhalb
der EU können ihre Bürger / -innen frei die Grenzen passieren und zum
Studieren oder Arbeiten
umziehen. Etwa 14 Millionen leben längerfristig
im anderen Land.
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Immer mehr Menschen bleiben über das Erreichen des Rentenalters hinaus weiter erwerbstätig

Arbeit trotz Rente – vielen bleibt keine Wahl
Statistiken zeichnen ein rosiges Bild vom Arbeitsmarkt Deutschland: Die Arbeitslosigkeit ist
auf einem Tiefstand, immer mehr Menschen haben Arbeit, selbst in fortgeschrittenem Alter. Auch
nach dem Erreichen des Rentenalters bleibt ein immer größerer Teil berufstätig. Aber für viele ist
Weiterarbeiten im Alter keine Frage des „Wollens“, sondern des „Müssens“.
70,1 Prozent der Deutschen
zwischen 55 und 64 Jahren
sind erwerbstätig. Damit belegt Deutschland in Europa den
zweiten Platz (Eurostat 2017).
Auch die Bundesagentur für
Arbeit (BA) veröffentlicht erfreuliche Zahlen: 62,3 Prozent
der 55- bis unter 65-Jährigen
ist in Arbeit, bei den 60- bis
unter 65-Jährigen sind es 42,3
Prozent (Stand Juni 2018).
Gleichzeitig warnt der SoVD
schon seit Langem vor steigender Altersarmut und sozialer
Spaltung und hat Konzepte
vorgelegt, um dem entgegenzuwirken. Wie passt das zusammen?

Demografischer Wandel
ist ein wichtiger Faktor
Wer sich heute mit 50 und
älter in Arbeit befindet, hat
ein weitaus geringeres Risiko,
arbeitslos zu werden, als jüngere Arbeitnehmer. Das liegt
zum einen an stärkeren Kün-

digungsschutzmaßnahmen für
diese Altersgruppe, zum anderen am demografischen Wandel.
In den 80er- und 90er-Jahren
wurden Berufstätige über 50
von Arbeitgebern und Politik
in den Vorruhestand gedrängt
und gelockt – mit hohen Abfindungen, staatlich geförderter
Altersteilzeit und abschlagsfreien Vorruhestandsregelungen. Damals lautete die Devise:
Platz schaffen für die Jungen!
Inzwischen hat sich der Trend
umgekehrt: Der demografische
Wandel und ein gravierender
Fachkräftemangel haben die
Wirtschaft dazu bewogen, bewährte Kräfte über das Rentenalter hinaus im Unternehmen zu halten.
Die Regierung hat in den
vergangenen Jahren versucht,
Anreize zu schaffen wie die
Flexirente und eine reformierte Altersteilzeit, die der SoVD
kritisch betrachtet, unter anderem wegen der hohen Zugangs-

hürden. Auf der anderen Seite
hat sie das Renteneintrittsalter
schrittweise erhöht (bis auf 67
Jahre für alle im Jahr 2031).

Gut Qualifizierte arbeiten
im Alter gerne weiter
Insgesamt zeichnet sich folgende Entwicklung ab: Wer
hoch qualifiziert ist, bekommt
inzwischen oft vom Arbeitgeber das Angebot, über das
Rentenalter hinaus im Job zu
bleiben. Dabei handelt es sich
in der Regel um Arbeit, die wenig körperlichen Einsatz erfordert und gut bezahlt wird. Da
heutzutage viele Menschen um
die 60 noch fit sind, nehmen sie
gerne die Gelegenheit wahr, ihren alten Job – meist in Teilzeit
– weiter auszuüben.
Laut einer Studie des zur BA
gehörigen Instituts für Arbeit
(IAB) aus dem November 2018
nennen die Befragten als Gründe, warum sie weiterarbeiten:
Freude an der Arbeit, soziale
Kontakte und das Gefühl, gebraucht zu werden.
Für die Gutverdienenden
ist das Geld nicht der Hauptgrund, sondern ein angenehmer
Zuverdienst, um den gewohnten Lebensstandard zu halten.

Viele Frauen sind auf einen
Zuverdienst angewiesen
Aber es gibt auch die benachteiligten Personengruppen, die
zur Rente zuverdienen müssen,
um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Über die
Hälfte der 1.000 Befragten der
IAB-Studie nannten als Motiv
für das Weiterarbeiten das Geld
– besonders häufig die Frauen
(70 Prozent). Sie sind nämlich
wesentlich stärker von Altersarmut betroffen als Männer.
Das zeigt sich auch bei ihrem
hohen Anteil an den geringfügig Beschäftigten. Entgegen
dem allgemeinen Trend auf
dem Arbeitsmarkt ist die Zahl
der ausschließlich geringfügig
Beschäftigten bei der Altersgruppe zwischen 55 und unter
65 Jahren angestiegen. Unter
ihnen sind doppelt so viele
Frauen wie Männer.
Jeder fünfte geringfügig Beschäftigte ist sogar 65 und älter.
Der Anteil der Minijobs macht
dabei 69 Prozent aus.

Grafiken: Statistisches Bundesamt

Neueste Zahlen zur Erwerbssituation älterer Arbeitnehmer zeigen: Es wird mehr und länger gearbeitet (untere Tabelle). Aber
die Zahl der Arbeitslosen unter ihnen stagniert (obere Tabelle).
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Körperlich anstrengende Arbeit im fortgeschrittenen Alter ist
für viele eine Notwendigkeit, um über die Runden zu kommen.
tigten, die über die Regelaltersgrenze hinaus weiterarbeiten,
sind sowohl die Experten- als
auch die Helfertätigkeiten
überproportional vertreten.
Man kann davon ausgehen,
dass die Expertinnen und Experten gut bezahlt weitermachen, während Minijobbende
in Helferjobs wie Putzen, Ausliefern, Lagerarbeit gering entlohnt werden.
Diejenigen mit einer guten
Rente verdienen weiterhin gut,
die anderen müssen ihre zu geringe Rente „aufstocken“.

Längere Arbeitslosigkeit
bei über 50-Jährigen
Der Trend, dass Menschen
trotz Rentenalters weiterarbeiten – ob freiwillig oder aus
Notwendigkeit –, kommt nur
denen zugute, die sich in Arbeit
befinden.
Wer mit 55 arbeitslos wird,
findet kaum noch eine neue
Arbeitsstelle, selbst wenn sie
oder er hoch qualifiziert ist.
Diese Gruppe gehört gemeinsam mit den Schwerbehinderten zu den Abgehängten am
Arbeitsmarkt. 13 Prozent der
Arbeitslosen zwischen 55 und
65 Jahren sind zudem auch
schwerbehindert. Sie stellen
inzwischen 60 Prozent der
Langzeitarbeitslosen.
Die Zahlen fallen noch höher aus, wenn man diejenigen

dazurechnet, die wegen Fortbildungs- und Arbeitsmaßnahmen vom BA nicht in der Arbeitslosenstatistik aufgeführt
werden.
Während die Zahl der jüngeren Langzeitarbeitslosen
abnimmt, gelten Jobsuchende
spätestens mit über 50 Jahren
als „schwer vermittelbar“. Oft
müssen ältere Arbeitnehmende deutliche Gehaltsabstriche
machen, trotz langer Berufserfahrung und fertiger Ausbildung, wenn sie eine neue Stelle
annehmen – dazu ist nicht jeder
bereit.

Arbeitsmarkt so gestalten,
dass die Rente ausreicht
Um die gesellschaftliche
Spaltung in Gut- und Geringverdienende nicht über das
Rentenalter hinaus zu verfestigen, ist es wichtig, den Arbeitsund Rentenmarkt so zu gestalten, dass die Renten zum Leben
reichen. Der SoVD fordert deshalb seit Langem eine lebensstandardsichernde Rente.
Niemand, der sein ganzes
Leben gearbeitet hat, sollte
gezwungen sein, „bis zum Umfallen“ weiterzuarbeiten, statt
den verdienten Ruhestand zu
genießen und so zu gestalten,
wie sie oder er es sich vorstellt
– mit oder ohne Arbeit. Dafür
wird sich der SoVD auch weiterhin einsetzen. 
bg

Spaltung in Helfer- und
Expertentätigkeiten
Ein Indiz für die Spaltung der
„Weitermacher / -innen“ zeigt
sich in den aktuellen Statistiken der BA: Unter den Beschäf-

Foto: Robert Kneschke / fotolia

Wenn die Arbeit geschätzt und gut bezahlt wird und körperlich
nicht zu sehr anstrengt, kann sie auch im Alter Spaß machen.
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Obdachlose sind auf Unterstützung angewiesen – Notunterkünfte allein reichen oft nicht aus

Lebensrettende Hilfe im Winter
Mitten in der kalten Jahreszeit ist es draußen unangenehm. Für Menschen ohne Wohnung kann das Leben auf der Straße sogar
lebensgefährlich sein. Zwar bieten vor allem Großstädte zusätzliche Notunterkünfte an, doch die Zahl der Betten reicht meist
nicht aus. Wer einen Obdachlosen im Winter draußen schlafend vorfindet, sollte im Zweifelsfall lieber Hilfe holen.
Ein privater Schicksalsschlag, der Verlust des Arbeitsplatzes oder eine psychische
Erkrankung – die Gründe, aus
denen jemand in die Obdachlosigkeit gerät, können ganz
unterschiedlich sein. Wer nicht
komplett auf der Straße lebt,
findet hin und wieder Unter-

kunft bei Freunden oder Familienmitgliedern. Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Wohnungslosenhilfe schätzt, dass
über eine Million Menschen in
Deutschland keine Wohnung
haben. Viele von ihnen sind der
Kälte schutzlos augeliefert und
kommen durch sie ums Leben.

In vielen Städten gibt es
Notunterkünfte, die im Winter
zusätzliche Betten bereitstellen. Doch das Angebot, so die
BAG Wohnungshilfe, reiche
nicht aus. Zudem seien viele
Einrichtungen überbelegt und
die Öffnung von U-Bahnhöfen
allenfalls eine Notlösung.

Foto: Srdjan / fotolia

Obdachlosigkeit ist längst ein trauriger Bestandteil unserer Wohlstandsgesellschaft.

Da die meisten von uns das
Schicksal obdachloser Menschen nicht kaltlässt, stellt
sich die Frage, was der Einzelne tun kann. Vor allem, so
die BAG Wohnungslosenhilfe,
sollte man auf Notfälle reagieren. Liegt jemand regungslos
im Freien, sollte der Notruf
gewählt werden. Keine Sorge:
Die Kosten hierfür trägt auch
in medizinisch unbegründeten
Fällen nicht der Anrufer.
Ist die Person noch ansprechbar, kann man natürlich direkt
Hilfe anbieten. Ein warmes
Getränk oder etwas zum Essen
wird vermutlich gerne angenommen. In vielen Städten gibt
es auch ein Kältetelefon, über
das Sozialarbeiter entweder
Hilfe vor Ort leisten oder einen
Schlafplatz für die Nacht vermitteln.
job

Foto: Bits and Splits / fotolia

Im Winter auf der Straße leben
zu müssen, ist für niemanden
eine angenehme Vorstellung.

Info
Besteht akute Gefahr für die
Gesundheit oder das Leben,
sollte die 112 gewählt werden.
In Großstädten ist häufig auch
eine mobile Kältehilfe erreichbar. Davon abgesehen freuen
sich Obdachlose meist auch
über Sachspenden oder einfach
ein freundliches Wort.

SoVD-Präsident Adolf Bauer zu den geplanten Maßnahmen der „Konzertierten Aktion Pflege“

„Zusätzliche Fachkräfte sind unverzichtbar“
Gleich drei Bundesministerien stellten Ende Januar in Berlin Resultate der „Konzertierten
Aktion Pflege“ vor. Dass dabei zunächst vor allem die Aus- und Weiterbildung gefördert werden
soll, begrüßte der SoVD ausdrücklich. Verbandspräsident Adolf Bauer warnte jedoch davor, die
Kosten hierfür auf dem Rücken der Pflegebedürftigen abzuladen.
An erster Stelle stehen laut grundsätzlich positiv. SoVDWährend die Zahl pflegebedürftiger Menschen in Giffey Verbesserungen bei der Präsident Adolf Bauer sagte, es
Deutschland weiter steigt, Aus- und Weiterbildung. So soll sei sehr zu begrüßen, dass die
etwa bis 2023 Bundesregierung die Attraksind fast 40.000
Stellen im Be- Zusätzliches Personal die Zahl der tivität der Pflegeberufe durch
Azubis um zehn Verbesserungen in der Ausbilreich der Pflege
wird dringend
Prozent steigen. dung ankurbeln wolle. Baunicht besetzt.
benötigt
Zusätzlich wol- er zeigte sich überzeugt, dass
Im Sommer vergangenen Jahres hatte die Bun- le die Bundesregierung 5.000 zusätzliche Fachkräfte unverdesregierung darauf mit der Weiterbildungsplätze schaffen zichtbar seien, um die Perso„Konzertierten Aktion Pflege“ und mit einer bundesweiten nalnot in der Pflege spürbar zu
lindern.
reagiert. Gemeinsam mit Bun- ÖffentlichkeitsBezogen auf
desgesundheitsminister Jens kampagne für
Verbesserungen
die FinanzieSpahn (CDU) und Bundesar- den Pflegeberuf
müssen solidarisch
rung der geplanbeitsminister Hubertus Heil werben.
finanziert werden
Der
SoVD
ten Maßnahmen
(SPD) stellte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey bewertete die Vorstellung der erinnerte der SoVD-Präsident
(SPD) nun die geplanten Maß- ersten Ergebnisse der „Kon- die Politik an ihre Verantwornahmen vor.
zertierten Aktion Pflege“ als tung. Bauer warnte davor,
die Kosten auf die Pflegebedürftigen oder deren Familien
abzuwälzen. Dies gelte ins-

Foto: David Pereiras / fotolia

Der Bedarf ist hoch, doch der Nachwuchs an Pflegekräften kaum
gewährleistet. Das soll sich in den kommenden Jahren ändern.
besondere mit Blick auf das
hohe Armutsrisiko, das schon
heute vielen Betroffenen zum
Verhängnis werde. „Ziel muss
es sein“, so Bauer, „die solidarische Pflegeversicherung zu-

kunftsfest zu gestalten, unter
Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der
Versicherten. Das ist mit einer
Bürgerversicherung zu erreichen.“
job

Anmeldungen ab sofort unter: www.inklusionslauf.de

INKLUSIONSLAUF

AM 17. AUGUST IN BERLIN
Foto: Sascha Pfeiler; Montage: SoVD

100 JAHRE FRAUEN IM SOVD
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SoVD beteiligt sich an Video-Aktion

Studienergebnis zum Entgeltgleichheitsgesetz bestätigt SoVD-Befürchtungen

„Mehr Frauen müssen
die Politik mitbestimmen“

Kein Interesse am gleichen Lohn?

Zum Anlass „100 Jahre Frauenwahlrecht“ hat sich der SoVD
an der Video-Aktion des Deutschen Frauenrates beteiligt. Für
die Frauen im SoVD bezog Bundesfrauensprecherin und Präsidiumsmitglied Edda Schliepack Position.
„Ohne das Frauenwahlrecht wäre unsere Demokratie heute gar
nicht denkbar. Und dennoch ist die Gleichstellung in Deutschland
noch nicht vollständig erreicht“, erklärt SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack. „Wir müssen nach vorne blicken und unermüdlich dafür kämpfen, dass mehr Frauen die Politik in unserer
Gesellschaft mitbestimmen. Dies gilt für alle Ebenen – für Kommunen, Länder und den Bund. Keinesfalls lassen wir unsere Rechte von
Populisten jedweder Couleur infrage stellen!“, betont Schliepack.
Am 19. Januar 1919 durften Frauen
zum ersten Mal wählen und gewählt
werden. Nur wenige Tage zuvor gab
der SoVD, damals unter dem Namen „Reichsbund der Kriegsopfer“, bekannt, auch Frauen gleichberechtigt in die Verbandsarbeit
einzubinden. Was heute selbstverständlich ist, war damals außergewöhnlich. Doch von vollständiger
Edda Schliepack
Bundesfrauensprecherin gleichberechtigter Teilhabe ist man
und Präsidiumsmitglied in Deutschland noch weit entfernt.

Frauenbeitrag

Besonderes Jahr mit
vielen Herausforderungen
Das neue Jahr 2019 ist erst einen Monat alt und für uns Frauen
im SoVD wird es ein besonderes Jahr. Wir feiern unser 100-jähriges Engagement, und darauf sind wir sehr stolz.
100 Jahre Mitspracherecht in einer
von Männern geprägten Zeit, dies war
1919 außergewöhnlich und erforderte
viel Kraft von den damaligen Frauen. Ein frauenpolitischer Meilenstein
war die Erkämpfung des Frauenwahlrechts. Ohne diese politisch
denkenden und starken Frauen hätte
es wahrscheinlich noch Jahrzehnte
gedauert, bis wir Frauen das Wahlrecht erhalten hätten. Doch hat sich
wirklich so viel für uns Frauen in den
vergangenen 100 Jahren geändert?
Brigitte Marx
Frauen verdienen für die gleiche
Mitglied im
oder gleichwertige Arbeit im DurchFrauenausschuss
schnitt immer noch ca. 20 Prozent
weniger als Männer. Heute verfügen Frauen und Männer über die
gleiche berufliche Ausbildung, wobei Frauen überwiegend bessere Abschlüsse als Männer erreichen. Die Altersarmut betrifft uns
Frauen bedeutend stärker als die Männer. Bis in die 1970er-Jahre
mussten Ehefrauen ihre Männer fragen, ob sie arbeiten dürfen.
Der Ehemann musste teilweise sogar die Arbeitsverträge seiner
arbeitswilligen Frau unterschreiben. Heute hat sich das zum Glück
geändert. Ein weiteres wichtiges Anliegen, für das wir uns nach wie
vor einsetzen, ist für uns Frauen im SoVD eine gerechte Mütterrente
für alle. Wir Frauen im SoVD fordern, dass die Rentenpunkte für
alle Mütter, egal ob sie ihre Kinder vor oder nach 1992 bekommen
haben, gleich berechnet werden. Auch bei der Grundsicherung darf
die Mütterrente nicht angerechnet werden. Wir Frauen im SoVD
fordern weiterhin, dass Frauenhäuser in allen Bundesländern mehr
finanzielle Sicherheit erhalten, damit bedrohte und von Gewalt
betroffene Frauen und ihre Kinder die Hilfe bekommen, die sie
brauchen. Für all dies werden wir weiterkämpfen!

Im Juli 2017 ist das Entgelttransparenzgesetz in Kraft getreten; im Januar 2018 dessen Kernstück
des individuellen Auskunftsanspruchs. Lohngerechtigkeit für vergleichbare Arbeit von Frauen
und Männern war das Ziel. Doch die Bilanz nach einem Jahr fällt negativ aus: Laut einer Studie,
über die in den Medien berichtet wurde, bestand in deutschen Betrieben kaum Interesse an mehr
Transparenz in den Gehaltsstrukturen. Der SoVD sieht in dem Ergebnis kein Desinteresse der
Betroffenen, sondern seine zuvor geäußerten Befürchtungen bestätigt.
In nicht einmal jeder zehnten
Firma hätten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Auskunft über
die Gehaltsstruktur verlangt; in
91 Prozent der Firmen sogar keine einzige Beschäftigte, heißt es
in der Studie. Eine Wirkung des
Entgelttransparenzgesetzes sei
bislang weitestgehend ausgeblieben, so das Fazit. Auch das
Ziel, durch mehr Bezahlungsgerechtigkeit die Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und
Männern bei gleichen Tätigkeiten zu schließen, sei verfehlt
worden.

Viele Hürden bis zur vagen
Aussicht auf Anpassung
In verschiedenen Medien
wurde daraufhin geschlussfolgert, dass die Frage nach gleichen Gehaltsstrukturen zwischen den Geschlechtern hierzulande kaum eine Rolle spiele
– aus Sicht des SoVD ein Fehlschluss. Denn aus Perspektive
des Verbandes hat sich jetzt nur
bewahrheitet, wovor er bereits
vor Inkrafttreten des Gesetzes
warnte. Damals begrüßte der
SoVD das geplante Vorhaben
zwar als notwendigen Schritt in
die richtige Richtung, kritisierte jedoch die vielen Ausnahmen.
Wegen zahlreicher Einschränkungen helfe das Gesetz nur
wenigen Frauen, bemängelte
der Verband und forderte Nachbesserungen.
Die Hürden, die eine Arbeitnehmerin nehmen muss, um
Lohngerechtigkeit zu erreichen,
sind zahlreich. Zunächst muss
die Betroffene den Mut aufbringen und die Sorge vor eventuell nachfolgenden Repressalien
überwinden, um sich nach einer
vermuteten Lohndifferenz bei
gleicher Tätigkeit zu erkundigen. Das darf sie aber – apropos
Ausnahmen – nur, wenn sie in
einem Betrieb mit über 200 Beschäftigten arbeitet.
Die Arbeitnehmerin muss außerdem für eine solche Anfrage
sechs Personen des anderen Geschlechtes nennen können, die
den gleichen Job machen – in vielen Unternehmen und Berufsfeldern eine Utopie. Und wenn eine Frau definitiv weiß, dass sie
aufgrund ihres Geschlechts weniger Lohn erhält, muss sie alleine Klage einreichen. Denn im
Entgeltgleichheitsgesetz ist das
Recht zur Verbandsklage ausgenommen. Darin sieht der SoVD
das größte Defizit der aktuellen
gesetzlichen Regelung. „Frauen

Foto: Daisy Daisy / fotolia

Schwer nachvollziehbar: Bereits das Einstellungsgehalt liegt bei
männlichen Bewerbern trotz gleicher Qualifikation oft höher.
sind letztlich auf sich gestellt,
wenn sie sich gegen ungerechte
Bezahlung wehren möchten“,
erklärte SoVD-Präsidiumsmitglied Edda Schliepack vor
Inkrafttreten des Gesetzes und
prognostizierte auch, dass nur
wenige Frauen diesen Weg wählen würden.

Gesetzgeber muss die
Lohnlücke schließen
Eine eher unerwartete Entwicklung zeigt ein anderer Aspekt der Studie auf: Obwohl das
Entgelttransparenzgesetz nur
für größere Betriebe ab 200 Mitarbeitenden verpflichtend ist,
hat es auch zu Gehaltsanfragen
in kleineren und mittleren Unternehmen geführt – und dort
sogar etwas häufiger für Angleichungen bei der Bezahlung
gesorgt als in den größeren Betrieben. Und wenn auch nur jede
siebte Anfrage dazu führte, dass
die Bezahlung angepasst wurde,
scheint dies demnach laut Studie überwiegend auf freiwilliger
Basis zu geschehen. Umgekehrt
zogen die Gehaltsauskünfte bei
Großunternehmen in der Regel
keine Anpassungen nach sich.
Die Studie erklärt das unter
anderem mit festen Gehaltsschemata für Mitarbeitende in
diesen Betrieben.
Die Umfrage zeigte
zudem ausgeprägte
Branchenunterschiede: So wurde im Handel

Foto: ink drop / fotolia

das Gesetz am seltensten genutzt
(acht Prozent der Unternehmen
berichteten von Anfragen); am
häufigsten gab es Nachfragen
und Gehaltsanpassungen im
Dienstleistungsbereich (20 Prozent). Trotz der mangelnden Effizienz bescheinigten die befragten Personalleiter dem Gesetz,
dass es zu mehr Nachdenken
über Unterschiede in der Bezahlung geführt habe. Vereinzelt
seien Unternehmen sogar dazu
übergegangen, bei Neueinstellungen auf Gehaltsunterschiede
zu achten.
Um die Lohnlücke zwischen
Frauen und Männern tatsächlich zu schließen, „muss der Gesetzgeber offenbar noch nachbessern und über eine andere
Ausgestaltung des Entgelttransparenzgesetzes nachdenken“, bestätigt die Studie die
langjährige SoVD-Forderung.
Dazu gehören nach Auffassung des Verbandes verbindliche Prüfverfahren zur Gehaltsstruktur ebenso wie Sanktionen
bei Verstößen gegen die gesetzlichen Verpflichtungen. veo
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Einfache Installation und Handhabung der SoVD-Magazin-App

Auf allen Kanälen informiert
Die SoVD-Magazin-App bietet für alle Lesegewohnheiten etwas. Sie ermöglicht virtuelles
Blättern durch das Online-Magazin, liefert aber auch schnelle Informationen durch einzelne
Artikel. Das Angebot gibt es für mobile Geräte wie das Smartphone und zur Ansicht am PC.
Schon mehr als 9.500 Nutzerinnen und Nutzer haben die
App heruntergeladen. Viele
weitere greifen über PC und
Laptop auf das Angebot des
SoVD zurück. Insgesamt gab
es schon mehr als 200.000 Seitenaufrufe.
Mit der Anwendung können
die Userinnen und User auf
alle bisher veröffentlichten 23
Magazinausgaben zugreifen. In
diesen sind Texte aus der SoVDZeitung multimedial aufbereitet und mit weiteren Informationen angereichert. Außerdem
sind verschiedene Sonderausgaben, beispielsweise zum Inklusionslauf und zu dem großen
Bürgerfest, darunter.

Es ist ganz einfach, den Text
auf dem Display zu vergrößern,
sodass die Magazine leicht zu
lesen sind. Dafür genügt es, mit
zwei Fingern den Text auseinander zu ziehen. Außerdem ist
eine Vorlesefunktion integriert.
Seit einiger Zeit bietet die Anwendung darüber hinaus einzelne Artikel. In den bisherigen
Einzelberichten ging es unter
anderem um die Themen Hartz
IV, Alzheimer und Barrierefreiheit oder wann sich ein Wechsel
der Krankenkasse lohnt.
Die Magazine und die Artikel
sind übrigens auch ohne Smartphone oder Tablet zugänglich.
Zum Lesen genügt ein Computer mit Internetzugang, um die

sogenannte Browser-Version
aufzurufen. Über einen Link
in der rechten Spalte auf der
SoVD-Homepage (www.sovd.
de) gelangen Sie dorthin. In der
Übersichtsseite wechseln Sie
mit einem Klick auf die Reiter
„Ausgaben“ oder „Artikel“ die
Kategorien. Direkt zur Artikelansicht führt auch der Link
www.bit.ly/sovd-artikel.
Auf dem Smartphone oder
Tablet wechselt die Auswahl
durch das Antippen des Kachelsymbols in der oberen
Reihe direkt unter dem SoVDLogo. Statt der Titelbilder des
Magazins erscheint dann eine
Übersicht der verfügbaren Einzeltexte.
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Wie kommt die App aufs
Smartphone und Tablet?
Die SoVD-Magazin-App ist für mobile Geräte mit einem Android-Bertriebssystem von Google oder dem Betriebssystem
iOS von Apple verfügbar. Das
umfasst nahezu alle verbreiten
Tablets und Smartphones.
Im App Store (Apple) und bei
Google Play ist die App leicht zu
finden. Es reicht, im Suchfeld
„SoVD“ einzugeben. Die App
des Verbandes mit dem hier abgebildeten Logo erscheint dann
an erster Stelle. Ein Antippen
des Logos startet den Installationsvorgang. Sobald er abgeschlossen ist, steht die App auf
dem Smartphone oder Tablet
zur Verfügung. User, die die
App installiert haben, werden dann durch Push-Nachrichten
über das Erscheinen neuer Magazine und Artikel informiert.
Die App ist so programmiert, dass nur wenige Ausgaben auf
dem Speicher des Handys geladen werden. Damit ist sichergestellt, dass immer Platz für Fotos und Daten vorhanden ist.

Magazin App

Querformat und Textmodus

Tipps zur
Benutzung
Auf mobilen Endgeräten ist
es empfehlenswert, die SoVDMagazin-App im Querformat
zu benutzen. Denn dann
werden die Doppelseiten zusammenhängend dargestellt, und
die Grafiken und
Textfelder sind auf
einen Blick zu erfassen. Zur nächsten
Seite geht es ganz
leicht durch Wischen
am rechten Seitenrand.
Ein Tippen in den
Text öffnet den Textmodus. Dort ist dann der
ganze Artikel in einem
Stück zu lesen. Mit der
Sprechblase, die unten
auftaucht, startet die
Vorlesefunktion.

Foto: andriano cz / fotolia

QR-Code
App Store

Mit dem Antippen dieser Symbole wechselt die Ansicht. Das aufgeschlagene Buch
führt zu den Magazinausgaben, die Kacheln führen zu den Einzelartikeln.

QR-Code
Play Store

Noch schneller geht der Download mit einem QR-Code-Scanner. Einfach den Scanner öffnen, die Kamera kurz über den Code
halten und die App herunterladen.
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Landesverband Schleswig-Holstein

Größter Mitgliederzuwachs seit Jahrzehnten
Der SoVD Schleswig-Holstein kann auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken. Während in den Jahren zuvor jeweils rund 5.000 Neumitglieder den Weg zur „größten Familie des Nordens“ gefunden hatten, waren es im vergangenen Jahr gut 7.500. Damit beläuft sich die aktuelle
Mitgliederzahl auf 152.500. Das ist der größter Mitgliederzuwachs seit Jahrzehnten!
Diese Zahlen verkündete die
SoVD-Landesvorsitzende Jutta Kühl auf dem traditionellen
Neujahrsempfang des Verbandes, der rund 140 Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft
im Kieler Hotel Steigenberger
Conti Hansa zusammenführte.
Die Festrede an dem Abend
des SoVD-Landesverbandes
Schleswig-Holstein hielt die
Bürgerbeauftragte des Landes, Samiah El Samadoni, zum
Thema: „Demokratie stärken –
Verwaltung bürgerfreundlicher
gestalten!“

Vertrauen ist Grundpfeiler
des SoVD-Erfolgs
In ihrer Begrüßungsrede begründete Jutta Kühl die Erfolgsbilanz ihres Verbandes
mit den Worten: „Die Menschen
vertrauen uns und wissen, dass
sie mit dem SoVD einen starken Partner in sozialen Fragen
an ihrer Seite haben. Dieses

Vertrauen ist der Grundpfeiler
unseres Erfolgs. Dazu kommt,
dass die Volksinitiative für bezahlbaren Wohnraum auf große
Zustimmung in der Bevölkerung gestoßen ist. Dies hat sicherlich auch nicht unwesentlich zu unserem Rekordmitgliederzuwachs beigetragen.“

Kampagne zur Finanzierung
der Pflege angekündigt
Für das Jahr 2019 kündigte die Landesvorsitzende eine
Kampagne zur Reformierung
der Pflegefinanzierung an:
„Unser Ziel ist es, den Solidaritätszuschlag mittelfristig in einen Pflege-Soli zu verwandeln.
Wir sind sicher, dass es für einen
solchen Pflege-Soli eine große
Akzeptanz in der Bevölkerung
geben würde. Schließlich ist
fast jeder früher oder später auf
die eine oder andere Weise von
dem derzeitigen Pflegenotstand
betroffen. Sei es als Betroffener,

Personalien
Prof. Dr. Ingo Heberlein begeht am 28. Februar seinen 70.
Geburtstag. Prof. Heberlein ist
seit 2002 Mitglied im SoVD und
für diesen langjährig als Patientenvertreter im Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA) aktiv.
Der frühere Hochschullehrer gehört dem Sozialpolitischen Ausschuss (SPA) im SoVD-Bundesverband an und engagiert sich
zudem als 1. Kreisvorsitzender
in Ostholstein.

Angehöriger oder in der Pflege
Beschäftigter.“
Samiah El Samadoni veranschaulichte mit Beispielen aus
dem Behördenalltag die zum
Teil abstrusen Formulierungen
in Behördenschreiben und sagte: „Menschen, die wiederholt
die Erfahrung machen, dass
die Behörden mit ihnen unverständlich kommunizieren, und
die mit ihren Anliegen kein
Gehör finden, obwohl es für die
Menschen um existenziell wichtige Rechtsansprüche geht, verlieren oft das Vertrauen in die
Behörden und damit letztlich
auch in den Staat.“ Viele hätten das Gefühl, dass die Amtssprache als Herrschaftsmittel
eingesetzt werde. Sie nähmen
die bestehende Macht- und
Wissensasymmetrie, verstärkt
durch die verwendete Sprache,
als abschreckend und frustrierend wahr. „Die Sprache schafft
so eher eine Hürde, als die Men-

Die Protagonisten des 52. Neujahrsgespräches in Kiel (v. li.): Adolf
Bauer (Präsident des SoVD-Bundesverbandes), Samiah El Samadoni (Bürgerbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein), Jutta Kühl
(SoVD-Landesvorsitzende) und Sven Picker (stellvertretender Vorsitzender des SoVD-Landesverbandes).
schen auf beiden Seiten des
Schreibtischs miteinander zu
verbinden“, verdeutlichte die
Bürgerbeauftragte.

Gemeinsamer Einsatz zur
Lösung sozialer Probleme
Zum Abschluss des offiziellen Teils ergriff der stellvertre-

tende Vorsitzende des SoVDLandesverbandes, Sven Picker,
das Wort und forderte in seiner
bekannt kämpferischen Art
alle gesellschaftlichen Kräfte –
insbesondere die Politik – auf,
sich gemeinsam für die Lösung
der mannigfaltigen sozialen
Probleme im Land einzusetzen.

Internetportal und landesweite Rufnummer lotsen an die richtige Anlaufstelle

Pflegewegweiser gibt Überblick
Pflegebedürftigkeit kommt großteils nicht plötzlich – in den meisten Fällen handelt es sich um einen
fortschreitenden Prozess, den Menschen mit dem Alter erfahren, wenn ihre Fähigkeiten zunehmend
eingeschränkter werden und sie immer mehr auf Unterstützung angewiesen sind. Pflegebedürftigkeit
kann aber auch von einem Tag auf den anderen durch einen Unfall oder Schlaganfall eintreten. Ein
neuer Pflegewegweiser hilft in Nordrhein-Westfalen Betroffenen und Angehörigen, die Rat suchen.

Prof. Dr. Ingo Heberlein

Urteile

GKV-Zuschuss für Rentner
Zuschüsse zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), die
die Rentenversicherung einem Rentner irrtümlich gezahlt hat,
muss dieser laut einem aktuellen Urteil nicht zurückzahlen. Seine
Krankenkasse hatte rückwirkend festgestellt, dass bei ihr statt
einer freiwilligen eine Pflichtmitgliedschaft bestanden hatte.
Dennoch dürfe der Rentenversicherungsträger dann nicht seine
Bewilligung der Zuschüsse zu den Aufwendungen für die „freiwillige“ Krankenversicherung widerrufen, so das Gericht. Das gelte
jedenfalls, sofern der Rentner durchgehend seine Krankenversicherungsbeiträge entrichtet habe. Ihm sei nicht vorzuhalten, er habe
die Leistung nicht für seine vermeintliche freiwillige Krankenversicherung verwendet. – Für pflichtversicherte Rentner / -innen
zahlen die Rentenversicherungsträger die Beiträge direkt an die
Krankenkasse (Sozialgericht Karlsruhe, Az.: S 5 R 3757 / 14).  wb

Wenn ein Familienmitglied
pflegebedürftig wird, gibt es
viele Fragen, die geklärt werden
müssen. Oft wissen Angehörige
nicht, an wen sie sich wenden
können und welche Beratungsund Hilfsangebote zur Verfügung stehen.

Auf die persönliche Lage
zugeschnittene Beratung
In Nordrhein-Westfalen unterstützt jetzt ein Pflegewegweiser der Verbraucherzentrale
Betroffene, eine Beratung zu
finden, die auf ihre persönliche
Situation zugeschnitten ist.
Im neuen Internetportal www.
pflegewegweiser-nrw.de können sich Ratsuchende schnell
einen Überblick über passende
Beratungs- und Hilfsangebote
in der Nähe ihres Wohnortes
verschaffen. Angeboten wird
der Pflegewegweiser NRW von
der Verbraucherzentrale NRW.
Unter der Telefonnummer:
0800 / 4 04 00 44 können Ratsuchende ab sofort montags, dienstags, mittwochs und freitags von

9 bis 12 Uhr sowie donnerstags
von 14 bis 17 Uhr gebührenfrei
anrufen. Das Team am anderen
Ende der Leitung lotst Anrufende zu den Ansprechpartnerinnen und -partnern bei dem passenden Pflegeberatungsangebot
und bei individuell benötigten
Hilfeleistungen. Alle Ratsuchenden erhalten auf diese Weise schnell und kostenlos einen
Gesamtüberblick über dringend
benötigte Versorgungs- und Betreuungsangebote.

Kontaktbüros für den
Austausch Betroffener
Um Pflegebedürftige und
pflegende Angehörige zu unterstützen und zu entlasten,
wurden außerdem sogenannte
„Kontaktbüros Pflegeselbsthilfe“ (KoPS) eingerichtet, die
den Austausch mit Menschen
in einer vergleichbaren Situation ermöglichen. Pflegende
Angehörige können über die
Online-Suchfunktion ein nahe gelegenes Kontaktbüro zur
Pflegeselbsthilfe finden.

Darüber hinaus bietet die
Plattform viele wertvolle Informationen und Tipps rund um
das Thema Pflege – von der Beantragung eines Pflegegrades
bis hin zu verschiedenen Entlastungsmöglichkeiten für Betroffene und Angehörige. Das
Portal und die Hotline werden
gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes NRW sowie
durch die Pflegekassen in NRW.

Hilfe finden Betroffene auch
in SoVD-Beratungsstellen
Auch in den Beratungsstellen des SoVD finden Pflegebedürftige und ihre Angehörigen
Rat und Unterstützung. Zudem
hilft das SoVD-Pflegetagebuch
den Betroffenen dabei, sich auf
die Begutachtung der Pflegebedürftigkeit besser vorzubereiten, um am Ende die entsprechenden Leistungen zu
erhalten. Auch hierfür stehen
die Sozialberaterinnen und
Sozialberater vor Ort gerne zur
Verfügung.

SERVICE / GESUNDHEIT

Nr. 2 / Februar 2019

Seite 9

Regelmäßiger Sport auch im Alter macht gesünder und selbstbewusster

Bewegung kann unser Leben verlängern
Manchmal muss man gar nichts Neues dazulernen; es reicht, sich an bekannte Wahrheiten zu erinnern. Eine solche ist: Bewegung
kann unser Leben verlängern. Sie zählt zu den wirksamsten Möglichkeiten, sich vor Herz-Kreislauf- und anderen altersbedingten
Krankheiten zu schützen oder diese positiv zu beeinflussen. Gerade mit Ausdauersport kann man in jedem Alter ohne Vorerfahrungen – nach vorherigem ärztlichem Check – beginnen. Und es muss ja nicht gleich ein Marathon sein: Suchen Sie sich eine für Sie
angemessene Sportart, die zu Ihrem Tagesablauf, Ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten passt! Wir haben für Sie zusammengefasst,
welche Sportarten sich besonders gut auch für ältere Menschen eignen und wie Sie im Alltag fit und beweglich bleiben.
In den letzten 130 Jahren hat
sich das durchschnittlich erreichte Lebensalter der Menschen in Deutschland mehr als
verdoppelt. Viele Umstände
und Faktoren spielen eine Rolle dabei, ob die dazugewonnenen Lebensjahre bei möglichst
guter Gesundheit verbracht
werden können. Einige davon
lassen sich nicht beeinflussen,
andere schon. Bewegung ist ein
Faktor, der sich äußerst positiv
auswirkt und in den meisten
Fällen selbst bestimmt werden
kann.

Biologische Prozesse des
Alterns positiv beeinflussen
Das Negative vorweg: Kraft,
Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination und Schnelligkeit
nehmen ab, je älter man wird.
Auch die Muskelmasse wird
weniger. Geichzeitig steigt mit
zunehmendem Alter das Risiko
für Herz-Kreislauf-Beschwerden, Muskelveränderungen,
Diabetes, Stoffwechselkrankheiten, chronisch-obstruktive
Lungenerkrankung sowie Demenz und Depressionen.
Die gute Nachricht ist: Biologische Alterungsprozesse
und damit einhergehende Beschwerden können zwar nicht
aufgehalten, jedoch durch regelmäßige Bewegung positiv
beeinflusst und verlangsamt
werden. Und egal, wann man
mit dem Sport beginnt: Körperliche Bewegung aktiviert in jedem Alter das Herz-KreislaufSystem – mit überaus positiven
Effekten. Das Herz sportlich
aktiver Menschen arbeitet ökonomischer, das Körpergewicht
sinkt, ebenso der Blutdruck und
die Blutfettwerte. Sport fördert die Durchblutung des Ge-

langsam herantasten – vor allem, um die Gelenke und das
Herz-Kreislauf-System nicht
zu überfordern. Auch bezüglich
der Trainingshäufigkeit sollten
Sie sicherheitshalber vorab medizinischen Rat einholen.

Kreislauftraining und
Kräftigung der Muskulatur

Foto: ladysuzi / fotolia

Zügiges Gehen mit Stöcken und der richtigen Technik beansprucht mehr als 80 Prozent aller Körpermuskeln.
hirns, was sich günstig auf die
Gedächtnisleistung auswirkt.
Regelmäßige Bewegung senkt
außerdem die Blutzuckerwerte
und beugt somit Diabetes Typ
2 vor. Als Therapie kann Sport
bei beginnendem Diabetes die
Einnahme von Medikamenten
sogar überflüssig machen.
Damit noch nicht genug:
Regelmäßig ausgeübter Sport
erhöht den Mineralgehalt der
Knochen, beugt Osteoporose
vor, verbessert die Beweglichkeit und die Koordination. Infolgedessen sinken die Unfallund Sturzgefahr im Alltag.
Und zu guter Letzt: Bewegung ist gut für die Seele!
Sport bringt Freude, stärkt das
Selbstbewusstsein und fördert
soziale Kontakte.

Langsam beginnen und
nicht zu stark belasten
Wichtig: Lassen Sie es bei den
ersten Trainingseinheiten langsam angehen und belasten Sie
sich nicht zu intensiv. Herzgesunde Menschen befolgen ger-

ne die Grundregel: So schnell
joggen, walken, schwimmen
oder radeln, dass man zwar
ins Schwitzen gerät, aber sich
trotzdem noch gut unterhalten
kann. Herzpatientinnen und
-patienten sollten ihre Belastbarkeit zuvor individuell mit
ihrer Ärztin oder ihrem Arzt
besprechen.

Auch zu Trainingshäufigkeit
medizinischen Rat einholen
Je nach Trainingszustand
kann die genannte Faustregel
bedeuten, dass man bei den ersten Einheiten die Belastung nur
eine bis zwei Minuten am Stück
durchführt und dann Pausen
(z. B. Gehpausen) einlegt. Die
maximale Trainingsdauer von
je 10 bis 30 Minuten, je an zwei
Tagen in der Woche, kann dabei
völlig ausreichend sein.
An die Empfehlung, sich vierbis fünfmal pro Woche für etwa
eine halbe Stunde zu bewegen,
sollten sich diejenigen, die lange keinen oder noch nie Sport
betrieben haben, hingegen erst

Foto: Jacob Lund / fotolia

Foto: Jenny Sturm / fotolia

Boule: ein Sport für die Konzentration und Koordination.

Radfahren an der frischen Luft gilt als hervorragendes Kreislauftraining und macht zu zweit noch mehr Spaß.

Wenn Sie grünes Licht haben,
suchen Sie sich eine Sportart
aus, auf die Sie wirklich Lust
haben und die zu Ihnen passt.
Für den Anfang eignen sich besonders Sportarten wie Walking
bzw. zügiges Gehen hervorragend als Ausdauertraining. Vor
allem beim Einsatz von Stöcken
sind 80 bis 90 Prozent aller Körpermuskeln gelenkschonend im
Einsatz. In einer Gruppe mit
Trainerin oder Trainer lernen
Sie die richtige Technik und
haben gemeinsam mehr Spaß.
Schwimmen und Unterwassergymnastik sind ebenfalls
gute Kreislauftrainingsmöglichkeiten, die zudem auf schonende Art die Muskulatur kräftigen. Schwimmen wird auch
bei orthopädischen Schäden
und Übergewicht empfohlen.
Auch Radfahren gilt als gutes
Ausdauertraining, dazu noch
bei frischer Luft. Wegen Sturzgefahr bitte einen Helm tragen.
Tanzen ist ideal für das HerzKreislauf-System und sorgt für
gute Laune. Auch moderates
Krafttraining hilft Ihrer Gesundheit.
Ganz wichtig: Verzagen Sie
nicht, wenn es nicht direkt so
klappt, wie Sie es sich vorgestellt
haben! Gehen Sie wohlwollend
mit sich um und bedenken Sie:
Selbst ein bis zwei Einheiten pro
Woche können sich positiv auf
Ihre Gesundheit auswirken.veo

Foto: Rido / fotolia

Foto: LIGHTFIELD STUDIOS / fotolia

Auch die mentale Stärke
wächst mit der Bewegung.

Tipps für
den Start
Seniorensport klingt ein
wenig fade, ist aber – jeweils dem Trainingszustand und Alter angemessen – nicht nur möglich,
sondern lobenswert und
sogar vernünftig. Einfache
Merksätze motivieren:
1. Suchen Sie Gleichgesinnte! Soziale Kontakte
fördern den Spaß am Sport.
Ideal sind Lauftreffs oder
Nordic-Walking-Gruppen.
2. Achten Sie auf Vielfalt! Die Motivation sinkt
oft mit der Monotonie.
Wechseln Sie deshalb die
Strecken. Vielleicht suchen
Sie sich zur Abwechslung
auch eine zweite Sportart.
3. Achten Sie auf die richtige Bekleidung! Wegen zu
dicker Kleidung schon vor
Trainingsbeginn zu schwitzen, macht keinen Spaß.
Dasselbe gilt fürs Frieren.
4. Trainieren Sie nicht bei
Infekten! Ehe man seinen
Körper nach einer Erkrankung wieder belastet, sollte
man sich gründlich auskurieren. Vor allem Anfänger und Wiedereinsteiger
sollten sich vor der ersten
Trainingseinheit kurz vom
Arzt durchchecken lassen.

Foto: Halfpoint / fotolia

Schwimmen und Wassergymnastik sind gelenkschonende Sportarten für das Herz-Kreislauf-System und die Muskulatur.
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100 Jahre SoVD-Frauen: Festakt in Hannover
Das Jahr 2019 beginnt für den SoVD mit einem ganz besonderen Jubiläum:
Vor 100 Jahren traten die ersten Frauen dem damaligen Reichsbund bei. Diesen historischen Tag hat Niedersachsens größter Sozialverband am 15. Januar

mit einem Festakt im Sprengel Museum Hannover gefeiert. Neben der SoVDLandesfrauensprecherin Roswitha Reiß und dem SoVD-Landesvorsitzenden
Adolf Bauer sprach auch die Landtagspräsidentin Dr. Gabriele Andretta.

Fotos (4): Lennart Helal

SoVD-Landesfrauensprecherin Roswitha Reiß eröffnete
den Festakt mit einem leidenschaftlichen Grußwort. Rund
150 Gäste waren bei der Feier in Hannover dabei.

Für Unterhaltung sorgte das Hamburger Improvisationstheater „Steife Brise“: Die Künstler brachten auf Zuruf verschiedene Aspekte der Gleichberechtigung auf die Bühne.

Landtagspräsidentin Dr. Gabriele Andretta und der SoVDLandesvorsitzende Adolf Bauer nutzten die Gelegenheit für
einen politischen Gedankenaustausch.

Die niedersächsische Landtagspräsidentin Dr. Gabriele Andretta würdigte in ihrer Festrede
das 100-jährige Engagement der Frauen im SoVD. Damit auch wirklich alle den Beiträgen
folgen konnten, waren abwechselnd zwei Gebärdensprachdolmetscherinnen im Einsatz.
Am 15. Januar 1919 vollzog
der SoVD, damals noch unter dem Namen Reichsbund,
einen revolutionären Akt:
Als erste Kriegsopferorganisation überhaupt nahm er
zum ersten Mal Frauen als
Mitglieder auf – mit gleichen
Rechten und Pflichten.
Seitdem hat sich der SoVD
konsequent für die Gleichberechtigung von Frauen
und Männern eingesetzt.
Dabei konnte er so manchen
Erfolg verbuchen, zum Beispiel mit dem engagierten
Kampf für die Anrechnung
von Erziehungszeiten bei
der Altersversorgung – die
sogenannte Mütterrente, für
die der Verband allein in den
Jahren 2015 und 2016 über
100.000 Unterschriften gesammelt hat.
Doch es gibt noch immer
viel zu tun – egal, ob es um
die gleiche Bezahlung von
Frauen und Männern oder
um die Vereinbarkeit von
Beruf, Familie und Pflege
geht. Darum stand der Festakt im Sprengel Museum
nicht allein im Zeichen einer
feierlichen Rückschau, sondern bot auch einen Ausblick
auf aktuelle und zukünftige
Herausforderungen.
So hob SoVD-Landesfrauensprecherin Roswitha Reiß
in ihrem Grußwort zwar
hervor, dass Bewegung in
die Gleichberechtigung gekommen sei, mahnte aber
zugleich: „Wir Frauen müssen wachsam sein, denn es ist

längst nicht alles erreicht.“
Kritik übte sie etwa am sogenannten Brückenteilzeitgesetz, das Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern den
Weg aus der Teilzeit zurück
in die vorherige Arbeitszeit
ebnen soll. Dies gilt jedoch
nur für Unternehmen mit
mehr als 45 Beschäftigten.
„Die meisten Frauen arbeiten in Kleinbetrieben mit
weniger Angestellten, wo sie
gerade nicht von dem neuen
Gesetz profitieren“, so die
Frauensprecherin. „Hier
muss dringend nachgebessert werden.“ Gleiches gelte für das Entgelttransparenzgesetz, das mehr Lohntransparenz schaffen und so
zu einer fairen Bezahlung
beitragen solle. „Auch hier
profitieren nur Angestellte größerer Unternehmen –
vielen Frauen bringt dieses
Gesetz also nichts“, bemängelte Reiß.
Landtagspräsidentin Dr.
Gabriele Andretta zollte
den Frauen im SoVD Respekt: „Überall, wo Frauen
benachteiligt sind, erheben
Sie Ihre Stimme“, betonte
sie und bedankte sich im
Namen des niedersächsischen Landtags für diesen
unermüdlichen Einsatz.
In ihrer Festrede über die
Bedeutung des politischen
Frauenengagements für die
Gleichberechtigung zeigte
Andretta auf, wie hart die
Frauen einst für ihre Rechte
kämpfen mussten. „Bis 1908

durften sie in vielen Teilen
Deutschlands keine politischen Vereine gründen. Die
einschränkenden Gesetze
bezogen sich auf ,Frauenpersonen‘, ,Geisteskranke‘,
,Schüler‘ und ,Lehrlinge‘
– eine vielsagende Aufzählung“, so die Landtagspräsidentin. Auch die 100-jährige
Geschichte der Frauen im
SoVD zeige: „Ohne den hartnäckigen und engagierten
Einsatz von Frauen wären
wir um wichtige Fortschritte in Sachen Gleichberechtigung ärmer.“
Diese Geschichte zeichnet
der vom SoVD in Niedersachsen produzierte Jubiläumsfilm „100 Jahre Frauen
im SoVD“ nach, der beim
Festakt in Hannover Premiere feierte. Der SoVDLandesvorsitzende Adolf
Bauer lobte das Werk in
seinem Schlusswort: „Dieser Film setzt ein Signal – er
informiert und sensibilisiert
junge Frauen und Männer,
denen oft gar nicht bewusst
ist, auf welche Widerstände
Frauen einst gestoßen sind.“
Umso wichtiger sei es, die
Errungenschaften festzuhalten und das Angefangene konsequent weiter fortzuführen.
Der Jubiläumsfilm kann
ab sofort über die Internetseite www.sovd-nds.de abgerufen werden – genauso
wie ein mehrteiliger AudioPodcast zur Geschichte der
Frauen im SoVD.
win
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Anzeigen

Erste Hilfe.

Selbsthilfe.

Wer sich selbst ernähren kann, führt ein Leben in Würde. brot-fuer-die-welt.de/selbsthilfe IBAN: DE10100610060500500500

Preisnachlass bei Selbstan
reise: € 50,– pro Person
Kein Einzelzimmerzusch
lag

Goldene

p. P. im DZ ab €

€ 389,–
€ 405,–
€ 405,–
€ 435,–
€ 435,–
€ 455,–
€ 455,–
€ 555,–

22.04.–28.04.

€ 435,–

05.05.–12.05.
12.05.–19.05.
19.05.–26.05.
26.05.–02.06.
02.06.–09.06.
09.06.–16.06.
16.06.–23.06.

€ 645,–
€ 645,–
€ 645,–
€ 645,–
€ 675,–
€ 675,–
€ 675,–

(9 Tage, Ostern)
(7 Tage)

23.06.–30.06.
30.06.–07.07.
07.07.–14.07.
14.07.–21.07.
21.07.–28.07.
28.07.–04.08.
04.08.–11.08.
11.08.–18.08.
18.08.–25.08.
25.08.–01.09.
01.09.–08.09.
08.09.–15.09.
15.09.–22.09.
22.09.–29.09.
29.09.–06.10.
06.10.–13.10.
13.10.–20.10.

€ 675,–
€ 695,–
€ 695,–
€ 695,–
€ 695,–
€ 695,–
€ 695,–
€ 675,–
€ 675,–
€ 645,–
€ 645,–
€ 615,–
€ 615,–
€ 585,–
€ 585,–
€ 545,–
€ 535,–

Foto: www.stoeverfotografie.de

• Fahrt im Nichtraucherfernreisebus mit WC und
Getränkeselfservice
• 7 Übernachtungen in Zimmern mit Dusche, WC u. Bademantel
• Galabuffet sowie Mecklenburgisches Buffet (im Rahmen der HP)
• Willkommenscocktail
• Geführte Wanderung nach Heiligendamm
• Maritimer Abend • Bingospiel
• Modenschau • Unterhaltungsabend
• Kostenlose Nutzung des Hallenbades
• Morgengymnastik
• Kofferservice im Hotel
• Betreuung durch das SKAN-CLUB 60 plus-Team
• WLAN • Kurtaxe
• und vieles mehr
Detail-Informationen finden Sie in unseren Katalogen
oder auf www.seniorenreisen.de
Kostenloses Kundenservicetelefon:

0 800–123 19 19

(tägl. von 8–20 Uhr, auch samstags u. sonntags); buchung.ev@skan-tours.de
Veranstalter: SKAN-TOURS Touristik International GmbH, Gehrenkamp1, 38550 Isenbüttel

DAS MAGAZIN
FÜR EIN
ENTSPANNTES
ÄLTERWERDEN.
Informativ.
Mutmachend.
Heiter.

Jeden
Monat NEU
in Ihrer
Apotheke
www.senioren-ratgeber.de
1902_807_21138_SoVD_SR02.indd 1

Ohne Barrieren durch das Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven. Die Besichtigung ist ein Programmteil des Kongresses.

Kongress der Reiseveranstalter in Bremerhaven

Barrierefreies Reisen
Zu einem zweitägigen Kongress, der barrierefreies Reisen in
den Fokus stellt, werden am 15. und 16. April Reiseveranstalter
in Bremerhaven erwartet. Es gibt begrenzte Teilnehmerplätze für
Interessierte.
In dem Kongress „Touristische Einrichtungen barrierefrei erleben“, den die Erlebnis Bremerhaven GmbH in Kooperation mit
der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. und der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe anbietet, berichten anerkannte touristische Leistungsträger von ihren Erfahrungen und geben nützliche
Hinweise aus der Praxis. Fachvorträge, Best-Practice-Beispiele,
Besichtigungen und Networking stehen ebenfalls auf der Agenda.
Die Anmeldung ist ab sofort möglich.
Bremerhavens Oberbürgermeister, Melf Grantz (SPD), die frühere Bundesministerin für Gesundheit und heutige Bundesvorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V., Ulla Schmidt
(SPD), sowie der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel
eröffnen den Kongress. Dazu werden Teilnehmer aus der Reisebranche und den Behindertenverbänden erwartet. Themen werden sein: Rollstuhl-Navigation und wie sich Museen und Erlebniswelten barrierefrei gestalten lassen. Auch Beispiele wie das einer
Hotelkette mit Mitarbeitern mit und ohne Behinderung werden
vorgestellt. Das Deutsche Seminar für Tourismus präsentiert das
bundesweit einheitliche Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“. Besichtigen kann man zum Beispiel das frisch als barrierefrei
zertifizierte Deutsche Auswandererhaus, des Klimahaus Bremerhaven 8° Ost oder das Deutsche Schifffahrtsmuseum.
Bremerhaven entwickelt sich seit einigen Jahren zu einem
zunehmend barrierefreien Reiseziel. Die Nähe zur Nordsee tut
nicht nur Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen
gut. Das „platte Land“ kommt Radfahrern und Rollstuhlfahrern
gleichermaßen zugute. Diesen geografischen Vorteil nutzt die
Seestadt. Die touristischen Einrichtungen, angefangen bei der
Gastronomie über Verkehrsunternehmen bis hin zu Sehenswürdigkeiten und dem Einzelhandel, bauen diese Stärke noch weiter
aus und setzen zunehmend auf Angebote für Menschen mit Behinderungen. Damit wird die Stadt nicht nur für Individualtouristen
noch attraktiver, sondern auch für Reiseunternehmen, die sich auf
diese Gästegruppe spezialisiert haben.
Weitere Infos zum Kongress „Touristische Einrichtungen barrierefrei erleben“ gibt es im Internet unter: www.bremerhaven.de,
unter der Tel.: 0471 / 80 93 62 12 oder per E-Mail unter: albert@
erlebnis-bremerhaven.de

Quelle: Erlebnis Bremen GmbH

Anzeigenbreite
ist 250 mm
14.01.19 09:49

Anzeigenhöhe Gesamt ist 146,1 mm

24.02.–03.03.
03.03.–10.03.
10.03.–17.03.
17.03.–24.03.
24.03.–31.03.
31.03.–07.04.
07.04.–14.04.
14.04.–22.04.

Leistungen:

Anzeigenhöhe Gesamt ist 146,1 mm

389,–

Zuschl. f. DZ-Alleinben.:
ab € 99,–

resort kühlungsborn

Termine 2019:

(148,5 mm x 146,1 mm)
Farbe: 4c

8 Tage

Ostseeküste
Direkt am Kühlungsborner Ostseestrand verwöhnt das MORADA
Resort Kühlungsborn seine Gäste mit komfortabel ausgestatteten
Zimmern, mit stilvollen gastronomischen Einrichtungen, mit Hallenbad, nostalgischer Leseecke, Einkaufspassage und vieles mehr.

SoVD Zeitung
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Rolands Rätselecke

Tipp für Kinder

Die Biene im Honig-Labyrinth

Der kleine Tiger
und der große Mut
Oh, wie schön ist es, einem besten Freund zuzuhören: Eines
Nachts weckt ein merkwürdiges Geräusch den kleinen Tiger auf.
Schleicht da vielleicht ein gefährliches Tier durch den Garten?
Doch da ertönt pötzlich der wunderschöne Gesang eines Vogels.
Nur zu gern wüsste der Tiger, was da für ein Vogel zwitschert.
Findet er es gemeinsam mit seinem Freund, dem Bären, heraus?
Die Figuren von Janosch begeistern schon seit Generationen
Groß und Klein. Sie stehen für kleines Glück und großes Herz.
In dem Hörspiel erwecken
bekannte Schauspieler und
Sprecher wie Uwe Büschken, Stefan Kaminski oder
Santiago Ziesmer Janoschs
Figurenwelt zum Leben.

Wenn du gerne Honig zum Frühstück isst, dann hilf der kleinen Biene, zurück nach Hause
zu finden. Doch nur einer der Wege führt auch wirklich zum Bienenstock – welcher ist es? Der
dazugehörige Buchstabe ist gleichzeitig die von uns gesuchte Lösung.

Der kleine Tiger und der
große Mut. Oetinger audio,
1 CD, Hörspiel ab 4 Jahren,
ISBN-13: 978-3-8373-10955, 10 Euro.
Um eine der CDs zu gewinnen, löse einfach das nebenstehende
Rätsel in „Rolands Rätselecke“. Die Lösung schickst du dann unter dem Stichwort „Der kleine Tiger“ per E-Mail an: redaktion@
sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63,
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Grafik: GraphicsRF / fotolia

Voll durchgeblickt

Nummer gegen Kummer hilft Kindern in Not
Der Verein „Nummer gegen Kummer“ berät Kinder und Jugendliche. Wer Sorgen hat, erhält
telefonisch oder per E-Mail Hilfe. Dabei muss niemand seinen Namen sagen und auch keine
Angst haben, dass Eltern oder Freunde davon etwas erfahren – die Beratung ist also anonym.
Das Kinder- und Jugendtelefon klingelt jeden Tag rund 1500-mal.

Foto: altanaka / fotolia

Probleme in der Familie, Stress in der Schule? Oftmals hilft es,
darüber wenigstens mit jemandem reden zu können.

Ich
habe keine Lust
mehr, durch die Kälte
zu laufen!

Und
was willst du
dagegen tun?

Dann
pass mal auf!

Mit jemandem zu sprechen,
den man gar nicht kennt, das
klingt erst einmal irgendwie
komisch. Der große Vorteil
dabei ist, dass dadurch niemand, den man selber kennt,
etwas von dem eigenen Problem erfährt. Das, was man dem
Berater oder der Beraterin anvertraut, bleibt geheim. Wer bei
dem Kinder- und Jugendtelefon anruft, hat möglicherweise
Liebeskummer oder Ärger in
der Schule. Manchmal geht es

Erstmal rein in
den Schnee!

aber auch um Stress mit den
eigenen Eltern oder sogar um
Erfahrungen mit Gewalt.

Info
Du kannst das Kinder- und
Jugendtelefon unter 11 61 11
kostenlos vom Festnetz- oder
Mobiltelefon aus anrufen. Die
Nummer des Elterntelefons ist:
0800 / 1 11 05 50.

Es gibt keine lächerlichen
Sorgen oder blöden Fragen: Die
Helferinnen und Helfer hören
am Telefon zu und nehmen dabei jedes Problem ernst – ganz
egal, worum es geht. Denn sie
wissen, dass es für die Anrufenden wichtig ist, sich jemandem
anzuvertrauen.
Übrigens: Manchmal brauchen auch Mütter und Väter
jemanden, der ihnen zuhört.
Deshalb gibt es für sie sogar
ein eigenes Elterntelefon.

Dann
traurig
gucken
und ...
... einfach tragen
lassen!

Fotos: Gianfranco Bella / fotolia; Montage: SoVD
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Zeitmaschine

Buchtipp

Gar nicht prima, dieses Klima
US-Präsident Donald Trump hält den Klimawandel für eine Erfindung. Dabei beschäftigen
sich klügere Menschen seit Langem mit der Frage, inwieweit Klimaveränderungen durch den
Menschen verursacht werden. Die allererste Weltklimakonferenz wurde bereits vor 40 Jahren
eröffnet. Am 12. Februar 1979 trafen sich Wissenschaftler und Experten in Genf.
Eigentlich ist es traurig: Seit
40 Jahren reden die Menschen
über ihre Verantwortung für die
Verschlechterung des Weltklimas und tun sich doch unendlich schwer damit, etwas zum
Positiven zu verändern. Dabei
herrschte bereits bei der ersten
Weltklimakonferenz Einigkeit
darüber, dass die Verwendung
fossiler Brennstoffe und die Vernichtung von Wäldern eine Zunahme von Kohlendioxid (CO2 )
in der Atmosphäre zur Folge haben. In einem Bericht wurde die
Möglichkeit genannt, dass dadurch gravierende und langfristige Veränderungen des globalen
Klimas verursacht werden.
Als Ergebnis der Konferenz
begann bereits wenige Monate
später das Weltklimaprogramm,
das Empfehlungen zur weltweiten Klimaforschung geben sollte.
Schwerpunkte waren die Reduzierung der Zunahme von CO2
und anderen Spurengasen in
der Atmosphäre sowie Erkenntnisse über das Ozonloch und die
Wetterlage El Niño (spanisch für

Foto: Leonhard Lenz/creative commons 4.0

Die 23. Klimakonferenz der Vereinten Nationen fand 2017 in Bonn
statt. Zu sehen war dabei auch dieses Zelt in Form der Erde.
„der Junge“ oder „das Kind“).
Spürbare Konsequenzen ließen
jedoch auf sich warten.
So diskutierte man auf einer
weiteren Konferenz im Jahr
1990 zwar eine Verminderung
der Produktion von Substanzen,
welche die Ozonschicht zerstören. Durch die Verweigerung
der USA kam es jedoch nicht zur
Formulierung konkreter Ziele.

Auf der UN-Klimakonferenz
in Paris schließlich wurde 2015
das Weltklimaabkommen verabschiedet, das die Begrenzung
der globalen Erwärmung zum
Ziel hat. US-Präsident Donald
Trump erklärte jedoch, die Vereinigten Staaten würden von
dem Pariser Abkommen zurücktreten. Es sei „sehr unfair“
gegenüber den USA.

Gibt's doch gar nicht, oder?

Zeitenwende 1979
Mit der iranischen Revolution kam der fundamentalistische Islam auf die weltpolitische Agenda, und der sowjetische Einmarsch
in Afghanistan nahm die Krisenherde des 21. Jahrhunderts vorweg. Während Margaret Thatcher
für eine neoliberale Politik stand,
verkündete die neu gegründete grüne Partei eine ökologische
Wende. Zudem konfrontierten
die vietnamesischen Boat People
die Deutschen erstmals mit weltweiten Flüchtlingsströmen.
Frank Bösch schildert, wie diese Ereignisse 1979 aufkamen und
welche Folgen sie für Deutschland hatten: politisch, kulturell
und – mit Energiespar-Appellen,
Nicaragua-Kaffee, Fremdenhass
und Willkommenskultur – auch
für unseren Alltag.
Frank Bösch: Zeitenwende
1979. Als die Welt von heute begann. C. H. Beck Verlag, 512 Seiten, ISBN: 978-3-406-73308-6, 28 Euro.
Möchten Sie das vorgestellte Buch von Frank Bösch gewinnen?
Dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Zeitenwende“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD,
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist
der 15. Februar.

Denksport

Ratespiel für Kunstkenner

Mit Rasiercreme zum Mars
Mit Werbetafeln an der Autobahn machte die amerikanische Firma Burma-Shave auf sich
aufmerksam. Für 900 leere Dosen Rasierseife versprach sie dort 1958 sogar einen Flug zum Mars.
Ein Kunde nahm das wörtlich – und wurde tatsächlich auf eine weite Reise geschickt.
Das Unternehmen BurmaShave verkaufte Rasierseife.
Bekannt wurde die Firma jedoch weniger für ihr Produkt
als für ihre Werbemethoden. So
platzierte sie entlang der Highways Schilder, deren Botschaft
sich den Autofahrern quasi im
Vorbeifahren erschloss. Geworben wurde mit Reimen wie
diesem: „Free – Free • A Trip
• To Mars • For 900 • Empty
Jars“ (auf deutsch: „Umsonst,
ein Flug zum Mars, für 900 leere
Dosen“).
Die meisten Kunden kauften
ihre Rasiercreme und nahmen
die Werbebotschaft wohl nicht
weiter ernst. Anders dagegen
Arliss French aus Wisconsin.
Der Manager eines Supermarktes hatte eine überaus spitzfindige Idee: Er kaufte einfach die
leeren Dosen seiner Kunden
zurück und wollte dann von
Burma-Shave zum Mars geschickt werden.

Die Firma trat notgedrungen
mit dem Schlitzohr in Verhandlungen und fand eine Lösung:
Gemeinsam mit seiner Frau
machte Arliss French Urlaub

1

2

am Niederrhein, genauer in der
Stadt Moers. Schließlich klingt
deren Name in den Ohren eines
Amerikaners immerhin so wie
der rote Planet.

3
4

5

6

Zu diesen Gemälden suchen wir den jeweiligen Künstler. Die
Namen haben wir aufgelistet – echte Kunstkenner können diese
Hilfestellung natürlich auch abdecken!
Die Lösung steht wie immer auf Seite 18.
Fotos: wildworx, Stanislav / fotolia; Montage: SoVD

Kauffreudigen Kunden einer Rasierseife wurde 1958 ein Flug
zum Mars versprochen. Ein Kunde forderte diese Reise ein.

A) Carl Spitzweg
C) Peter Paul Rubens
E) Rembrandt 		

B) Vincent van Gogh
D) Pierre-Auguste Renoir
F) Paul Gauguin
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Hätten Sie‘s gewusst?

Der Tatortreiniger

Ameisen sind ziemlich faul

Er kommt, wenn die Polizei schon wieder weg ist, und beseitigt
die Spuren des Verbrechens. Heiko „Schotty“ Schotte ist Tatortreiniger. Wenn er sauber macht, lotet er gleichzeitig auch die
Untiefen des Alltags aus. Dabei macht Schotty ebenso verstörende wie komische Erfahrungen. Was macht man beispielsweise,
wenn man neben einem Patienten
putzt, der schon seit vielen Jahren
im Koma liegt? Kann man sich
mit so jemandem unterhalten
und sich unbefangen vorstellen?
Schottys unverwüstlich scheinende Natur wird in den neuen
Episoden auf eine harte Probe
gestellt. Spaß machen dabei neben den absurden Szenen, in die
Schotty immer wieder hineinstolpert, vor allem die pointierten
Dialoge, bei denen eines jeweils
sicher ist: Um den Mordfall, der
zuvor stattgefunden hat, geht es
ganz bestimmt nicht.

Wir alle haben wohl das Bild der „fleißigen Ameise“ im Kopf. Forscher der Universität von
Arizona wiesen jedoch nach, dass dies nur auf einen Bruchteil der Insekten zutrifft: Die meisten
Ameisen arbeiten in Teilzeit oder liegen sogar den ganzen Tag auf der faulen Haut herum.

Der Tatortreiniger (Staffel 7). Studio Hamburg/letterbox, 1
DVD, ca. 100 Minuten, Untertitel für Hörgeschädigte, 12,95 Euro.
Wenn Sie eine der vorgestellten DVDs gewinnen möchten, dann
schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Tatortreiniger“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD,
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss
ist der 15. Februar.

Wovon Arbeitgeber träumen,
schien in der Welt der Ameisen
Realität zu sein: Nimmermüde
Arbeiter schuften bis zum Umfallen – von Müßiggang keine
Spur. Mit diesem Mythos räumen Entomologen (Insektenforscher) der University of
Arizona jedoch gründlich auf.
Mit speziellen Kameras beobachteten sie über längere
Zeit fünf Ameisenkolonien.
Dabei markierten sie die einzelnen Tiere und konnten so für
jede Ameise einen Schichtplan
erstellen. Das Ergebnis war

Foto: Nuwat / fotolia

„Hallo, kann uns hier vielleicht
mal jemand helfen?!“

niederschmetternd. Nicht einmal drei Prozent aller Ameisen
arbeiteten ohne nennenswerte
Pausen. Fast drei Viertel der
Beschäftigten verbrachten
dagegen den halben Tag mit
Nichtstun, während sich jedes
vierte Tier komplett verweigerte und nur faul im Ameisenbau
herumlümmelte.
Dieses Verhalten widerspricht Betriebswissenschaftslehre und Evolution gleichermaßen. Eine Erklärung hierfür
haben die Wissenschaftler allerdings noch nicht gefunden.

Redensarten hinterfragt

Einfach immer der Nase nach
Ungenaue Wegbeschreibungen sind ärgerlich. Der heute zumeist scherzhaft erteilte Hinweis
„immer der Nase nach“ etwa hilft kaum jemandem wirklich weiter. Das war im Mittelalter ganz
anders. Aus dieser Zeit nämlich stammt die noch immer gebräuchliche Redewendung.
Wie bitte kann einem denn
das Riechorgan als Wegweiser
dienen? Nun, die Erklärung ist
tatsächlich etwas „anrüchig“.
Den Hinweis „immer der Nase
nach“ erhielten im Mittelalter
Menschen, die nach der nächsten Burg und dem dazugehörigen Marktplatz fragten. Denn
da mangels Kanalisation die
Fäkalien damals direkt in den
Burggraben geleitet wurden,
konnte man die dazugehörige
Burg allein schon aufgrund
des sie umgebenden Gestanks
schnell finden.

Foto: hespasoft / fotolia

Riechen statt googeln: Im Mittelalter wies die Nase den Weg.

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. Februar.

Die große Schneemann-Parade
(Ausgabe 1 / 2019, Seite 16)
Diese Paarungen haben wir
gesucht: 1+10, 3+8, 5+11, 7+2,
9+4 und 12+6.

Ratespiel für Kunstkenner
(Denksport, Seite 17)
Das sind die gesuchten Erschaffer der Kunstwerke:
1 / F Paul Gauguin,

2/C
3/A
4/E
5/D
6/B

Peter Paul Rubens,
Carl Spitzweg,
Rembrandt,
Pierre-Auguste Renoir,
Vincent van Gogh.
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Mit spitzer Feder

Die große Bildungsoffensive
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Musiktipp

Joyce DiDonato: Songplay
Vivaldi trifft Ellington: Die Opernsängerin Joyce DiDonato
gibt nichts auf musikalische Grenzen. Auf ihrem neuen Album
führt sie Jazz und barocke Klassik zusammen. Spielerisch und
mit Stil überbrückt die bekannte
Mezzosopranistin rund 400 Jahre Musikgeschichte. Begleitet
wird sie dabei von Keyboards,
Schlagzeug, Bass, Bandeon und
Trompete. Die alten Arien bieten
dabei eine Fülle wunderschöner
Melodien, die sofort ins Ohr und
ins Herz gehen. Als DiDonato
beispielsweise im New Yorker
Gefängnis Sing Sing einen Workshop für Gefangene gab, rief einer der Teilnehmer spontan aus:
„Ich glaube, ich kenne diese Melodie schon mein Leben lang!“
Joyce DiDonato: Songplay. Erato / Warner Music, 1 CD, 16,99
Euro.
Möchten Sie ein Exemplar der vorgestellten CD gewinnen?
Dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Songplay“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder aber per Post an:
SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Februar.
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Schlechte Filme ärgern Thekla Carola Wied

ZDF-Reihe führt Fakten und Forschung zu Spielfilm zusammen

Streitet für gute Rollen

Aus dem Alltag einer Hebamme

Mit „Ich heirate eine Familie“ wurde sie bekannt. Leider, so
sagt sie, tauchen Frauen ihrer Generation kaum noch im Fernsehen auf. Am 5. Februar wird Thekla Carola Wied 75 Jahre alt.

Die dreiteilige Reihe „Terra X: Ein Tag in ...“ widmet sich verschiedenen Epochen unserer
Geschichte. In der ersten Folge geht es um eine Kölner Hebamme im Jahr 1629. Der Film zeigt
ihren schwierigen Alltag zwischen Glaube, Aberglaube und Wissenschaft.

Schauspielerin ist sie seit 50
Jahren – zunächst am Theater,
später fürs Fernsehen. Es ärgert
sie jedoch, dass die TV-Macher
immer öfter auf Krimis setzen,
als auf Themen wie Demenz
oder Altersarmut. Zudem werden ältere Schauspielerinnen
selten beschäftigt. Eine Studie
der Uni Rostock belegt das: Die
über 60-Jährigen im deutschen
Fernsehen sind zu 80 Prozent
Männer. An Ruhestand denkt
Thekla Carola Wied aber zum
Glück noch lange nicht. Dafür
macht ihr der Beruf nämlich
viel zu viel Spaß.

Elend war im Dreißigjährigen Krieg allgegenwärtig:
Mangelernährung und Krankheiten trieben die Kindersterblichkeit in die Höhe. Auch das
Leben der Mütter stand auf dem
Spiel, da Wundärzte damals
noch davor zurückschreckten,
eine gebärende Frau am Unterleib zu berühren. Was das
für die Arbeit der Hebammen
dieser Zeit bedeutete, zeigt die
Dokumentation „Terra X: Ein
Tag in Köln 1629“. Sie wird am
24. Februar um 19.30 Uhr im
ZDF ausgestrahlt.

Foto: imago / Sven Simon

Für Thekla Carola Wied kommt
eine TV-Rente nicht infrage.

Claudia Michelsen erlebt Wirtschaftswunder

Tanzt in den Fünfzigern
Man kennt sie als Kommissarin aus dem „Polizeiruf 110“ und
als Tanzschulleiterin aus der ZDF-Reihe „Ku‘damm 56“. Am 4.
Februar feiert Claudia Michelsen ihren 50. Geburtstag.
Für die Dresdnerin kam der
Erfolg mit der Wende: An der
Berliner Volksbühne spielte sie
die Ophelia in Shakespeares
„Hamlet“. Später erhielt sie
dann für ihre Filmrollen diverse Auszeichnungen, unter
anderem die Goldene Kamera
und den Grimmepreis.
Zuletzt versuchte sie in dem
Fernsehfilm „Ku‘damm 56“
ihre Töchter nach der prüden
Moral der damaligen Zeit zu
erziehen. Im wirklichen Leben
gibt sich die zweifache Mutter
Claudia Michelsen glücklicherweise um einiges moderner.

Foto: imago / Future Image

Claudia Michelsen überzeugte
bereits in diversen Filmrollen.

John Travolta spielte in „Nur Samstag Nacht“

In Schlaghosen zur Disco
Als Tänzer in „Nur Samstag Nacht“ („Saturday Night Fever“)
und als Auftragsmörder in „Pulp Fiction“ wurde er für einen
Oscar nominiert. Am 18. Februar wird John Travolta 65.
Kein Geringerer als Gene
Kellys Bruder brachte ihm das
Tanzen bei. Das zahlte sich aus:
John Travoltas Bewegungen
zur Musik der Bee Gees lösten
mit dem Film „Saturday Night
Fever“ („Nur Samstag Nacht“)
1977 eine wahre Disco-Welle
aus. Ab den 90er-Jahren war er
auch mit Rollen in Actionfilmen
erfolgreich. In die Schlagzeilen
geriet der Schauspieler immer
wieder durch seine Mitgliedschaft bei Scientology. Dieser
Glaube, so Travolta, helfe ihm
jedoch, seine Ängste und Sorgen hinter sich zu lassen.

Foto: imago / Matrix

John Travolta wurde durch ein
Musical zum Hollywoodstar.

Foto: Raimonds Birkenfelds / ZDF

Julia Thurnau (re.) spielt die Hebamme Anna Stein im Jahr 1629.

Fußballlegende Sepp Maier blickt auf eine einzigartige Karriere zurück

Ließ weder Ball noch Ente durch
Niemand stand öfter im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Dabei hechtete der Spaßmacher
auch schon mal nach einer Ente, die über das Spielfeld watschelte. Am 28. Februar feiert der frühere
Torwart Josef Dieter „Sepp“ Maier seinen 75. Geburtstag.
Als Jugendlicher fühlte sich
der Mittelstürmer strafversetzt,
wenn er im Tor stehen musste.
Dann jedoch verletzte sich der
Stammtorhüter seines Vereins
und Sepp Maier stand bei einem Pokalspiel zwischen den
Pfosten. Er fand Gefallen an
seiner neuen Aufgabe und wurde schließlich vom FC Bayern
München entdeckt. Dort wurde er schließlich Stammtorwart
und stieg 1965 mit dem Verein
in die Bundesliga auf.
Im Lauf seiner Karriere gewann der Torhüter alle wichtigen nationalen und internatio-

nalen Titel, wurde Welt- und
Europameister sowie mehrfach Deutscher Meister und
DFB-Pokalsieger. Seine Beweglichkeit trug ihm schon
früh den Spitznamen „Katze
von Ansing“ ein. Dabei folgte
der Niederbayer einem recht
ökonomischen Erfolgsrezept:
„Wennst richtig zum Ball
stehst, brauchst net fliagen.“
Auch heute, so verriet er dem
Magazin „Stern“, könne er
noch nach jedem Ball springen.
Nur das Aufstehen sei problematisch und könne leicht zwei
Minuten dauern.

Foto: imago / Future Image

Sepp Maier hat auch heute noch
den Schalk im Nacken.

Komikerin und Moderatorin Hella von Sinnen begeht 60. Geburtstag

Schrille Kostüme, spitze Zunge
Bekannt wurde sie durch die TV-Show „Alles Nichts Oder?!“ und ihre extravaganten Kostüme.
In der Folge sah man sie in diversen Fernsehsendungen sowie auf Kabarett- und Kleinkunstbühnen. Am 2. Februar wird Hella Kemper, besser bekannt als Hella von Sinnen, 60 Jahre alt.
Zur AIDS-Aufklärung sah
man sie 1990 als Kassiererin
im Supermarkt, vor ihr ein
verschüchterter Kunde. Mit
durchdringender Stimme rief
sie damals durch den ganzen
Laden: „Tina, wat kosten die
Kondome?“. Gegen Vorurteile
und Diskriminierung engagiert sich Hella von Sinnen bis
heute. Den Titel ihres früheren
Bühnenprogramms „Ich bremse auch für Männer“ sollte man
dennoch nicht zu ernst nehmen.
Die blonde Ulknudel gehört
Foto: imago / APress
außerdem zum Rateteam der
Sendung „Genial daneben“ mit Hella von Sinnen mit Mike Krüger (li.) und Hugo Egon Balder, mit
Hugo Egon Balder.
dem sie bereits die Spielshow „Alles Nichts Oder?!“ moderierte.

