
Klare Rechnung – gute Freunde
Der Kreisverband Baden hat am 21. August für Schatzmeister / -innen und Revisor / -innen der angeschlos-

senen Ortsverbände eine Kassenschulung durchgeführt. Als Referentin stellte sich die Bezirks- und Landes-
schatzmeisterin Karin Hinz zur Verfügung. 

Baden-Württembergs 1. Landes-
vorsitzender, Hartmut Marx, be-
grüßte die Referentin und die An-
wesenden, dankte für die zahlreiche 
Teilnahme und wünschte der Kas-
senschulung einen guten Verlauf.

Auf dem Programm standen so-
wohl Theorie als auch praktische 
Übungen. Behandelt wurden die 
Themen Kassen-Ausgabe- und 
Einzahlungsbelege, Bank-Ausgabe- 
und Einzahlungsbelege, Führung 
eines Kassenbuches, Revisionen 
und Jahresabschluss sowie Reise-
kostenabrechnungen und Freistel-
lungsbescheide. Dazu erhielten die 
Schulungsteilnehmer auch hilfrei-
che Unterlagen, die das Wichtigste 
noch einmal übersichtlich zusam-
menfassten. Selbstverständlich 
blieb auch für die Klärung von Fra-
gen genügend Zeit.

Nachdem im theoretischen Teil die 
Themen durchgesprochen und er-
klärt wurden, hatten die Teilnehmer 
danach die Gelegenheit, das Gelern-
te auch in die Praxis umzusetzen. 
Die Aufgabe war, anhand von Vor-
gaben, verschiedene Belege richtig 
zuzuordnen und ein entsprechendes 
Kassenbuch zu erstellen. Diese He-
rausforderung lösten alle Teilneh-
mer mit Bravour. Bestimmt werden 
sie die neuen Kenntnisse problemlos 
in der alltäglichen Verbandsarbeit 
umsetzen können. Alle Teilnehmer 
waren sich darüber einig, dass solch 
eine Schulung sehr wichtig ist und 
mindestens einmal im Jahr durchge-
führt werden sollte.

Kassenschulung im Kreisverband Baden

Konzentriert wurden die Schulungsunterlagen studiert.

Gewissenhaft wurden die praktischen Übungen ausgeführt. 

Besuch in der Hut-Stadt Lindenberg
Der diesjährige Jahresausflug des Ortsverbandes Meckenbeuren-Tettnang hatte die Hut-Stadt Lindenberg 

im Allgäu zum Ziel. Eine stattliche Anzahl von Mitgliedern und Gästen waren mit dabei und genossen einen 
schönen Tag, bei dem weder Kultur noch Kulinarisches zu kurz kam.

Auch in diesem Jahr war das In-
teresse der Gäste und Mitglieder 
an dem vielseitigen Ausflugspro-
gramm sehr groß. Nachdem al-
le Mitreisenden in Tettnang und 
Meckenbeuren 
zugestiegen wa-
ren, ging die Rei-
se los. Bei gutem 
Wetter fuhr die 
Gruppe in Heiners komfortab-
lem Reisebus über Lindau nach 
Niederstaufen. Dort wurde das 
erste Mal Halt gemacht, um den 
traditionellen „Parkplatzkaffee“ 
mit Paules beliebten Butterbreze-
le einzunehmen, auf den sich alle 
Ausflügler schon beim Einsteigen 
gefreut hatten. 

Danach ging es weiter in die Hut-
Stadt Lindenberg im Allgäu. Die-
se wurde anno 857 nach Christus 
erstmals genannt – damals noch 
als Pferdedorf. Bei der aufschluss-
reichen Führung im dortigen Hut-
Museum erfuhren die Ausflügler, 
dass das Strohflechten und Hü-
temachen über einen aus Linden-
berg stammenden Pferdehändler 
von Italien ins Allgäu kam. In der 

Ortsverband Meckenbeuren-Tettnang

Hochzeit der Hutfertigung produ-
zierten in Lindenberg tatsächlich 
34 Betriebe mit 2800 Mitarbeitern 
mehr als 4 Millionen Hüte pro Jahr. 
Heute ist von den ursprünglichen 

Betrieben gera-
de noch ein Un-
ternehmen übrig 
geblieben, das 
Hüte herstellt.

Nachdem der Wissensdurst ge-
stillt war, ging es über die Allgäu-
er Käsestraße nach Oberreute, wo  
für das leibliche Wohl im Gasthaus 
Adler bestens gesorgt wurde. 

Am frühen Nachmittag führte 
die Tour die SoVD-Mitglieder über 
Sulzberg durch die landschaftlich 
schöne, ehemalige „Bauernrepu-
blik“ Bregenzerwald. Schließlich 
kamen sie in Oberstaufen an – 
Deutschlands einzigem anerkann-
ten Schrothkurort. Ein Besuch in 
einem gemütlichen Café und ein 
kleiner Spaziergang rundeten den 
Besuch im Kurort ab.

Weiter ging die abwechslungsrei-
che Fahrt – vorbei an vielen Sehens-
würdigkeiten über Stiefenofen, Rö-
thenbach, Eglof und Wangen. Zum 

Abschluss besuchte die Gruppe den 
Brauereigasthof Schöre in Diet-
m a n n s w e i l e r. 
Dort verweilten 
die SoVD-Mit-
glieder und Gäs-
te in gemütlicher 
Runde bevor es Zeit wurde, die 
Heimreise anzutreten. Wohlbehal-
ten und mit vielen Erinnerungen im 

Gepäck wurden die Ausflügler wie-
der zu Hause abgesetzt. Auch dies-

mal war es Dank 
der hervorragen-
den Organisati-
on für alle Rei-
sefreudigen und 

Wissbegierigen des Ortsverbandes 
Meckenbeuren ein unvergesslicher 
Jahresausflug.

Ausstellungsstücke des Hut-Mu-
seums in Lindenberg. 

Die vielen unternehmungsfreudigen Mitglieder des Ortsverbandes  
Meckenbeuren erkundeten gemeinsam das Allgäu.

Früher produzierten 
34 Betriebe mehr als 4

Millionen Hüte

Alle Reisefreudigen 
und Wissbegierigen kamen 

voll auf ihre Kosten

Statt der üblichen 0,975 Prozent, die von den Versicherten (Arbeitnehmer, 
Rentner) getragen werden müssen, sind es bei Kinderlosen 1,225 Prozent. 
Der Arbeitgeber bzw. die Rentenversicherung beteiligen sich mit 0,975 Pro-
zent an den Aufwendungen der Pflegeversicherung. 

Für Arbeitgeber wie Rententräger ist es deshalb wichtig, einen Nachweis 
über die Elternschaft vorgelegt zu bekommen, um die Beiträge korrekt 
einzubehalten und abzuführen. Frischgebackene Eltern haben drei Monate 
Zeit, um von Beginn an vom Zuschlag befreit zu sein (falls es sich um das 
erste Kind handelt). Andernfalls endet der Zuschlag zu Beginn des Monats, 
der auf den Nachweis folgt.  

Nicht immer ist es einfach, die (Stief-)Elternschaft nachzuweisen – insbe-
sondere im vorgeschrittenen Alter. Was kann gegebenenfalls als Nachweis 
vorgelegt werden? Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben 
folgende Dokumente aufgeführt:

•	 Geburtsurkunde
•	 Lohnsteuerkarte
•	 Abstammungsurkunde
•	 Auszug	aus	dem	Geburtenbuch	des	Standesamtes
•	 Auszug	aus	dem	Familienbuch/Familienstammbuch
•	 Adoptionsurkunde
•	 Kindergeldbescheid	
•	 Kontoauszug	mit	Kindergeldeingang
•	 Elterngeldbescheid
•	 Bescheinigung	über	den	Bezug	von	Mutterschaftsgeld
•	 Nachweis	über	Elternzeit-Inanspruchnahme
•	 Einkommensteuerbescheid	mit	Kinderfreibetrag
•	 Bescheid	der	Rentenversicherung	zu	Kindererziehungszeiten

Es genügt auch die Vorlage einer Sterbeurkunde. Denn es kommt weder 
darauf an, wie alt das Kind eines Pflegeversicherten ist, noch darauf, ob das 
Kind noch lebt. Auch die Zahl der Kinder einer pflegeversicherten Person 
ist unwichtig. Sind entsprechende Unterlagen nicht mehr zu beschaffen 
(etwa bei Versicherten, die aus Krisengebieten gekommen sind), so dürfen 
die Pflegekassen auch Taufbescheinigungen oder Zeugenerklärungen an-
erkennen.  wb

Pflegeversicherung:
Kinderlose zahlen mehr

Nachwuchs hilft Beiträge sparen

Wer keine Kinder hat und mindestens 23 Jahre alt ist, der zahlt in der 
gesetzlichen Pflegeversicherung einen Beitragszuschlag von 0,25 Prozent. 
Kinder helfen also, Beiträge zu sparen. Um seine Elternschaft nachzuwei-
sen, können verschiedene Dokumente benutzt werden – beispielsweise 
die Geburtsurkunde oder der Kindergeldbescheid.  
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