
Grillparty im Seniorenzentrum
Für die Mitglieder des SoVD spielt der Gemeinschaftsgedanke eine wichtige Rolle. Dazu gehört 

auch, dass andere Menschen mit in die Aktivitäten einbezogen werden. Für die Bewohner des 
GRN-Seniorenheims richtet der Schwetzinger Ortsverband regelmäßige Essen aus. 

„Der Ortsverband Schwet-
zingen gehört schon seit über 
zehn Jahren zu unseren treu-
esten Freunden und Unterstüt-
zern“, hob GRN-Seniorenzen-
trum-Chefin Martina Burger 
bei der Grillparty in der Bodel-
schwinghstraße hervor. 

Einer der Leitsätze des Ver-
bandes lautet: „Gemeinsam 
statt einsam“. Den SoVD-Ak-
tiven ist es sehr wichtig, diese 
Maxime auch mit Leben zu 
füllen. „Mit unserer alljähri-
gen Grillparty wollen wir den 
Senioren hier zeigen, dass sie zu 
unserer Gesellschaft gehören 
und sie nicht in Vergessenheit 
gekommen sind“, bekräftigte 
Ursula Bäuerlein vom SoVD.

Der Verband kam mit fast ei-
nem Dutzend Helfern ins Seni-
orenzentrum und gestaltete für 
die Bewohner eine leckere, viel-
seitige Mittagstafel. Am Grill 
wurden Bratwürste und def-
tiges Pfannengyros frisch zu-
bereitet. Als Beilagen standen 
neben Reis-, Nudel-, Bohnen- 
und Gurkensalat auch Tomate-
Mozzarella sowie Tzatziki zur 
Auswahl. „Nix aus der Büx“, 
witzelte Ursula Bäuerlein, „al-
les frisch und von uns persön-
lich hergestellt“. 

Die Senioren waren begeis-
tert. „Das hat hervorragend 
geschmeckt“, schwärmte Be-
wohnerin Hedwig Heilmann, 
und Bewohner Horst-Wilhelm 
Hofheinz gefiel es besonders 
gut, dass er zusehen konnte, 
wie die Leckereien auf dem 

Grill brutzelten. 
Auch an einen Nachtisch 

hatte der SoVD gedacht: Die 
Bewohner hatten die freie 

Auswahl zwischen Vanille-, 
Schokoladen- und Erdbeereis 
– mit oder auch ohne Sahne-
häubchen.

Der Ortsverband Schwetzingen schafft Gemeinschaft

Die fleißigen SoVD-Damen „vom Grill“.

Den Bewohnern des Seniorenheims schmeckte das vom SoVD 
zubereitete Essen vorzüglich.

Wer 35 Berufsjahre erfüllt hat:
Schwerbehinderte können bei Erfüllung der 35 Jahre die Al-

tersrente für schwerbehinderte Menschen wählen. Für sie sind 
dort Vorteile möglich (früherer Rentenbeginn bzw. geringere 
Abschläge). Bei den 35 Jahren zählen außer Beitragszeiten auch 
viele andere rentenrechtlichen Zeiten mit (Kinderberücksichti-
gungszeiten, Schul-, Fachschul- und Hochschulzeiten ab 17 etc.).

Wer 45 Berufsjahre erfüllt hat: 
45 Jahre berechtigen derzeit den Jahrgang 1952 dazu, schon mit 

63 Jahren abschlagsfrei in die Altersrente für besonders langjäh-
rig Versicherte zu gehen. Das ändert sich aber bereits ab Jahrgang 
1953. Für diesen und alle weiteren Jahrgänge bis 1964 verschiebt 
sich nämlich der Rentenbeginn für diese Rente um jeweils zwei 
Monate. Ab Jahrgang 1964 gilt dann eine Altersgrenze von 65 
Jahren.

Wie bei den 35 Jahren zählen zwar auch bei den 45 Jahren zum 
Beispiel Kinderberücksichtigungszeiten mit, nicht jedoch insbe-
sondere Schul-, Fachschul- und Hochschulzeiten und Bezugszei-
ten von Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld II.

Wenn weder 35 noch 45 Jahre vorhanden sind:
Dann ist meistens die Regelaltersrente möglich, denn für sie ist 

nur eine zurückgelegte Beitragszeit von fünf Jahren nötig. Die 
Regelaltersrente gab es früher, wenn man 65 Jahre alt war. Dieses 
Rentenalter wird jedoch schrittweise auf 67 Jahre angehoben. 
So kann z. B. der Jahrgang 1952 die Regelaltersrente erst mit 65 
Jahren plus sechs Monaten, der Jahrgang 1953 erst mit 65 Jahren 
und sieben Monaten erhalten.

Sonderfall 15 Jahre Beitragszeit:
Für einen kurzen Zeitraum könnten auch noch die Altersrente 

für Frauen und die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach 
Altersteilzeitarbeit infrage kommen. Für diese Renten benötigt 
man neben einigen anderen Voraussetzungen eine Beitragszeit 
von 15 Jahren. Diese Renten sind nur noch für die Jahrgänge bis 
1951 möglich und kommen für jüngere Versicherte nicht mehr 
in Betracht.

Weitere Auskünfte erteilt die Deutsche Rentenversicherung 
unter der kostenlosen Servicetelefon-Nummer 0800 / 100 04 80 70 
oder im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung.de.

35 Jahre oder 45 Jahre?
Die Deutsche Rentenversicherung informiert

35 Jahre sind bereits eine lange Zeit. Wer sie in der gesetzlichen 
Rentenversicherung erfüllt, kann immerhin schon mit 63 Jahren 
in die Altersrente für langjährig Versicherte gehen, muss aller-
dings Abschläge in Kauf nehmen (z. B. 9,0 Prozent für Jahrgang 
1952 und 9,3 Prozent für Jahrgang 1953).

Aktuelle Urteile
Verbraucherrecht: Hat ein 

Handwerker im Eingangsbe-
reich einer Wohnungseigen-
tumsanlage den Boden man-
gelhaft verlegt, so ist er zur 
Nachbesserung verpflichtet. 
Weigert er sich oder fruchten 
seine Bemühungen nicht, so 
hat er Schadenersatz zu leisten. 
Dafür darf der Auftraggeber, 
hier die Eigentümergemein-
schaft, einen Vorschuss vom 
Handwerksbetrieb verlangen, 
der 150 Prozent der „Auftrags-
summe“ betragen kann.

Dafür ist es nicht erforder-
lich, dass der Auftraggeber 
zuvor die Handwerksarbeiten 

„abnimmt“, weil dies sinn-
widrig wäre, eine Arbeit zu 
bestätigen, die als mangelhaft 
angesehen wird. (OLG Hamm, 
24 U 41/14)

Unfallversicherung: Das 
Landessozialgericht Baden-
Württemberg hat einer Arbeit-
nehmerin, die im eigenen Haus – 
mit Billigung ihres Arbeitgebers 
– ein Home-Office betrieb, den 
Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung verwehrt, den sie 
für einen Unfall auf dem Weg 
zu ihrer Haustür erlitten hatte. 
Als Begründung für ihren ver-
meintlichen Anspruch hatte sie 

angegeben, dass der Postbote 
ihr Büromaterial bringen wür-
de. Ehrlich, wie sie war, gab sie 
aber zu, dass es sich um Kaffee-
Kapseln gehandelt habe. Diese 
seien für die – überwiegend pri-
vat genutzte – Kaffeemaschine 
bestellt worden. Das Gericht: Im 
Grunde sei es egal, warum sie 
zur Haustür gegangen sei: Sie 
hätte gar nicht wissen können, 
was der Anlass für das Klingeln 
gewesen sei. (LSG Baden-Würt-
temberg, L 1 U 1882/14)

Mietrecht: Lassen Mieter 
nach dem Auszug aus der Woh-
nung Gerümpel zurück, so kann 

der Vermieter Schadenersatz 
für die Entsorgung verlangen. 
Mieter haben eine Räumungs-
pflicht, wenn sie die vier Wände 
verlassen. 

Im konkreten Fall ging es um 
einen Mieter, der die fristlose 
Kündigung bekommen hatte. 
Bei der Übergabe der Schlüs-
sel fand der Vermieter Sperr-
müll im Keller, den der Mieter 
nicht mitnehmen wollte. Und 
weil wegen dieser Hinterlas-
senschaften nur eine teilweise 
Räumung vorliege, müsse der 
Mieter die Kosten der Entrüm-
pelung übernehmen. (KG Ber-
lin, 8 U 212/14)       wb

Wer beim Auszug Sperrmüll 
zurücklässt, muss „blechen“.
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Landesverband

Baden-Württemberg
E-Mail: sovd-bw@t-online.de
Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


