
Alles über den Brandschutz
Die Mitglieder des Ortsverbandes Albstadt waren zahlreich erschienen, denn es war ein in-

teressanter Vortrag angekündigt: Brandschutz für Senioren. Stadtbrandmeister Michael Adam   
konnte zu dem wichtigen Thema viele nützliche Informationen und Tipps geben.

Im Gasthaus „Sonne“ in 
Straßberg begrüßte die 1. Vor-
sitzende Simone Saible die 
zahlreich erschienenen Mit-
glieder sowie als Referenten 
den Stadtbrandmeister der 
Feuerwehr Albstadt, Micha-
el Adam. Ausführlich und für 
jeden verständlich erklärte er, 
wo und wie Rauchmelder rich-
tig angebracht sein müssen, da-
mit sie im Notfall ihren Zweck 
erfüllen. 

Ein ebenfalls wichtiges The-
ma waren seine Ratschläge da-
zu, was man tun kann oder was 
man unterlassen sollte, um ei-
nen Brand zu verhindern. Dazu 
erhielt jeder Gast einen Pros-
pekt „Brandschutz für Senio-
ren“. Die darin aufgeführten 
Fragen konnte jeder nach sei-
ner eigenen Wohnsituation an-
kreuzen und daraus ersehen, 
wie sicher sein Heim ist, oder 
ob man manches ändern muss 
um eine Brandgefahr möglichst 
auszuschließen.

Wie man sich im Brand-

fall richtig verhalten soll, um 
möglichst unbeschadet aus der 
brennenden oder verrauchten 
Wohnung zu kommen wurde 
ebenfalls ausführlich darge-
legt. 

Im Anschluss an den Vortrag 
stellten die Gäste noch viele 
Fragen an Stadtbrandmeister  

Adam, die dieser sachkundig 
beantwortete.

Danach ging man zum Unter-
haltungsteil über, den Allein-
unterhalter Josef Ermler mit 
bekannten Melodien bestritt. 
Den Abschluss der Herbstver-
sammlung bildete ein gemein-
sames Essen.

Infoveranstaltung beim Ortsverband Albstadt

Nach dem Vortrag gab es die Gelegenheit, dem Brandschutzex-
perten Fragen zu stellen.

Nach einem kurzen Vorstellungsgespräch eine Woche vor Be-
ginn des Praktikums und einer Begutachtung der Räumlichkei-
ten entschloss sich Kim Stevens, ihr schulisches Praktikum beim 
SoVD in Albstadt zu absolvieren. 

Eine Woche lang durfte sie Büroluft schnuppern und das Team 
tatkräftig unterstützen, sowohl in der Rechtsberatung als auch 
bei der täglichen Arbeit im Sekretariat.

Die Praktikantin half trotz ihrer körperlichen Einschränkun-
gen bei allen anfallenden Arbeiten mit: bei der Pflege der Akten, 
bei persönlichen Gesprächen mit den Mitgliedern und auch beim 
Verpacken der Post.

Auf die Frage, wie ihr die Woche gefallen habe, sagte Kim Ste-
vens: „Mir hat die Woche sehr viel Spaß gemacht. Ich nehme sehr 
viel mit. Alle haben mich so akzeptiert, wie ich bin. Ich fands 
super!“

Der SoVD bedankt sich bei Kim Stevens für die schöne Prak-
tikumswoche und wünscht ihr für den weiteren Weg alles Gute 
und weiterhin viel Lebensfreude.

Tatkräftig mitgeholfen
Praktikantin beim SoVD Albstadt

In der Zeit vom 16. bis 20. November letzten Jahres absolvierte 
Kim Stevens ein Praktikum in der Rechtsberatungsstelle Alb-
stadt. Sie ist Schülerin der Dreifürstensteinschule, einer staatlich 
anerkannten Ersatzschule für Schülerinnen und Schüler mit einer 
körperlichen Behinderung.

Ortsverband Neckarau
gedenkt der Toten

Eine feste Tradition im Programm des Ortsverbandes Ne-
ckarau ist die Teilnahme am Volkstrauertag. Stellvertretend 
für alle Mitglieder legten die 1. Vorsitzende Sonja Kronawit-
ter und die 2. Vorsitzende Doris Sanmann auf dem Friedhof 
Neckarau einen Kranz nieder. Vorher besuchten beide den 
Gedenkgottesdienst in der Trauerhalle, der daran erinnerte, 
welches Leid und Grauen durch kriegerische Auseinander-
setzungen hervorgerufen wurde und wird.

Von links: Doris Sanmann und Sonja Kronawitter legen im 
Namen des Ortsverbandes einen Kranz nieder.

Bessere Leistungen für Pflegende 
Zum 1. Januar 2015 trat das Pflegestärkungsgesetz I in Kraft. Auf Grundlage dieses Gesetzes 

haben der Verbraucherzentrale Bundesverband und seine Mitgliedsorganisationen im Rahmen des 
Verbandsthemas „Pflege vor Ort gestalten“ nun eine Broschüre mit Informationen und Beispielen 
für Verbraucher erstellt.

Mit dem Pflegestärkungs-
gesetz vom 1. Januar 2015 
wurden zum einen die Leis-
tungsbeträge für Pflegegeld, 
Pflegesachleistungen und die 
stationäre Pflege pauschal um 
vier Prozent erhöht. Zum ande-
ren wurden die Möglichkeiten 
verbessert, Leistungen zu kom-
binieren. Wer z. B. Pflegegeld 
oder ambulante Pflegesachleis-
tungen erhält, kann daneben 
Leistungen der Tages- oder 
Nachtpflege in Anspruch neh-
men, ohne dass Pflegegeld oder 
Pflegesachleistungen gekürzt 
werden. Wo früher nicht in An-
spruch genommene Leistungen 
verfielen, können die Beträge 
jetzt teilweise oder, abhängig 
von der Leistung, auch ganz für 
andere Leistungen eingesetzt 
werden. Außerdem erhalten 
Menschen in der sogenannten 
Pflegestufe 0 – das sind Men-
schen, die zum Beispiel an ei-

ner Demenz leiden und deren 
Bedarf an Grundpflege und 
hauswirtschaftlicher Versor-
gung unterhalb der Pflegestu-
fe 1 liegt – erstmals Zugang zu 
allen ambulanten Leistungen 
der Pflegeversicherung. Sie 
haben jetzt auch Anspruch auf 
Tages- und Nachtpflege sowie 
auf Kurzzeitpflege. Mit diesen 
Änderungen will die Bundesre-
gierung vor allem die Pflege in 
den eigenen vier Wänden bes-
ser unterstützen.

Die Broschüre informiert au-
ßerdem über die verschiedenen 
Leistungen, auf die pflegebe-
dürftige Menschen nach dem 
Sozialgesetzbuch 11 (SGB XI) 
Anspruch haben.

Zu beachten ist, dass die In-
formationen voraussichtlich 
nur bis Ende 2016 Bestand ha-
ben, weil nach der derzeitigen 
Planung zum 1. Januar 2017 
mit dem Pflegestärkungsgesetz 

II weitreichendere Änderungen 
zu erwarten sind.

An der Erstellung der Bro-
schüre waren neben den Ver-
braucherzentralen aus Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und dem Saarland auch 
die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Seniorenorganisa-
tionen (BAGSO), der Deutsche 
Evangelische Frauenbund e.V. 
Bundesverband (DEF) und die 
Uni Potsdam beteiligt. 

Quelle: Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg

Infobroschüre der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Die Broschüre kann im 
Internet heruntergeladen 
werden unter: http://www. 
verbraucherzentrale-bawue.
de/mediabig/237197A.pdf

Info

Besuchen Sie uns
auch im Internet
www.sovd-bw.de
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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


