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Bis auf den Schnee alles okay
Am 15. Februar startet der Ortsverband Lautertal zu einer Pferdeschlittenfahrt ins benachbarte 

Thüringen. Ziel des Ausfluges war der Wintersportort Oberhof. Bei dem schönen Winterwetter fehlte 
nur eines: der Schnee.

Mangels Schnee wurde aus 
der Pferdeschlittenfahrt eher 
eine Kutschenfahrt. Die Lauter-
taler wurden auf drei Kutschen 
verteilt und los ging es durch 
den Thüringer Wald. Da die 
Kutschen mit Decken ausgelegt 
waren, ließen sich die Tempera-
turen gut aushalten. 

Zur Mittagsrast wurde der 
Grill auf einer Waldlichtung 
aufgebaut und es gab Thüringer 
Bratwürste vom Rost und dazu 
Glühwein. Nach der Stärkung 
ging es wieder zurück nach 
Oberhof.

Im Gasthof Sternengrund 
wärmte sich die Ausflugsgrup-
pe bei Kaffee und Kuchen auf, 
bevor es mit dem Bus wieder 
nach Hause ging. 

Ausflug des Ortsverbandes Lautertal mit Pferdeschlitten in den Thüringer Wald

Am 21.Februar hielt der Ortsverband Michelau seine erste Vor-
standssitzung im Mehrgenerationenhaus in Michelau ab. Haupt-
anliegen waren neben den außerordentlichen Sprechtagen die 
Terminplanung 2020 sowie die Vorbereitung der Neuwahlen im 
Ortsverband Michelau beziehungsweise die Sicherstellung eines 
handlungsfähigen Vorstandes für die nächsten zwei Jahre. 

Der turnusmäßige Sozialsprechtag war dieses Mal auf den 25. 
Februar zum Faschingskehraus verlegt worden. Ortsvorsitzender 
Günther Ruckdäschel besprach im Nebenraum des MGH nachei-
nander die Anliegen von zwei Mitgliedern. Sollten noch Fragen 
offen bleiben, würden sie dann am Sozialsprechtag mit Dr. Haas 
geklärt.

Die Tochter eines Mitglieds aus dem Ortsverband Ebensfeld bat 
telefonisch um Hilfe bei der Suche nach einem Pflegeplatz für 
ihren Vater. Günther Ruckdäschel teilte ihr mit, dass man darauf 
keinerlei Einfluss nehmen könne, sagte ihr aber trotzdem seine 
Hilfe im Rahmen der Möglichkeiten zu.

Anschließend gesellte er sich zu den übrigen Mitgliedern, die 
bereits im Nebenraum fröhlich den Faschingsausklang feierten.

Beratung und Fasching
Aktivitäten des Ortsverbandes Michelau im Februar

Auch im Februar war der Ortsverband Michelau wieder fleißig. 
Wie jeden Monat gab es eine rege in Anspruch genommene So-
zialsprechstunde und auch das Vergnügen kam nicht zu kurz. Der 
Fasching  wurde im Mehrgenerationenhaus stimmungsvoll „aus-
gekehrt“.

Die Landesvorsitzende Barbara Hölzel war mit von der Partie, dick 
eingemummelt im Mantel und mit Decke.

Während der Rast gab es Bratwürste und Glühwein zum Aufwärmen. Der Ortsverband Michelau beim Faschingskehraus.

Kosten für Medikamente von 
der Steuer absetzen, so funk-
tioniert es: Entscheidend ist, 
dass das ärztliche Rezept vor 
dem Kauf ausgestellt wurde. 
Seit 2009 ist diese Rechtspre-
chung gültig, das Finanzgericht  
Rheinland-Pfalz bestätigte das 
sogar in einem Urteil (Aktenzei-
chen 5 K 2157/12).

Früher war es möglich, nach 
dem Medikamentenkauf nach-
träglich ein Rezept dafür vom 
Arzt zu holen. Heute gilt Fol-

gendes: Erst zum Arzt, dann das 
Medikament kaufen und an-
schließend die Kosten, die von 
der Krankenkasse nicht gezahlt 
wurden, in die Steuererklärung 
eintragen.

Außerdem müssen die Medi-
kamente der Heilung oder Lin-
derung einer Krankheit dienen. 
Ausgaben für eine Krankheits-
vorbeugung können dagegen in 
der Regel nicht abgesetzt wer-
den. Sind alle Voraussetzungen 
erfüllt, zählen die Kosten für 

Medikamente zu den soge-
nannten außergewöhnlichen 
Belastungen. Dafür gibt es in 
der Steuererklärung seit 2019 
eine eigene Anlage.

Zu den absetzbaren Krank-
heitskosten gehören üblicher-
weise auch die Ausgaben – 
genau wie Zuzahlungen – für 
die Geburt eines Kindes, Ho-
möopathie, Impfungen, eine 
Brille, Krankengymnastik oder 
Behandlungen beim Zahnarzt 
sowie die Zahnspange.

Kopfschmerztabletten, Nasenspray oder Hustensaft: Eine Hausapotheke hilft schnell bei kleineren 
Alltagskrankheiten. Die Kosten dafür lassen sich von der Steuer absetzen, wenn der Arzt die Medika-
mente verschrieben hat. Worauf Sie dabei achten sollten und wie die aktuelle Rechtsprechung dazu 
aussieht, erklärt Ihnen der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).

Erst zum Arzt und danach zur Apotheke
Der VLV gibt Tipps, wie vom Arzt verschriebene Medikamente von der Steuer abgesetzt werden können

Zuzahlungen zu Medikamenten lassen sich unter bestimmten  
Voraussetzungen von der Steuer absetzen.
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