
Die Deutsche Kinderhilfsstiftung setzt sich für kranke Kin-
der ein, die aus prekären sozialen Verhältnissen stammen. Das 
Geld der Eltern reicht nicht, um den Kindern, die ohnehin ärzt-
liche Betreuung benötigen, einen Urlaub zu ermöglichen. Dank 
der ehrenamtlichen Arbeit von Ärzten kann die Stiftung die-
sen Kindern einen Erholungsurlaub in Freizeitcamps anbieten, 
z. B. auf Zypern und Mallorca. 

Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger oder auch Vertreter der 
pädagogischen Zunft, die ebenfalls ehrenamtlich mithelfen 
wollen, können sich für weitere Informationen melden unter 
Tel.: 03971 / 2 02 07 97 oder Tel.: 0170 / 5 81 75 15.

Dankeschön an den SoVD
Brief der Deutschen Kinderhilfsstiftung 

Die Deutsche Kinderhilfsstiftung e. V. – Förderverein hat sich 
beim SoVD-Landesverband, insbesondere bei dem Vorsitzen-
den Dr. Helmhold Seidlein, und den Mitgliedern herzlich für 
die bisher geleistete Unterstützung bedankt.

Altersarmut ist weiblich
Gleich zu Beginn des Jahres 2017 trafen sich die Abgesandten der Verbände und Organisationen 

des Landes, darunter der SoVD, um über das aktuelle Thema „Altersarmut“ zu reden. Neben den 
Ursachen und der Frage, wer die Hauptbetroffenen sind, erforschten sie auch mögliche Lösungen.

Worin liegen die Ursachen 
für Armut von älteren Men-
schen? Warum leben in einem 
so reichen Land wie dem un-
seren immer noch Familien 
an der Armutsgrenze? Diesen 
und weiteren Fragen gingen 
über vierzig Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der dies-
jährigen Klausurtagung des 
Landesfrauenrates in Güst-
row nach und machten damit 
deutlich, dass das Thema ak-
tuell und brisant ist, dass es 
Frauen aktiviert und zu reger 
Diskussion Anlass gibt. 

Der Einführungsvortrag von 
Dr. Judith Kerschbaumer, Lei-
terin des Bereiches Sozialpoli-
tik in der ver.di-Bundesver-
waltung, machte deutlich, dass 
das bestehende Rentensystem 
nicht die Lebensrealität von 
Frauen angemessen berück-
sichtigt. 

Claudia Kajatin, die Ge-
schäftsführerin des Landes-
frauenrates in Mecklenburg-
Vorpommern, nannte Gründe: 
„Teilzeittätigkeiten, Erwerbs-
unterbrechungen aufgrund 
von Kindererziehung und  
Minijobs erzeugen Altersar-
mut, die besonders das Leben 
von Frauen, Alleinerziehen-
den und Geringverdienenden 
überschattet.“

Die Tagung blieb nicht auf 
der Stufe der Feststellung von 

Befunden stehen. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
machten sich auf die Suche 
nach Alternativen. Disku-
tiert wurden Wege der Op-
timierung des bestehenden 
Systems, aber auch die Mög-
lichkeit, vollkommen neue 
Ansätze, wie z. B. das bedin-
gungslose Grundeinkommen 
und eine vollkommen neue 
Bewertung von Arbeit in jeg-
licher Form zu wagen. „Von 
der Landespolitik erwarten 
wir eine umfassende und in-
terdisziplinäre Sozialbericht-
erstattung und die Erarbei-
tung einer Landesstrategie, 
wie man Armut in unserem 
Land verhindern will“, fasst 
Eva-Maria Mertens als Vor-
sitzende des Landesfrauenra-

tes die Diskussion zusammen. 
Weiterhin soll die Landes-

politik die Anregung eines 
Sozialtickets für den ÖPNV 
im gesamten Land aufgreifen. 
Das ist insbesondere den Ver-
treterinnen der Interessen von 
Frauen im ländlichen Raum 
wichtig. 

Der Landesfrauenrat jeden-
falls hat das Thema Armut zu 
seinem diesjährigen zentralen 
Arbeitsthema gemacht. Eine 
erste öffentlichkeitswirksa-
me Aktion ist mit dem Equal 
Pay Day am 18. März 2017, 
dem Tag, der für die gleiche 
Entlohnung von Frauen und 
Männern steht, bereits in Pla-
nung. Quelle:

Landesfrauenrat Mecklen-
burg-Vorpommern e. V.

Klausurtagung des Landesfrauenrates in Güstrow

Abgesandte von Verbänden und Organisationen trafen sich, um 
Ursachen der und Lösungen für die Altersarmut zu diskutieren.

„Höhere Beiträge müssen die Versicherten nicht akzeptie-
ren“, erklärt Wiebke Cornelius, Teamleiterin der Beratungs-
stelle der Verbraucherzentrale in Rostock. Grundsätzlich kön-
nen Versicherte alle 18 Monate ihre gesetzliche Krankenkasse 
wechseln. Im Falle einer Beitragserhöhung steht ihnen zusätz-
lich ein Sonderkündigungsrecht zu. Das Sonderkündigungs-
recht gilt unabhängig von der Dauer der bisherigen Mitglied-
schaft. Die übliche achtzehnmonatige Mindestbindung an die 
Krankenkasse gilt in diesem Falle nicht. 

Doch beim Wechsel sollte man auch die zusätzlichen Leistun-
gen im Auge behalten, wie z. B. eine kostenfreie professionelle 
Zahnreinigung, zusätzliche Impfungen oder Früherkennungs-
untersuchungen. Einige Krankenkassen bieten auch Zuschüsse 
zu Sport und Gesundheitskursen an oder übernehmen Kosten 
für Haushaltshilfen im Krankheitsfall. 

Auf der Internetseite der Verbraucherzentrale: www. 
verbraucherzentrale-mv.eu gibt es zu dem Thema mehr Infor-
mationen und unter anderem einen Musterbrief zum Sonder-
kündigungsrecht.

Quelle: Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern

Wenn Krankenkassen den 
Zusatzbeitrag erhöhen

Die Verbraucherzentrale informiert

Zusatzbeitrag – dieses Wort hören gesetzlich Krankenver-
sicherte gar nicht gern. Zum Jahresanfang 2017 haben fünf 
Krankenkassen die Zusatzbeiträge für Versicherte in Mecklen-
burg-Vorpommern erhöht.

Wer den erhöhten Zusatzbeitrag seiner Krankenkasse nicht zah-
len will, hat das Recht, die Kasse zu wechseln.

Foto: Jürgen Fälchle / fotolia

265 Meldungen und 181 
Auskunfts- und Informati-
onsersuche gingen 2016 bei 
der Kinderschutz-Hotline 
des Landes ein. Diese Zah-
len zeigen nach Ansicht von 
Sozialministerin Stefanie 
Drese (SPD), dass sich die 
Telefon-Kontaktstelle als 
zusätzliches Hilfeangebot 
bewährt hat.

Bürgerinnen und Bürger 
können sich an die Kon-
taktstelle wenden, wenn es 
Hinweise auf eine Kindes-
wohlgefährdung oder -miss-
handlung gibt. „Die Hotline 
ermöglicht – auch anonym 
– eine Auskunfts- und Hilfe-
beratung in Krisensituatio-
nen und sichert die sofortige 

Weitergabe der Information 
an den örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe nach 
gemeinsam vereinbarten Stan-
dards“, so Ministerin Drese.

Die Kinderschutz-Hotline 
gibt es in Mecklenburg-Vor-
pommern seit dem 1. Februar 
2008. Sie ist am Landesamt 
für Gesundheit und Soziales 
angesiedelt, seit 2012 nehmen 
Fachkräfte des Arbeiter-Sa-
mariter-Bundes (ASB) rund 
um die Uhr die Anrufe an der 
Hotline entgegen. Die enge 
Zusammenarbeit mit den Ju-
gendämtern im Land wurde 
durch Kooperationsverein-
barungen mit den einzelnen 
Landkreisen und kreisfreien 
Städten gesichert.

Drese: „Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an der 
Hotline sollen nicht die Ar-
beit von Polizei und Jugend-
amt ersetzen, sie machen 
ein zusätzliches Angebot. 
Dem Land geht es gemein-
sam mit den Jugendäm-
tern um qualitativen Aus- 
bau des Kinderschutzes.“

Die Kinderschutz-Hotline 
ist kostenlos unter der lan-
desweit einheitlichen Tele-
fonnummer 0800 / 1 41 40 07 
rund um die Uhr erreich-
bar. Im Jahr 2016 wurde 
die Not-Kontaktstelle mit 
Haushaltsmitteln des Lan-
des in Höhe von 128 564,46 
Euro gefördert. Quelle:  
Ministerium für Soziales M-V 

Kinderschutz-Hotline

Landesgeschäftsstelle: Henrik-Ibsen-Straße 20 · Gemeinsames Haus · 18106 Rostock 

Landesverband

Mecklenburg-Vorpommern E-Mail: info@sovd-mv.de
Internet: www.sovd-mv.de
1. Landesvorsitzender: Dr. Helmhold Seidlein
Landesgeschäftsführer: Donald Nimsch

Fax 0381 / 7 60 10 920 
Tel. 0381 / 7 60 10 90 
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