
„Unser Ortsverband Bochum hat 
rund 190 Mitglieder. Ich kümme-
re mich vor allem um die sozialen 
Angelegenheiten und das gesellige 
Beisammensein. Viele unserer Mit-
glieder sind chronisch krank, alt 
und auch einsam. Deshalb besuche 
ich sie, wenn sie im Krankenhaus 
sind oder wenn sie einen runden Ge-
burtstag haben. Denn manche von 
ihnen haben wenige Angehörige, 
die zu Besuch kommen. Manchmal 
wohnen die Kinder und die Enkel 
weit weg oder der Kontakt ist nicht 
mehr so gut. 

Darüber hinaus organisiere ich 
auch Bastelnachmittage. Ich selbst 
bastele auch gerne. Und unsere Mit-
glieder freuen sich auch, wenn sie 
etwas Selbstgemachtes geschenkt 
bekommen. Monatlich treffen wir 
uns in Bochum zur Versammlung 
und dann sorge ich auch für die 
Tischdekoration. Wir trinken zu-
sammen Kaffee und tauschen uns 
aus. Manchmal lese ich lustige Ge-
schichten vor, daran haben gerade die alten Leute viel Spaß. 

Zu meinen Aufgaben gehört auch das Organisieren der Jubilarehrungen. 
Für langjährige Treue bekommt jedes Mitglied eine Urkunde und ein kleines 
Präsent – ein paar Blumen oder ein Fläschchen Wein.

Ich selber bin auch schon 83 Jahre alt und seit über zehn Jahren im Ver-
band. Die ehrenamtliche Arbeit im SoVD hält mich jung und sie macht mir 
viel Freude. So bin ich selbst auch immer unter Leuten. Ich kenne weder 
Langeweile noch Einsamkeit.“

„Meine ehrenamtliche Arbeit 
hält mich jung“

In unserer Serie stellen wir regelmäßig engagierte Menschen aus un-
serem Verband vor. Christel Krebs ist Frauensprecherin im Ortsverband 
Bochum. In der SoVD-Zeitung berichtet sie über ihre ehrenamtliche Tä-
tigkeit für die Mitglieder.

Wie sind Sie zum SoVD gekommen und was sind Ihre Erfahrungen? 
Engagieren Sie sich möglicherweise auch ehrenamtlich? Lassen Sie 
andere Mitglieder an Ihrer persönlichen SoVD-Geschichte teilha-
ben! So erreichen Sie uns: 

SoVD Nordrhein-Westfalen e. V., Erkrather Straße 343, 40231  
Düsseldorf, Tel.: 0211 / 3 86 03 14, Fax: 0211 / 38 21 75, E-Mail: 
m.gehms@sovd-nrw.de. 

Bitte geben Sie für etwaige Rückfragen unbedingt Namen und  
Telefonnummer an – vielen Dank!

Darum bin ich beim SoVD

Kreisfrauensprecherin Elke Köhn 
(links) ehrte Christel Krebs, die seit 
über zehn Jahren als Frauenspre-
cherin im Ortsverband Bochum das 
gemeinsame Miteinander am Lau-
fen hält.

Vorsicht vor Tücken beim Treppenlift!
Für Menschen, die auf Gehhilfen oder einen Rollstuhl angewiesen sind, stellen Stufen und Treppen oft 

unüberwindbare Hindernisse dar. Doch nur ein Bruchteil der Wohnungen ist angemessen auf diese Hürden 
eingerichtet. Ein Treppenlift verschafft Abhilfe. Aber die barrierefreie Technik hat ihren Preis und leider 
auch Tücken: Planungsfehler beim Einbau, Sicherheitsmängel, nachlässige Wartung und nachlässiger Service 
schaffen Hürden, anstatt diese zu beseitigen. Die Verbraucherzentrale NRW gibt Tipps, was bei Planung und 
Einbau berücksichtigt werden sollte.

Wenn es um den geplanten Einbau 
eines Treppenliftes geht, werden im-
mer wieder Fälle bekannt, bei denen 
sich Betroffene von den Anbietern 
unter Druck gesetzt oder finanziell 
über den Tisch gezogen fühlen. Ver-
braucherschützer raten Interessen-
ten deshalb dazu, sich zuerst bei der 
lokalen Wohnberatungsstelle neut-
ral über das Angebot sowie über Fi-
nanzhilfen und rechtliche Fragen zu 
informieren. Erst danach sei es sinn-
voll, einen geeigneten Anbieter – am 
besten in Wohnortnähe – für ein un-
verbindliches Gespräch zu suchen. 
Keinesfalls sollten sich potenzielle 
Kunden zu einem Vertragsabschluss 
drängen lassen. Stattdessen sollten 
sie ihre Entscheidung in Ruhe über-
denken und erneut von einer neu-
tralen Stelle prüfen lassen.

Lifter lassen sich in fast jedem 
Treppenhaus installieren. Auch für 
enge Wendeltreppen gibt es Lösun-
gen. Der komplizierte Einbau erfor-
dert jedoch eine sorgfältige Planung. 
Bei vollmundigen Versprechungen 
wie „Maßanfertigung und Liefe-
rung sofort“ ist daher ein gesundes 
Maß an Misstrauen angebracht. Der 
Treppenlift muss so installiert sein, 
dass ein sicheres Ein- und Ausstei-
gen sowie ein unbedenklicher Trans-
port möglich sind. Künftige Nutzer 
sollten zudem auf genügend Bewe-
gungsfläche beim Ein- und Ausstei-
gen achten.

Ein Treppenlift sollte auf alle Fäl-
le der körperlichen Konstitution des 
Benutzers entsprechen: Für gehbe-
hinderte Personen ist ein Sitzlift die 
passende Lösung. Rollstuhlfahrer 
benötigen hingegen oftmals einen 
Plattform-Lift. Jede Anlage sollte 
ohne fremde Hilfe bedienbar sein 

und zudem über einen Notfallalarm 
sowie eine Notabsenkung verfügen, 
die selbst betätigt werden kann.

Damit Kosten und Aufwand nicht 
aus dem Ruder laufen, sollten in der 
Planungsphase Angebote verglichen 
werden. Die Preisunterschiede sind 
enorm und können je nach Aufwand 
zwischen 3500 und 16 000 Euro 
betragen. Berücksichtigt werden 
müssen auch jährliche Wartungs- 
und Servicekosten von 200 bis 300 
Euro.

Bei anerkannter Pflegebedürftig-
keit zahlt die Pflegekasse einen Zu-
schuss in einer Höhe von bis zu 2557 

Euro. Bei einem Berufs- oder Ver-
kehrsunfall können zudem Berufs-
genossenschaft oder Haftpflichtver-
sicherung zur Leistung verpflichtet 
sein.

Einige Bundesländer und Kom-
munen bieten auch spezielle finan-
zielle Förderprogramme. Hierbei 
dürfen jedoch keine bereits einge-
leiteten Maßnahmen unterstützt 
werden. Das Sozialamt springt ein, 
wenn kein anderer Kostenträger zu-
ständig ist und Eigenmittel fehlen. 
In den meisten Fällen muss ein Trep-
penlift jedoch aus eigener Tasche be-
zahlt werden. Um Kosten zu sparen, 
lohnt daher in Einzelfällen durchaus 
die Recherche im Internet. So gibt es 
unter www.hilfsmittelboerse.de ge-
brauchte Lifter zum Schnäppchen-
preis. Bei einem Kauf aus zweiter 
Hand sollte jedoch darauf geachtet 
werden, dass ein Reparatur- und 
Wartungsservice in der Nähe ist. 

Übrigens ist beim Einbau von Lif-
teranlagen in Nordrhein-Westfalen 
eine Baugenehmigung erforderlich. 
Die Treppenliftfirma muss Kunden 
über die jeweiligen Prüf- und Zu-
lassungsverfahren informieren und 
– falls nötig – sämtliche Genehmi-
gungen einholen. Kunden sollten die 
Rechnung erst dann zahlen, wenn 
alle erforderlichen Unterlagen wie 
etwa Baugenehmigung und Prüfbe-
scheinigung auch vorgelegt wurden 
und beim Betrieb des Lifters keine 
Probleme auftreten. Später auftre-
tende Mängel können zwei Jahre 
lang beim Anbieter kostenfrei re-
klamiert werden. Weitergehenden 
Rat und konkrete Hilfe finden Inte-
ressenten bei den Wohnberatungen 
der Kommunen oder der Verbrau-
cherzentralen.

Verbraucherzentrale NRW bietet Beratung an

Wer gehbehindert oder auf einen 
Rollstuhl angewiesen ist, benötigt 
zur Überwindung von Treppen 
technische Hilfsmittel. Deren Ein-
bau will jedoch gut überlegt sein.

Foto: Gina Sanders / fotolia

Für Leistungen nach dem Sozialen Entschä-
digungsrecht (SER) sind seit dem 1. Januar 
2008 die Landschaftsverbände und nicht 
mehr die Versorgungsämter zuständig. Der 
Ratgeber erläutert Folgen der Gewalt und 
stellt Hilfen zur Verarbeitung der Situa-
tion dar. In einem Adressenverzeichnis 

werden zudem Ansprechpartner vor 
Ort aufgelistet. Die Broschüre kann 
im Internet unter www.lvr.de (Pub-
likationen / Soziales) heruntergela-
den werden. Ebenfalls möglich ist 
eine Bestellung unter der E-Mail-
Adresse z03post@lvr.de. 

Opfern von Gewalttaten und de-
ren Angehörigen steht darüber hi-
naus die kostenlose Telefonnummer 
0800 / 6 54 65 46 zur Verfügung. An-
rufer mit einem Festnetzanschluss in 
Nordrhein-Westfalen werden direkt 
mit einem zuständigen Ansprech-
partner in ihrer Nähe verbunden.

Ratgeber für Opfer 
von Gewalttaten

Der „Ratgeber für Opfer von Gewalttaten“ wird von den Landschafts-
verbänden Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe (LWL) herausgegeben 
und informiert über die Grundlagen des Opferentschädigungsgesetzes. 
Die kostenlose Informationsbroschüre ist auch in englischer, niederlän-
discher und türkischer Sprache erhältlich.

Broschüre erschienen

Eine Gewalttat muss vom Opfer vor 
allem psychisch verarbeitet werden.
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Werden Kanalkosten fällig, 
ist die ARGE gefragt

Die Agenturen für Arbeit 
(ARGEn) sind verpflichtet, Bezie-
hern von Arbeitslosengeld II, die 
ein Eigenheim bewohnen, die we-
gen der Erneuerung und Ausbesse-
rung von Anschlusskanälen fälligen 
Anschlusskosten (hier in Höhe von 
584,65 Euro) zu ersetzen. Das Bun-
dessozialgericht stellte fest, dass 
beim Erlass des für den laufenden 
Leistungszeitraum maßgebenden 
Bescheides hinsichtlich der Kosten 
für Unterkunft und Heizung die neu 
auf die Familie zukommenden An-
schlusskosten nicht berücksichtigt 
werden konnten (BSG, AZ: B 14 AS 
61/10 R).

Kostenaufwendige Ernährung ist 
nicht pauschal überflüssig

Das Bundessozialgericht (BSG) hat 
einem Landessozialgericht (LSG) 
die Leviten gelesen, das einem Be-
zieher von Arbeitslosengeld II, der 
an einer Allergie gegen Paraben lei-
det, für die dafür (aus seiner Sicht) 

kostenaufwendige Ernährung kei-
nen Mehrbedarf anerkennen wollte. 
Die Begründung der Vorinstanz, der 
klagende Arbeitslose könne „durch 
aufmerksames und lediglich zeit-
aufwendiges, aber nicht kostenin-
tensives Verbraucherverhalten das 
Allergen gut vermeiden“, reiche für 
eine Ablehnung nicht aus. Worauf 
das Gericht seine Schlussfolgerung 
gestützt habe, gehe aber aus dem 
Urteil nicht hervor. Das LSG muss 
nun „nachsitzen“ und seine Ent-
scheidung noch einmal überdenken 
(BSG, AZ: B 14 AS 49/10 R).

Fehlendes Fernsehgerät 
nicht „menschenunwürdig“

Das Bundessozialgericht hat ei-
nem Bezieher von Arbeitslosengeld 
II, der für die Erstausstattung seiner 
neu bezogenen Wohnung auch ein 
Fernsehgerät von der Agentur für 
Arbeit (ARGE) bezahlt haben woll-
te, eine Absage erteilt. Bei einem 
Fernseher handele es sich weder um 
einen Einrichtungsgegenstand noch 
um ein Haushaltsgerät. Er sei für ein 

„menschenwürdiges Wohnen“ nicht 
erforderlich. Das gelte unabhängig 
davon, dass 95 Prozent der Bevöl-
kerung über einen Fernsehapparat 
verfügen. Allenfalls ein Darlehen 
könne der Arbeitslose verlangen 
(BSG, AZ: B 14 AS 75/10 R).

Auf die genaue Anschrift 
kommt es nicht an

Teilt die Agentur für Arbeit einem 
Hartz-IV-Bezieher mit, dass sie sei-
ne Leistungen einstellt, ohne in ihrer 
Rechtsbehelfsbelehrung die genaue 
Anschrift für einen dagegen zu rich-
tenden Widerspruch zu bezeichnen, 
so ist der Ausschluss der Leistungen 
dennoch wirksam. Das Landessozi-
algericht Nordrhein-Westfalen wies 
die entsprechende Klage ab, weil es 
genügt habe, dass die Arbeitsagen-
tur auf eine im Briefkopf des Auf-
hebungsbescheides genannte Stelle 
verwiesen habe. Die genaue An-
schrift der Widerspruchsstelle sei 
zweckmäßig, aber rechtlich nicht 
erforderlich (LSG Nordrhein-West-
falen, AZ: L 19 B 190/08 AS). wb

Kostenübernahme bei Hartz IV
Wenn es um die Leistungen im Rahmen von Hartz IV geht, kommt es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen 

den Betroffenen und der Behörde, welche Kosten von der Agentur für Arbeit übernommen werden müssen. In 
mehreren Entscheidungen haben das Bundessozialgericht und das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen 
nun für Klarheit gesorgt.

Urteile aus dem Sozialrecht
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