
Aus den Kreis- und Ortsverbänden

Kreisverband Minden

Kreisverband Dortmund
Das behindertenpolitische 

Netzwerk in Dortmund, dem 
auch der SoVD angehört, 
schloss mit dem Klinikum 
Dortmund eine Inklusionsver-
einbarung, um die Versorgung 
von Patienten mit Behinderung 
im Krankenhaus zu verbessern. 

Das Klinikum verpflichtet 
sich, einen Maßnahmenka-
talog zu entwickeln, um die 
Selbstbestimmungsrechte von 
Menschen mit Behinderung zu 
wahren. So sollen zum einen 
die Informationen des Klini-
kums barrierefrei zugänglich 
und in einfacher Sprache ver-
fasst sein. Des Weiteren will 
die Klinik Ärzte und Mitarbei-
ter schulen, damit sie für den 
Umgang mit behinderten Men-
schen sensibilisiert werden. Be-
sonderes Augenmerk soll auch 
auf Menschen mit Sinnesbeein-
trächtigung gerichtet werden. 
So sollen hörbeeinträchtigte 
Patienten zum Arztgespräch 
einen Gebärdendolmetscher an 
ihre Seite gestellt bekommen. 

Für den SoVD begleitet 
Friedrich-Wilhelm Herkel-
mann die Weiterentwicklung 
der Maßnahmen im Klinikum 
Dortmund. Herkelmann gehört 
dem Sozialpolitischen Aus-
schuss des Landesverbandes 
an und ist Mitglied im Vorstand 
des Kreisverbandes Dortmund. 

Bezirksverband 
Bochum-Hattingen

Einen Jahresempfang für 
Mitglieder und Gäste veran-
staltete der Bezirksverband 
Bochum-Hattingen im Heide-
krug in Bochum-Hordel. 

Bezirksvorsitzende Jutta 
König gab einen Ausblick auf 
die geplanten Aktivitäten der 
nächsten Monate. Zudem be-
tonte sie die Bedeutung des so-
zialpolitischen Engagements 
im SoVD: „Die soziale Schere 
in unserem Land geht immer 
weiter auseinander. Der SoVD 
darf nicht lockerlassen und 
muss das soziale Unrecht an-
prangern. Das gilt vor allem 
auch mit Blick auf die Men-

schen mit Behinderung, die 
oftmals Verlierer in der Gesell-
schaft sind“, sagte König. 

Bezirksgeschäftsführer Mar-
kus Gerdes gab einen Über-
blick über die Arbeit in der 
Geschäftsstelle. Darüber hi-
naus ging er in seinem Vortrag 
auf die schwierige Situation 
behinderter Menschen auf dem 
Arbeitsmarkt ein.

Kreisverband Minden
Karin Kuhlmann ist das 5000. 

Mitglied im Kreisverband Min-
den. Kreisvorsitzender Heinz 
Mrotzek und Kreisgeschäfts-
führerin Sonja Stadtländer be-
grüßten die 57-Jährige herzlich 
in der Geschäftsstelle. 

„Die steigenden Mitglie-
derzahlen in unserem Kreis-
verband zeigen, dass sich die 
Menschen beim SoVD in guten 
Händen fühlen. Der SoVD ist 
eine starke solidarische Ge-
meinschaft, in der sich die 
Menschen füreinander einset-
zen“, freute sich Mrotzek. Und 
Stadtländer ergänzte: „Wir 
freuen uns, dass der SoVD 
von den Menschen vor Ort als 
kompetenter Ansprechpartner 
in sozialen Fragen wahrge-
nommen wird.“ Sie führte aus, 
gern stehe der Kreisverband 
den Menschen bei sozialrecht-
lichen Problemen zur Seite und 
helfe ihnen dabei, ihre Rechte 
durchzusetzen.

Ortsverband Herscheid
Für ihr jahrzehntelanges En-

gagement erhielt Charlotte Ja-
schusch, Vorstandsmitglied im 
SoVD-Ortsverband Herscheid, 
den Bürgerpreis. Er wurde von 
der CDU-Ortsunion Herscheid 
verliehen. 

Charlotte Jaschusch gehört 
dem SoVD seit 1981 an. Ab 1988 
engagierte sie sich zunächst als 
Schriftführerin, dann als Vor-
sitzende in ihrem Ortsverband. 
Darüber hinaus setzte sich Ja-
schusch auch als ehrenamtliche 
Mitarbeiterin am Seniorenzen-
trum für die Bewohner ein. 

Wolfgang Weyland, ehema-
liger Bürgermeister von Her-
scheid, sagte in der Laudatio: 
„Die Arbeit mit älteren Men-
schen ist nicht immer einfach. 
Aber wenn sie einmal das Ver-
trauen gewonnen haben, dann 
sind die Begegnungen stets vol-
ler Herzlichkeit. So wundert es 
nicht, dass Frau Jaschusch ein 
Leuchten in den Augen ihrer 
Senioren feststellt, sobald sie 
Kontakt mit ihnen aufnimmt.“ 
Weyland merkte auch an, dass 
es nicht einfach gewesen sei, den 
Bürgerehrenpreis an Charlotte 
Jaschusch zu überreichen: „Ihr 
Dienst geschieht im Stillen und 
ohne Aufhebens. Für sie ist das 
Engagement selbstverständ-

lich, ohne es an die große Glocke 
zu hängen“, sagte er. Daher ha-
be die Geehrte sich zuerst gegen 
die öffentliche Würdigung ihrer 
Verdienste gesträubt. 

Den Preis nahm Charlotte Ja-
schusch nun stellvertretend für 
all diejenigen entgegen, die sich 
dem Gemeinwohl verpflichtet 
fühlen und sich engagieren. 
Die Ehrung solle aus ihrer Sicht 
Ansporn für alle sein, sich eh-
renamtlich einzubringen. 

Ortsverband Levern
Die Mitglieder des Ortsver-

bandes Levern wählten einen 
neuen Vorstand. Vorsitzender 
ist Heinz Brenk, sein Stellver-
treter Hubert Hubbermann. 
Schriftführerin ist Ingrid Dre-
ßelhaus, Schatzmeister Karl-
Jürgen Kramer, Frauenspre-
cherin Gisela Zaremba. Otto 
Pöttker und Gisela Gustav 
ergänzen den Vorstand als Bei-
sitzer / -in. Die Kasse prüfen 
Ewald Südmeyer, Hans-Gün-
ter Vogt und Erika Marschke. Ortsverband Herscheid

Foto: D. Grein

Krankenkassen 
haften für Auskünfte 

Macht ein Mitarbeiter einer 
gesetzlichen Krankenkasse 
(hier der DAK) einer kranken 
Frau falsche Versprechungen, 
um sie zur Mitgliedschaft zu 
bewegen, muss die Versiche-
rung später im Rahmen ihrer 
Amtshaftung für einen finanzi-
ellen Schaden aufkommen, den 
die Frau erleidet. Denn „grund-
sätzlich darf der Bürger von der 
Rechtmäßigkeit der Verwaltung 
ausgehen“. Im konkreten Fall 
kaufte sich die Krebspatientin 
Naturprodukte wie Kräuter-
blut und Bierhefe und reichte 
auch Rechnungen über Zahn-
reinigungen oder Praxisgebüh-
ren ein. Die Ausgaben, die nicht 
zum Leistungsumfang der GKV 
gehören, zahlte der Mitarbei-

ter aus privaten Mitteln – bis 
er selbst klamm war und der 
Schwindel aufflog. 

Die Kasse weigerte sich, die 
vom Mitarbeiter noch „geschul-
deten“ Kosten zu übernehmen, 
da die Behandlungen weder 
medizinisch erforderlich noch 
erstattungsfähig sowie die Zu-
sagen derart „lebensfremd“ 
seien, dass die Kundin sie nicht 
hätte glauben dürfen. Weil aber 
Kassen dafür zu sorgen haben, 
dass sich ihre Mitarbeiter geset-
zeskonform verhalten, ferner 
das Gesundheitssystem sehr 
komplex sei, sodass Kunden 
nicht alle Details kennen könn-
ten und auf Nachfrage gar eine 
Kostenzusage erhielten, gebe es 
keinen Grund, das infrage zu 
stellen. Die Versicherung müs-
se den Schaden (hier 2500 Euro) 

ersetzen (OLG Karlsruhe, Az.: 
12 U 105/12). 

Urlaubsabgeltung nicht 
auf Hartz IV anrechenbar

Erhält ein Bezieher von Ar-
beitslosengeld II vom ehema-
ligen Arbeitgeber eine Abgel-
tung für nicht genommenen 
Urlaub, darf das Jobcenter den 
Betrag nicht in Raten von der 
Regelleistung abziehen. Das 
Sozialgericht Düsseldorf sieht 
dazu keine Gesetzgrundlage.
Das Geld sei „zweckbestimmt“ 
und diene nicht der Existenzsi-
cherung. Als „Surrogat (Ersatz) 
des Urlaubsanspruchs“ habe es 
allein den Zweck, „dem Arbeit-
nehmer die aus betrieblichen 
Gründen nicht gewährten Ur-
laubsfreuden durch eine finan-
zielle Abgeltung zu entschädi-

Aktuelle Urteile aus dem Sozialrecht
gen“. Urlaubsabgeltung habe, 
ähnlich wie Schmerzensgeld, 
„Entschädigungs- und Kom-
pensationscharakter“. Sie 
solle durch einen Finanzzu-
schuss ermöglichen, die nicht 

gewährte „körperliche Reha-
bilitationsphase“ durch ande-
re Unternehmungen, die auch 
ohne Urlaub möglich sind, zu 
kompensieren (SG Düsseldorf, 
Az.: S 10 AS 87 / 09).  wb

Vom letzten Arbeitgeber keinen Urlaub bekommen? Zum Aus-
gleich dürfen Sie wenigstens das Geld behalten.
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