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Mutig, klug und kompetent
Sie sind ein starkes Team, Sozialberaterin Karin Gisbertz und Reinhard Heinen, der Vorsitzende 

des SoVD-Kreisverbandes Mönchengladbach. Karin Gisbertz ist eine ganz besondere Persönlich-
keit: Statt nach 42 Berufsjahren in den Ruhestand zu gehen, berät sie weiter Mitglieder.

2010 verabschiedete  sich 
Karin Gisbertz nach 42 Jahren 
als Sozialberaterin des SoVD 
im Kreis Mönchengladbach 
in den – keine Floskel – wohl-
verdienten Ruhestand. Acht 
Jahre ist das jetzt her und es 
hätte das Ende der gemein-
samen Geschichte von Karin 
Gisbertz und dem SoVD sein 
können. Doch da hatte sie die 
Rechnung ohne den Kreisvor-
sitzenden gemacht. Reinhard 
Heinen redete nicht lange um 
den heißen Brei, sondern fragte 
„seine“ Sozialberaterin, ob die 
nicht – Ruhestand hin oder her 
– die Beratung in der Mönchen-
gladbacher Geschäftsstelle 
einfach fortführen könne. Und 
zur Freude des Vorsitzenden 
sagte sie Ja. 

Bereut hat Karin Gisbertz 
diesen ungewöhnlichen Schritt 
bis heute nicht: „Die Arbeit ist 
eine tolle Herausforderung, 
die mich geistig fit hält. Und 
ich kann meine Erfahrung ein-
setzen, um Menschen, die Rat 
benötigen, helfen zu können. 
Das fühlt sich einfach richtig 
an und macht mir viel Freude“. 

50 Jahre ist es jetzt her, dass 
Karin Gisbertz im Verband an-
heuerte und sich im Nu zu einer 
kompetenten und engagierten 
Sozialberaterin mauserte. 

Aber sie hält sich nicht lan-
ge mit der Vergangenheit und 
ihren Erfolgen, den vielen, vie-
len gewonnenen Verfahren auf: 
„Viel spannender sind doch die 
aktuellen Fälle, wo ich mich 
reinknien muss, damit wir die 
für unsere Mitglieder ebenfalls 
gewinnen.“

Der 48-jährige Mann, der an 
Migräne, Rückenproblemen 
und Schmerzen in den Knien 

leidet, ist so ein Fall. Die Kran-
kenkasse hat ihm das Canna-
bis-Medikament, das ihm hel-
fen würde, nicht bewilligt und 
das trotz der neuen Rechts-
lage, wonach Cannabis zur 
Schmerzlinderung durchaus 
verschrieben werden kann und 
die Kasse das dann auch zahlen 
müsste: „Ich bin zuversichtlich, 
dass wir das durchkriegen. Ich 
hab mich jetzt erst mal an den 
Vorstand der Krankenkasse 
gewandt und um Überprüfung 
des Falles gebeten“, so Karin 
Gisbertz.

Worüber sie sich maßlos 
ärgern kann, ist, wenn hilfs-
bedürftige Menschen bei den 
zuständigen Ämtern als Bitt-
steller wahrgenommen wer-
den und über ihre Rechte nicht 
umfassend oder sogar falsch 
informiert würden: „Sie dürfen 
zum Beispiel als Hartz-IV-Be-
zieher nach Belieben umziehen, 
wenn die Miete im zulässigen 
Rahmen bleibt. Immer wieder 
wird hier aber vom Jobcenter 
der Eindruck erweckt, das sei 
genehmigungspflichtig.“ 

Bei solchen Fällen scheint 
Gisbertz zu Hochform aufzu-
laufen. Einer türkischen Fami-
lie, die in einer verschimmelten 
Wohnung wohnte und umzie-
hen wollte, aber angeblich 
nicht durfte, half sie, in dem sie 
dem Amtsleiter „drohte“, das 
Gesundheitsamt einzuschal-
ten. Und siehe da – plötzlich 
wurde der Umzug in die (nicht 
teurere, aber „schimmelfreie“) 
Wohnung doch bewilligt. 

Keine Frage, diese 72-Jähri-
ge hat nicht nur Herz, sondern 
auch Biss.

Und Karin Gisbertz will sich 
auch in Zukunft für Menschen, 
die beim Thema Rente, Pflege, 
Behinderung oder etwa Hartz-
IV Unterstützung benötigen, 
stark machen: „Der Rücken 
macht zwar nicht mehr so mit, 
wie ich das gerne hätte, aber 
der Kopf. Und das ist doch das 
Entscheidende, oder?“

Info: Karin Gisbertz berät 
jeden Dienstag und Mittwoch 
von 10 bis 13 Uhr in der SoVD-
Geschäftsstelle Mönchenglad-
bach, in der Regentenstraße 67.

Karin Gisbertz hilft Ratsuchenden seit 1968

Karin Gisbertz und Reinhard Heinen.

Zu uns in die Mindener Ge-
schäftsstelle kommen vor al-
lem Menschen, die Fragen 
oder Probleme in den Berei-
chen Schwerbehinderung, Al-
tersrente und Erwerbsminde-
rungsrente haben. 

In diesem Zusammenhang 
muss ich nach inzwischen mehr 
als einjähriger Beratungstätig-
keit und dutzenden gesichteten 
Rentenbescheiden feststellen, 
dass unsere Mitglieder auch 
nach jahrzehntelanger körper-
lich fordernder Arbeitstätig-
keit oft nur auf eine gesetzliche Rente von 900 Euro kommen. 
Und beileibe nicht jeder hat nebenbei noch eine Betriebs- oder 
Zusatzrente. 

Es besteht also nach wie vor ein dringender gesellschaftlicher 
Handlungs- und politischer Reformbedarf, wobei die Sozialbera-
tung letztendlich nur mit den Ergebnissen des gesetzgeberischen 
Prozesses arbeiten kann. Umso wichtiger daher, dass der SoVD 
sich auch auf politischer Ebene so stark engagiert. 

Widerspruchsverfahren sind für juristische Laien kaum 
durchschaubar

Vielen Mitgliedern im Kreis Minden geht es auch darum, einen 
höheren Pflegegrad oder überhaupt einen Pflegegrad zugespro-
chen zu bekommen. Gerade erst habe ich für ein Mitglied in ei-
nem Widerspruchsverfahren den Pflegegrad 2 (statt 1) erkämpfen 
können und das innerhalb von knapp drei Monaten. 

Solche Erfolgsgeschichten sind für mich sehr motivierend, auch 
wenn es immer wieder ärgerlich ist, dass die Menschen erst mit 
Hilfe der Unterstützung durch den SoVD überhaupt zu ihrem 
Recht kommen. Hier geht es schließlich nicht um Geschenke, son-
dern um völlig legale und legitime Ansprüche. Aber sich gegen 
einen amtlichen Bescheid mit negativem Ergebnis zu wehren, das 
erfordert Kraft und Nerven. Die Leute sind daher froh, ihren Fall 
an den SoVD geben zu können. 

Von der oftmals auch psychischen Belastung mal abgesehen: 
Woher sollen juristische Laien wissen, was es alles bei einem Wi-
derspruch zu beachten gibt? Ich bin jedenfalls froh, dass wir da 
in so vielen Fällen innerhalb von wenigen Monaten helfen können 
und nicht jeder Streit mit dem Kostenträger gleich vor Gericht 
landen muss.

Die Feststellung der Pflegebedürftigkeit durch den MDK 
geht nicht auf Einzelfälle ein 

Welcher Pflegegrad einem Menschen zusteht, das ermittelt be-
kanntlich der Medizinische Dienst der Krankenversicherungen 
(MDK). Ermittelt wird dabei, welche körperlichen und  / oder 
geistigen Einschränkungen der Pflegebedürftige hat, und zwar 
anhand von diesen sechs Modulen: „Mobilität“, „Kognitive und 
kommunikative Fähigkeiten“, „Verhaltensweisen und psychi-
sche Problemlagen“, „Selbstversorgung“, „Bewältigung von und 
selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten 
Anforderungen und Belastungen“ sowie  „Gestaltung des Alltags-
lebens und sozialer Kontakte“. Mithilfe eines Punktesystems wird 
dann der passende Pflegegrad ermittelt. Den Pflegegrad 2 gibt es 
zum Beispiel ab 27 Punkten.

Dieses formalisierte Überprüfungsverfahren erleichtert selbst-
verständlich die Feststellung der jeweiligen Pflegebedürftigkeit, 
birgt jedoch auch das Risiko, dass besondere Einzelfallumstände 
übersehen werden, zum Beispiel gesundheitliche oder bauliche 
und „Wohnumfeld“-bezogene Gegebenheiten. 

Das ist sicherlich EIN Grund für die hohe Erfolgsquote bei den 
von uns geführten Verfahren. 

Ein anderer ist die engagierte Hilfe der ehrenamtlich tätigen 
SoVD-Aktiven hier im Kreis Minden, zum Beispiel durch Unter-
stützung, wenn der MDK vor Ort ist und begutachtet.

Fabian Beine

Ein Jahr Sozialberater
Erfahrungsbericht von Fabian Beine

Seit einem Jahr gehört er zum Team der SoVD-Sozialberater: 
Fabian Beine, Jurist und Leiter der Kreisgeschäftsstelle in Min-
den. Wie würde er diese ersten zwölf Monate zusammenfassen, 
auch für sich persönlich? Wir haben ihn gebeten, an dieser Stelle 
mal eine erste Bilanz zu ziehen. 

Fabian Beine

Schnee und Glatteis füh-
ren im Winter zu vielen Ver-
kehrsunfällen. Versicherte, 
die unverschuldet Opfer ei-
nes Unfalles geworden sind, 
können daraus resultierende 
Nachteile bei ihren Renten-
ansprüchen bei der Deut-
schen Rentenversicherung 
geltend machen.

Nachteile können entste-
hen, wenn Versicherte wegen 
der Unfallfolgen Kranken- 
oder Verletztengeld erhal-
ten haben oder Lohn- oder 
Gehaltseinbußen hinneh-
men mussten. Die Deutsche 

Rentenversicherung prüft auf 
Antrag, ob Ersatzansprüche 
geltend gemacht werden kön-
nen, um eventuelle Verluste in 
den Rentenansprüchen wieder 
auszugleichen.

Die gesetzliche Rentenversi-
cherung bietet auch wichtige 
Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben an. Eine dieser 
Leistungen ist die „Kraftfahr-
zeug-Hilfe“ zur beruflichen 
Wiedereingliederung. Sie kann 
für körperlich beeinträchtigte 
Menschen erbracht werden, die 
ihren Arbeitsplatz nicht mehr 
mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln erreichen können.
Um die Mobilität wieder-

herzustellen und ein frühzei-
tiges Ausscheiden aus dem 
Arbeitsleben zu verhindern, 
kann die gesetzliche Renten-
versicherung den Kauf eines 
behindertengerechten Autos 
oder dessen Zusatzausstat-
tung unterstützen. 

Weitere Informationen gibt 
es unter der kostenlosen Ser-
vicenummer der Deutschen 
Rentenversicherung, Tel.:  
0800 / 10 00 48 00. 

Quelle: Deutsche Renten-
versicherung Bund
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