
Berufliche Teilhabe  
fördern

Liebe Freundinnen 
und Freunde,

am 13. Dezember 2018 wur-
de in Rheinland-Pfalz das Lan-
desgesetz zur Ausführung des 
Bundesteilhabegesetzes (AG 
BTHG) verabschiedet. Damit 
werden ab 1. Januar 2020 die 
Kommunen zuständig für die 
Eingliederungshilfe für junge 
Menschen, die unter 18 Jahren 
sind bzw. noch eine Schule be-
suchen. Diese Neuregelung ist 
eine Chance für die Kommunen, die Eingliederungshilfe für junge 
Menschen mit Behinderungen organisatorisch nach Grundsätzen 
auszugestalten, die vor allem auch berufliche Teilhabe fördern. 
Die Zielperspektiven dazu sind schon seit 2010 im Aktionsplan 
des Landes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
festgehalten: Es geht für diese jungen Menschen darum, Teil des 
allgemeinen Arbeitsmarktes zu werden, eine berufliche Ausbil-
dung in regulären Betrieben zu absolvieren um dann mit ihrem 
Einkommen ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. 

Dabei gilt es vor allem auch, die jungen Menschen in den Blick 
zu nehmen, für die bisher nur die Tätigkeit in einer beschützenden 
Einrichtung möglich erschien. Das sind zu einem großen Teil junge 
Menschen mit Lernschwierigkeiten, die individualisierte schuli-
sche Bildungsgänge verfolgt haben und denen kein allgemeinbil-
dender Schulabschluss möglich war. Mit solchen „Förderschulab-
schlüssen“ beenden in Rheinland-Pfalz ca 1.500 junge Menschen 
jährlich ihren schulischen Bildungsweg an allgemeinbildenden 
Schulen. Der Übergang von der Schule ins berufsbildende System 
und anschließend der Übergang vom berufsbildenden System in 
eine Berufs- oder Erwerbstätigkeit braucht  individuelle Beglei-
tungs- und Unterstützungsangebote, damit die jungen Menschen 
nach der Schule erfolgreich eine berufliche Tätigkeit aufnehmen 
und Teil des allgemeinen Arbeitsmarkts werden. 

Dazu braucht es eine personenzentrierte Hilfeplanung und eine 
Zusammenarbeit der verschiedenen Leistungserbringer, die erst 
den Menschen sieht und dann seine Behinderung. Erfolgverspre-
chende Ansätze dazu bietet das rheinland-pfälzische Konzept  
„Berufsorientierungsmaßnahmen und Begleitung des Übergangs 
in den Beruf für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen“. 
Dieses bündelt unter Mitwirkung der Integrationsfachdienste 
Maßnahmen. Es gilt Arbeit und Beschäftigung zu finanzieren – 
und nicht Arbeitslosigkeit. Dafür werden wir uns als SoVD auch 
im kommenden Jahr weiter einsetzen.

Liebe SoVD-Mitglieder, für Ihr bisheriges Engagement und Ihre 
wohlwollende Unterstützung bedanke ich mich ganz herzlich. 
Bleiben Sie uns auch weiterhin verbunden und halten Sie uns die 
Treue. 

Als Landesvorsitzender und im Namen des gesamten Vorstandes 
wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine entspannte Advents-
zeit, ein gesegnetes Weihnachtfest und einen guten Start ins neue 
Jahr 2020. 

Mit freundlichen Grüßen
Edmund Elsen, 1. Landesvorsitzender

Edmund ElsenFeierliches Herbsttreffen
Im Oktober hatten der Bezirksverband Rheinpfalz sowie der Ortsverband Vorderpfalz ihre Mitglieder 

und Freunde zur festlichen Herbstversammlung eingeladen. Aus dem Verband und der Lokalpolitik 
waren ebenfalls zahlreiche Gäste zu der Veranstaltung erschienen.

Der 1. Vorsitzende, Werner 
Nasinski, eröffnete die Veran-
staltung und begrüßte unter 
den Gästen besonders den 1. 
SoVD-Landesvorsitzenden Ed-
mund Elsen, die 1. Vorsitzende 
des Bezirksverbandes Rhein-
pfalz, Monika Wirth Abdel-Hadi, 
die Mundenheimer Ortsvorste-
herin und Landtagsabgeordne-
te Anke Simon, den Ortsvorste-
her von Ludwigshafen Mitte/
Süd, Christoph Heller, Dorothe 
Müller vom Seniorenbeirat der 
Stadt Ludwigshafen und vom 
VDK Ludwigshafen Erika Niems 
sowie den Ehrenvorsitzenden 
Manfred Nippken.

In ihrer Ansprache dankte  
Ortsvorsteherin Anke Simon 
für die gute Zusammenarbeit 

und das große Engagement der 
ehrenamtlich tätigen Mitglie-
der des SoVD.

Christoph Heller ging in sei-
ner Rede auf die momentan 
instabile Weltlage ein. Vorran-
gig hätten darunter Kinder und 
Ältere zu leiden. Er sprach sich 
für einen Stop sämtlicher Mili-
täraktionen aus. 

Anschließend wurde im Rah-
men des Festes Gyula-Andreas 
Soös für seine 10-jährige Mit-
gliedschaft geehrt. 

Musikalisch untermalte Hans 
Weber den Nachmittag. 

Ein Kuchenbüfett eröffnete 
den geselligen Teil des Nach-
mittags, der mit neuem Wein 
und „Woiknorze“ (Laugenstan-
gen) ausklang.

Bezirksverband Rheinpfalz und Ortsverband Vorderpfalz feiern gemeinsam

Von links: Jubilar Gyula-Andre-
as Soös, Ortsvorsteherin Anke 
Simon und Ortsvorsitzender 
Werner Nasinski.

Silvia Else Fuhr wurde mit Wirkung vom 1. November 2019 für 
die Dauer von fünf Jahren zur ehrenamtlichen Richterin am Sozi-
algericht Speyer berufen.

Ehrenamtliche Richter

Liebe Mitglieder, der Landesverband Rheinland-Pfalz / Saarland 
wünscht allen Mitgliedern und ihren Familien ein schönes Weih-
nachtsfest, ein frohes und gesundes neues Jahr, verbunden mit 
dem Dank für die Treue zum Sozialverband Deutschland.Foto: by-studio_AdobeStock

Foto: Bobo / fotolia

Wenn Sie eine Altersrente 
oder Erwerbsminderungs-
rente bekommen, können 
Sie nur in bestimmten Fäl-
len über die Deutsche Ren-
tenversicherung eine Reha 
beantragen. Dazu gehört die 
onkologische Reha nach ei-
ner Krebserkrankung sowie 
die Kinder-Reha, wenn das 
Kind in Ihrem Haushalt lebt. 
Für alle anderen Reha-Leis-
tungen ist in der Regel Ihre 
Krankenversicherung oder 
ein anderer Sozialversiche-
rungsträger zuständig.

Onkologische Reha-Leis-
tungen können Sie auch dann 
von uns bekommen, wenn Sie 

bereits eine Rente beziehen 
(zum Beispiel eine Altersrente 
oder eine Erwerbsminderungs-
rente). Ehe- oder Lebenspart-
ner von Versicherten und von 
Rentenbeziehern sowie Hin-
terbliebene können ebenfalls 
diese Rehabilitationsart erhal-
ten, wenn sie selbst noch kei-
nen Beitrag zur gesetzlichen 
Rentenversicherung entrichtet 
haben oder die oben genann-
ten versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen noch nicht 
erfüllen. 

Auch für Kinder ist eine onko-
logische Reha bis zum vollen-
deten 18. Lebensjahr möglich. 
Absolvieren Kinder eine Schul- 

oder Berufsausbildung, ein 
freiwilliges soziales oder 
ökologisches Jahr oder den 
Bundesfreiwilligendienst, 
können sie bis zum vollende-
ten 27. Lebensjahr eine onko-
logische Reha erhalten. Das 
Gleiche gilt, wenn Kinder we-
gen einer Behinderung nicht 
selbst für sich sorgen können. 

Halten sich Versicherte und 
Rentner gewöhnlich im Aus-
land auf, erhalten sie die Re-
habilitation nur dann, wenn 
sie für den Kalendermonat, in 
dem sie ihren Antrag stellen, 
Pflichtbeiträge gezahlt ha-
ben.              Quelle: Deutsche 

                  Rentenversicherung

Onkologische Reha-Maßnahme
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