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Liebe Mitglieder und Freunde des BDH,
die diesjährige Bundestagung führt Delegierte unserer 
Kreisverbände aus dem gesamten Bundesgebiet 
in der rheinischen Metropole Köln zusammen. 
Gemeinsam werden wir an der Weiterentwicklung 
unseres Sozialverbandes arbeiten und das Profi l des 
BDH als Stütze zahlreicher Menschen in ihrem Alltag 
schärfen. Es muss unser Ziel sein, die traditionsreiche 
Funktion des BDH als Sozialverband auf sämtlichen Ebenen unserer Gesellschaft 
zum Wohle von Menschen mit Behinderung publik zu machen und an Strategien 
zu arbeiten, immer besser zu werden. 
Gerade in Krisenzeiten offenbaren sich das soziale Fundament einer Gesellschaft, 
die Solidarität der Menschen und die Fähigkeit zur politischen Umsetzung unserer 
Werte von Gerechtigkeit und Toleranz. Mit Blick auf die nach wie vor ungelösten 
Krisen Südeuropas, der beschämenden Situation afrikanischer und syrischer 
Flüchtlinge an den Grenzen Europas, fordere ich die europäischen Staaten auf, 
ernst gemeinte Solidarität zu üben und endlich mit einer Stimme zu sprechen 
und an der Lösung dieses Dramas mitzuwirken. Die zahlreichen Krisenherde 
offenbaren erhebliche Defi zite der europäischen Integration – das Haus Europa 
muss weiterentwickelt werden. Und zwar auf der Basis der unverzichtbaren Werte 
von Gerechtigkeit, Offenheit und Freiheit. 
Doch unsere Erfahrung zeigt, dass sich ungezählte menschliche Dramen und 
schwere Schicksale auch bei uns, in unmittelbarer Nachbarschaft, abspielen. 
Lassen Sie uns gemeinsam an unserem sozialen Netzwerk arbeiten, um 
unserer Gesellschaft einen wichtigen Impuls zur Steigerung der Lebensqualität 
behinderter, bedürftiger und zurückgelassener Menschen zu geben.
Es grüßt Sie herzlich
Ihre  

Ilse Müller
Bundesvorsitzende des BDH Bundesverband Rehabilitation
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Bundestagung
in Köln
vom 25. bis 27. September 2014

Die Bundestagung steht unter dem Motto:
Behinderung re(h)alistisch sehen –
Der BDH berwegt!

Die Veranstaltungen fi nden statt im
Leonardo Royal Hotel Köln -
Am Stadtwald 
Dürener Straße 287
50935 Köln

3

Donnerstag, 25. September 2014
14.00–18.00 Uhr Sitzung des erweiterten Bundesvor-

standes
(Hierzu werden die Mitglieder des 
erweiterten Bundesvorstandes zeitge-
recht eingeladen)

Freitag, 26. September 2014
10.00–12.30 Uhr Öffentliche Veranstaltung
 Moderation:

Josef Bauer,
stellv. Bundesvorsitzender

 Begrüßung:
Theo Bahr,
stellv. Bundesvorsitzender

 Grußworte:
 Gäste
 Verleihung des BDH-Rehapreises an 

den
Deutschen Feuerwehrverband
durch Ilse Müller,
Bundesvorsitzende des BDH

 Umgang mit Exoskeletonsystem 
„ReWalk“

 zum Thema:
 „Behinderung 
 re(h)alistisch sehen.
 Der BDH bewegt!“

 Schlusswort:
 Lothar Lehmler,
 Bundesschriftführer

15.30–18.00 Uhr Bundesdelegiertentagung

20.00 Uhr Bunter Abend

Sonnabend, 27. September 2014
9.00 Uhr Fortführung der 

Bundesdelegiertentagung
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BDH-Bundestagung
25.-27. Sept. 2014 in Köln
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Liebe BDH-Mitglieder und 
Freunde unseres Verbandes,
ich heiße Sie alle und 
selbstverständlich auch unsere 
Gäste, die wir anlässlich 
unseres öffentlichen Forums in 
Köln begrüßen dürfen, herzlich 
willkommen in der Domstadt.

Die diesjährige Bundestagung 
bietet eine gute Gelegenheit, das Thema Behinderung 
wieder einmal offen anzusprechen und eine ehrliche 
Debatte über unseren Umgang mit dem „Anderssein“ 
anzustoßen. Wie hält es unsere Gesellschaft mit der 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention? 
Führen wir tatsächlich eine offene und ehrliche Debatte 
über unseren Umgang mit behinderten Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern?  Vieles mag noch im Argen liegen, aber 
unsere Gesellschaft bewegt sich. Die Lektüre der folgenden 
Grußworte namhafter Politiker wird Ihnen zeigen, dass sich 
selbst in den höchsten Etagen unserer Politik ein spürbares 
Problembewusstsein für die Umsetzung ernst gemeinter 
Inklusion geformt hat und dass es unserem Verband 
gelungen ist, in die traditionsreiche „1. Liga“ deutscher 
Sozialverbände aufzusteigen. Das verdanken wir vor 
allem der Arbeit unserer, leider nur allzu oft ungenannten, 
ehrenamtlichen Mitstreiter. Ihnen danke ich an dieser Stelle 
im Namen des BDH für Ihren unverzichtbaren Einsatz. 
Gemeinsam mit den Teams unserer Kliniken und den 
hauptamtlichen Mitarbeitern unseres Verbandes formen Sie 
alle eine schlagkräftige Solidargemeinschaft, die sich dem 
Dienst an unseren PatientInnen und Mitgliedern verpfl ichtet 
fühlt. 

Ich freue mich auf die Begegnungen mit Ihnen in Köln und 
wünsche Ihnen allen eine angenehme Anreise und eine 
bewegende Tagung.

Ihre

Ilse Müller
Bundesvorsitzende des BDH Bundesverband 
Rehabilitation

Rehabilitation vermag den Weg 
zurück in ein eigenständigeres 
Leben zu erleichtern. Da ran 
mitzuwirken, ist eine schöne und 
erfüllende, aber auch verantwor-
tungsreiche und anspruchsvolle 
Aufgabe. Gute Rehabilitation 
erfordert profunde Fachkenntnis 
und viel Erfahrung – so wie sie der 
BDH auf sich vereint. Als gemein-

nütziger Klinikträger mit jährlich etwa 10.000 Behandlungen 
und Therapien in deutschlandweit sieben Einrichtungen ist 
der Verband ein wichtiger Pfeiler der Rehabilitation. Er setzt 
Maßstäbe im Umgang mit neurologischen Erkrankungen 
und Beeinträchtigungen. Hinzu kommt sein Wirken als 
Selbsthilfeorganisation, die vielen tausend Patientinnen und 
Patienten beratend zur Seite steht.

Mit diesem Aufgabenspektrum ist der BDH ein kompetenter 
Vertreter einer Zukunftsbranche. Denn angesichts des de-
mografi schen Wandels erfährt Rehabilitation einen immer 
höheren Stellenwert. Mit wachsender Anzahl Älterer und 
Hochbetagter steigen das Krankheitsrisiko und damit auch 
die Nachfrage nach Angeboten, die helfen, mit weitrei-
chenden Folgen einer Erkrankung zurechtzukommen. Die 
Bundesregierung stellt sich ihrer Verantwortung, die aus 
dem wachsenden Bedarf resultiert. Im Rahmen unseres 
Rentenpakets erhöhen wir das Reha-Budget. Davon profi tie-
ren alle Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung, 
die während ihres Erwerbslebens Leistungen zur medizini-
schen und berufl ichen Rehabilitation beziehen.

Allen, die sich ehrenamtlich oder hauptberufl ich für 
Rehabilitation und mehr Lebensqualität Betroffener stark 
machen, kann ich nur Dank und Anerkennung aussprechen. 
Unter dem Motto „Behinderung re(h)alistisch sehen - Der 
BDH bewegt!“ diskutieren Sie auf Ihrer Bundestagung 
über künftige Herausforderungen und Perspektiven Ihres 
Verbandes. Dies nehme ich gern zum Anlass, Sie herzlich zu 
grüßen und Ihnen einen gewinnbringenden Gedanken- und 
Erfahrungsaustausch zu wünschen – zum Wohle aller, denen 
Rehabilitation neue Chancen im alltäglichen Leben eröffnet.

Dr. Angela Merkel
Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland
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Seit über 
90 Jahren 
kümmert sich 
der Bundes-
verband 
Rehabilitation 
als gemein-
nützige Organi-
sation mit 
einem dicht 
geknüpften 

Netz von Landes- und Kreis verbänden 
um die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderung. Betroffene und ihre Familien 
bekommen hier Hilfe und Beratung und 
fi nden sicherlich manches Mal auch Trost. 
Dies gilt umso mehr, als der BDH einen 
Schwerpunkt seiner Tätigkeit auf die 
stationäre neurologische Rehabilitation 
setzt, um Menschen nach einem Unfall 
oder bei neurologischer oder geriatrischer 
Erkrankungen den Weg zurück in ein 
möglichst normales Leben zu ermöglichen. 

Die Weichen dafür werden in fünf 
Neurologischen Kliniken gestellt, die 
bundesweit in Trägerschaft des BDH 
stehen und deren Behandlungsqualität 
sowohl bei den Patientinnen und Patienten 
als auch bei sämtlichen Leistungsträgern 
einen guten Ruf genießt. Weitere 
Einrichtungen mit speziellen Angeboten 
ergänzen die Palette an Hilfsmöglichkeiten.

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
der diesjährigen Bundestagung des BDH 
wünsche ich schöne, spannende und 
anregende Tage in der größten Stadt 
Nordrhein-Westfalens.

Hannelore Kraft 
Ministerpräsidentin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Bun-
desverband 
Rehabilitation 
(BDH) setzt 
sich mit gro-
ßem Enga-
gement und 
Fachwissen 
für Menschen 
ein, die durch 
Schädigun-

gen des zentralen Nervensystems oder 
neurologische Erkrankungen mit oft schweren 
gesundheitlichen Funktionseinschränkungen 
leben müssen.
Dafür verdienen Ihre haupt- und ehrenamtlich 
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dank 
und Wertschätzung. Zur Bundestagung des 
BDH in Köln übersende ich allen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern meine herzlichsten Grüße.
Damit Patientinnen und Patienten nach folgen-
reichen Schicksalsschlägen am wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Leben so selbstbestimmt 
und normal wie möglich teilhaben können, bietet 
der BDH in seinen Neurologischen Kliniken und 
seinem Rehabilitationszentrum für Jugendliche 
zielgerichtete und umfassende medizinische 
Behandlung und rehabilitative Versorgung. Dazu 
zählen neben passgenauen physiotherapeuti-
schen Leistungen auch die psychologische und 
soziale Begleitung und Betreuung der Betrof-
fenen. Deren Angehörige werden einbezogen 
und beraten, um einen optimalen Verlauf und 
Erfolg der Rehabilitationsmaßnahmen zu ge-
währleisten. Hierbei spielen die anerkannt hohe 
Qualifi kation und die langjährigen praktischen 
Erfahrungen der Beschäftigten in den BDH-
Einrichtungen eine bedeutende Rolle.
Im gesamten Rehabilitationsprozess ist das 
vertrauensvolle Miteinander von Menschen mit 
und ohne Behinderung ganz selbstverständlich. 
Sie füllen so die  Zielvorstellungen der Behin-
dertenrechtskonvention der Vereinten Nationen 
mit Leben und helfen mit, dass das Bild von 
Menschen mit Behinderungen nicht länger von 
Mitleid oder möglichen Defi ziten geprägt ist, 
sondern die Stärken und Fähigkeiten im Fokus 
stehen. Nur so lässt sich der Inklusionsgedanke 
umsetzen. Ich lade Sie herzlich ein, auch in 
Zukunft tatkräftig daran mitzuarbeiten, dass 
Inklusion in allen Lebensbereichen eine Selbst-
verständlichkeit wird. Dafür sage ich Danke und 
wünsche der BDH-Bundestagung 2014 einen 
guten Verlauf.

Andrea Nahles
Bundesministerin für Arbeit und Soziales

Im Namen der So-
zialdemokratischen 
Partei Deutschlands 
grüße ich die Teil-
nehmerinnen und 
Teilnehmer der 
Bundeskonferenz 
des BDH Bundes-
verband Rehabilita-
tion herzlich.

Der BDH kümmert sich seit 1920 um die me-
dizinischen, sozialen und rechtlichen Belange 
von Menschen mit neurologischen Erkrankun-
gen und Verletzungen. Er hat in Deutschland 
nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet 
der neurologischen Rehabilitation Pionierarbeit 
geleistet und Einrichtungen gegründet, die bis 
heute Maßstäbe setzen.
Aus dem einstigen „Kriegerverein“ ist längst 
eine moderne Selbsthilfeorganisation gewor-
den. Die stationäre neurologische Rehabilitati-
on nimmt einen wichtigen Stellenwert innerhalb 
des Leistungsangebotes des BDH ein, um 
Menschen nach einem Unfall oder sonstiger 
neurologischer und geriatrischer Krankheit 
Unterstützung auf dem Weg zurück ins Leben 
zu bieten.
Das Ziel, allen Menschen gleichermaßen die 
umfassende Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben zu ermöglichen, fi ndet die volle Unterstüt-
zung der SPD. Solidarität, soziale Gerechtigkeit 
und die Achtung des Mitmenschen sind Werte, 
von denen die SPD seit über 150 Jahren getra-
gen wird.
Die Menschen werden älter und arbeiten immer 
länger. Unsere Gesellschaft ist vom demogra-
phischen Wandel und zunehmender Vielfalt, 
aber von einem stetig wachsenden Leistungs-
druck am Arbeitsmarkt geprägt. Die Sicherstel-
lung umfassender Teilhabe für alle, die Vermei-
dung von Krankheit und die Wiederherstellung 
von Gesundheit sind von zentraler Bedeutung. 
Deshalb werden Prävention und Rehabilitation 
immer wichtiger. Mittlerweile versorgen in 
Deutschland rund 120.000 Beschäftigte in über 
1.200 Rehabilitationseinrichtungen jährlich rund 
2 Millionen Patientinnen und Patienten.
Ich bin sicher, dass sich der BDH an den 
kommenden Debatten und Beratungen für 
Rehabilitation und ein modernes Teilhaberecht 
für Menschen mit Behinderungen aktiv und 
konstruktiv beteiligen wird.
In diesem Sinne wünsche ich der Bundesta-
gung des BDH Bundestagung Rehabilitation 
einen guten Verlauf.

Sigmar Gabriel
Bundesminister für Wirtschaft und Energie
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Sehr geehrte 
Frau Vorsitzende Müller,
sehr geehrte Damen und Herren 
Mitglieder und Gäste des BDH,
zu Ihrer Bundestagung unter dem 
Motto „Behinderung re(h)alistisch 
sehen. – Der BDH bewegt!“ sende ich 
Ihnen als Vorsitzender der Christlich-
Sozialen Union, aber auch persönlich, 
die besten Grüße. Unser Umgang 

mit den Anliegen behinderter Menschen und ihrer Angehörigen 
sagt viel über unsere Gesellschaft aus. Denn wir leben in 
unserer Gesellschaft auch von der Menschlichkeit, die wir den 
Schwächeren entgegenbringen.
Dies gilt im persönlichen Umgang eines jeden Einzelnen 
mit seinen Mitmenschen, wie aber auch im Hinblick auf die 
Unterstützungsleistungen, die eine soziale Politik ermöglicht. 
Dieser Aufgabe sieht sich die CSU als Partei, die das Christliche 
wie das Soziale in Namen und Programm führt, besonders 
verpfl ichtet. Deshalb ist unser Ziel ganz klar: Menschen mit 
Behinderungen gehören nicht ins soziale Abseits, sondern 
müssen nach allen Möglichkeiten aktiv am Leben unserer 
Gesellschaft beteiligt werden. Dies gilt nicht nur für die 
Betroffenen selbst, sondern ebenso für ihre Angehörigen und 
auch diejenigen, die sich ehrenamtlich für behinderte Menschen 
einsetzen.
Deshalb haben wir in der Koalitionsvereinbarung im Bund 
verankert:

„Leitidee der Politik der neuen Bundesregierung für 
Menschen mit Behinderung ist die inklusive Gesellschaft. 
Menschen mit und ohne Behinderung sollen zusammen 
spielen, lernen, leben, arbeiten und wohnen. In allen 
Bereichen des Lebens sollen Menschen mit Behinderung 
selbstverständlich dazugehören – und zwar von Anfang an. 
Menschen mit Behinderung sind Experten in eigener Sache, 
ihre Beteiligung an den Entscheidungsprozessen wollen wir 
besonders berücksichtigen – nach dem Motto „Nichts über 
uns ohne uns“.

Bei der Umsetzung der zahlreichen konkreten Maßnahmen, die 
die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Angehörigen verbessern werden – vom Bundesteilhabegesetz 
bis zur Inklusion in der Berufsausbildung, von der Barrierefreiheit 
im öffentlichen Raum bis zur Fortentwicklung des Reha-Budgets 
in der Rentenversicherung – kommt der Rehabilitation eine 
besondere Bedeutung zu. Dabei bedarf es selbstverständlich 
auch der anerkannten Expertise der Fachverbände wie des 
BDH. In diesem Sinne danke ich dem BDH Bundesverband 
Rehabilitation und allen in ihm engagierten Frauen und 
Männern für ihre wertvolle Arbeit, im Sinne eines menschlichen 
Miteinanders in der Gesellschaft und wünsche Ihrer 
Bundestagung viel Erfolg!

Ihr

Horst Seehofer
Ministerpräsident des Freistaates Bayern

Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser,
als Oberbürgermeister freue 
ich mich, dass die Stadt Köln 
gastgebende Stadt für die Bun-
destagung des BDH Bundes-
verband Rehabilitation ist. So 
ist er doch bundesweit einer der 
größten Fachverbände auf dem 
Gebiet der Rehabilitation und 
verfügt über fünf Neurologische 

Kliniken, einem Rehabilitationszentrum für Jugendliche 
und einem Therapiezentrum. Insbesondere im Bereich 
der stationären neurologischen Rehabilitation hat sich der 
BHD hervorgetan, um Menschen, die Hirnschäden erlit-
ten haben, auf ihrem Weg zurück ins Leben unterstützen 
zu können. 
Dabei sind vor allem Schädel-Hirn-Verletzungen ein 
Thema von hoher Brisanz. Solch eine Verletzung kann 
uns alle ganz unvorhergesehen treffen. Laut der ZNS 
Hannelore-Kohl-Stiftung für Verletzte mit Schäden des 
Zentralen Nervensystems werden in Deutschland jährlich 
bei Unfällen im Straßenverkehr mehr als 350.000 Men-
schen verletzt. 70.200 von ihnen erleiden eine Schädel-
Hirn-Verletzung.
Eine schwere Schädel-Hirn-Verletzung kann massive 
Folgen nach sich ziehen. Ziel der Behandlung ist es, das 
Ausmaß der Hirnschädigung zu begrenzen. Im Anschluss 
an die Akutversorgung und medizinischen Behandlung 
sollte daher so früh wie möglich eine Rehabilitation 
starten, damit gezielt Fähigkeiten aufgebaut, 
wiederhergestellt und trainiert werden können. Auch hier 
wurde vom BHD Pionierarbeit geleistet. So war die BDH-
Klinik Hessisch Oldendorf eine der ersten Einrichtungen 
für Frührehabilitation in Deutschland.
Darüber hinaus versteht sich der BHD als Selbsthilfe-
organisation für Menschen mit Behinderungen und ihre 
Angehörigen und setzt sich für deren Interessen ein. 
Dazu gehören Forderungen nach Inklusion und nach Be-
dingungen, die ein selbstbestimmtes Leben und soziale 
Teilhabe auch mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
ermöglichen und erleichtern.
Ich bin mir sicher, dass Sie, liebe Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, viele gute Impulse, Ideen und Anregungen 
für ihre alltägliche Arbeit vor Ort mit nach Hause 
nehmen werden. Ihnen allen wünsche ich interessante 
und fruchtbare Diskussionen und einen erfolgreichen 
Kongressverlauf. Diese Wünsche verbinde ich mit der 
Hoffnung, dass Sie neben Ihrem wissenschaftlichen 
Informations- und Erfahrungsaustausch noch 
genügend Zeit für Kölns touristische und kulturelle 
Sehenswürdigkeiten fi nden werden.

Ihr

Jürgen Roters
Oberbürgermeister der Stadt Köln
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In mehr als 90 Jahren hat sich 
der BDH Bundesverband Rehabi-
litation vom einstigen „Kriegerver-
ein“ zu einem modernen Selbst-
hilfeverband entwickelt, der sich 
konsequent für die Interessen 
von Menschen mit Behinderung 
und von Behinderung bedrohter 
Menschen sowie ihrer Angehöri-
gen einsetzt. 

Der BDH, seine Mitarbeiter und seine vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer machen unsere Gesellschaft dank ge-
lebter Solidarität jeden Tag ein Stück weit menschlicher. Durch 
ihr großes Engagement werden Teilhabechancen für Menschen 
mit Behinderung geschaffen und Selbsthilfepotentiale gestärkt. 
Das ist auch ein Kernanliegen meiner Fraktion. 
In der Großen Koalition kann die SPD-Bundestagsfraktion nun 
den unter Rot-Grün eingeschlagenen Weg fortsetzen. Bereits 
unter der Regierung von Bundeskanzler Gerhard Schröder 
wurde ein Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik von 
der Fürsorge zur Teilhabe eingeleitet. Diesen Weg werden 
wir nun weiter beschreiten, bis hin zur vollständigen Inklusi-
on und gleichberechtigten sowie selbstbestimmten Teilhabe 
aller Menschen mit und ohne Behinderung im Sinne der UN-
Behindertenrechtskonvention. Ein Meilenstein auf diesem Weg 
ist die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe zu einem 
modernen Teilhaberecht durch das Bundesteilhabegesetz. Wir 
wollen mit Unterstützung der Menschen mit Behinderung dafür 
sorgen, dass der mit dem Bundesteilhabegesetz einzulösende 
Anspruch auf Selbstbestimmung und Teilhabe nicht erst in der 
kommenden Legislatur, sondern bereits 2016 umgesetzt wird.
Der BDH Bundesverband Rehabilitation trägt bereits heute 
durch seine tägliche Arbeit zur Verwirklichung dieses Anliegens 
bei und ist als wichtiger Mitstreiter für unsere gemeinsamen 
Ziele unverzichtbar. So hat er gemeinsam mit anderen Organi-
sationen und Verbänden in den letzten Jahren beharrlich den 
Finger in die Wunde gelegt und thematisiert, dass das Budget 
der gesetzlichen Rentenversicherung für Leistungen zur Teilha-
be angehoben werden muss. Mit der im Rentenpaket veranker-
ten Anhebung des Reha-Budgets haben wir angesichts einer 
alternden Gesellschaft sichergestellt, dass die notwendigen 
Leistungen erbracht werden können.
Getreu dem Motto der diesjährigen Bundestagung bin ich da-
von überzeugt, dass wir in dieser Legislatur für Menschen mit 
Behinderung gemeinsam etwas bewegen werden! In diesem 
Sinne wünsche ich allen Teilnehmenden und Gästen anregende 
Diskussionen und einen guten Tagungsverlauf. 

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Oppermann
Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion 

Sehr geehrte 
Damen und Herren,
Deutschland befi ndet sich 
auf dem Weg, eine inklusive 
Gesellschaft zu werden. 
Eine Gesellschaft, in der 
alle Menschen in all ihrer 
Vielfalt als Normalität und 
Selbstverständlichkeit 
wahrgenommen werden. Mit 

der Ratifi kation der UN-Behindertenrechtskonvention 
hat sich Deutschland vor 5 Jahren verpfl ichtet, die 
hierfür notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. 
Vieles ist seitdem passiert. Und es gibt noch 
mindestens genauso viel zu tun. 

Rehabilitation ist ein wichtiger Bestandteil dieses 
Prozesses. Nur, wenn sie qualifi ziert gewährleistet 
ist und wenn Menschen mit Behinderung genau die 
Unterstützung und die Maßnahmen bekommen, die 
sie benötigen, können sie auch selbstbestimmt an 
der Gesellschaft teilhaben. Das gilt für Menschen mit 
angeborener Behinderung, aber insbesondere auch 
für Menschen, die z.B. aufgrund eines Schlaganfalls 
im Laufe des Lebens behindert werden. Gerade für 
letztere ist eine schnelle, qualifi zierte Unterstützung 
und Beratung notwendig. Unzumutbar sind dagegen 
undurchsichtige Prozesse, bürokratische Hindernisse 
und fehlende Aufklärung. In der Praxis sieht es 
leider manchmal nach wie vor anders aus. Hier 
fl ächendeckend und dauerhaft etwas zu verändern ist 
keine kleine Aufgabe. Aber eine Aufgabe, der wir uns 
stellen müssen, wenn wir eine Gesellschaft werden 
wollen, in der es sich für alle gut leben lässt.

Der BDH bewegt, entnehme ich dem Titel ihrer 
diesjährigen Bundest agung. Meine Amtszeit habe ich 
unter das Motto „Inklusion bewegt“ gestellt. Lassen 
Sie uns gemeinsam etwas bewegen - hin zu einer 
inklusiven Gesellschaft! In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen eine gelungene Bundestagung mit vielen 
interessanten Gesprächen und Eindrücken!

Viele Grüße
Ihre 
Verena Bentele
Beauftragten der Bundesregierung 
für die Belange behinderter Menschen
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Der demographische Wandel führt dazu, 
dass wir alle – glücklicherweise – immer älter 
werden. Zugleich trägt der medizinische Fort-
schritt dazu bei, dass immer mehr Menschen 
schwere Krankheiten oder Unfälle überleben. 
Damit verbunden ist aber auch ein steigender 
Bedarf an Rehabilitation, damit Menschen 
möglichst lange umfassend sowohl am Er-
werbsleben wie am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben können. Ziel muss es sein, dass 
verunfallte oder ältere Menschen gesund 

und leistungsfähig ihren Beruf ausüben können. Dazu gehört einerseits 
ein besseres präventives betriebliches Gesundheitsmanagement und 
andererseits eine schnelle, wirkungsvolle Behandlung zur Vermeidung 
chronischer Krankheiten oder Behinderungen. Vor diesem Hintergrund 
hat der Bundestag schon zu Beginn dieser Wahlperiode Ende Mai 2014 
im Rahmen des sog. Rentenpaketes beschlossen, das Reha-Budget 
demographiefest auszugestalten. Das Reha-Budget wurde unter Berück-
sichtigung des demographischen Wandels bedarfsgerecht angepasst, 
damit auch in Zukunft die erforderlichen Rehabilitations- und Präventi-
onsleistungen erbracht werden können.
Uneingeschränkt unterstützen kann ich auch die Leitidee der inklusiven 
Gesellschaft, welche sich die neue Bundesregierung hinsichtlich ihrer 
Politik für Menschen mit Behinderungen zu Eigen gemacht hat. Dies ent-
spricht zugleich dem Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik, wie 
er mit der am 4. Dezember 2008 vom Bundestag einstimmig ratifi zierten 
UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen 
eingeleitet wurde. Demnach ist inzwischen von einem Verständnis von 
Behinderung auszugehen, das jede Form körperlicher, seelischer, geisti-
ger oder Sinnesbeeinträchtigung als normalen Bestandteil menschlichen 
Lebens und menschlicher Gesellschaft ausdrücklich bejaht und darüber 
hinaus im Sinne der Vielfalt als Quelle möglicher kultureller Bereicherung 
wertschätzt. Daraus resultiert auch, dass Menschen mit Behinderungen 
selbstverständlich mit solchen ohne Behinderung zusammenleben sol-
len. Zudem sollen sie in allen Bereichen des Lebens ohne Einschränkun-
gen dazugehören.
Die UN-Behindertenkonvention bildet zwar eine ganz wesentliche Grund-
lage und Richtschnur für die Weiterentwicklung der Behindertenpolitik, 
sie umzusetzen bleibt jedoch eine der ganz großen politischen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen. Neben vielen anderen Projekten, 
die angegangen werden müssen, möchte ich auf ein Vorhaben dabei 
besonders hinweisen, nämlich die Reform der Eingliederungshilfe. Nach 
Jahren der Diskussion ist es endlich an der Zeit, Menschen, die aufgrund 
einer Behinderung nur eingeschränkte Möglichkeiten der Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft haben, aus dem bisherigen „Fürsorgesy-
stem“ herauszuführen und die Eingliederungshilfe zu einem modernen 
Teilhaberecht weiterzuentwickeln. Im Sinne der UN-Konvention müssen 
auch hier Wunsch- und Wahlrechte der Menschen mit Behinderungen 
berücksichtigt und Leistungen personenzentriert und am persönlichen 
Bedarf ausgerichtet bereitgestellt werden. Ich bin mir sicher, dass wir in 
dieser Wahlperiode diesbezüglich mit entscheidenden Schritten voran-
kommen.
Politische Maßnahmen sind allerdings nur eine Seite. Gerade in diesem 
Bereich kommt es auch maßgeblich darauf an, dass sich Bewusstsein 
und Einstellungen vieler in der Gesellschaft handelnder Akteure in po-
sitivem Sinne verändern. Hierzu beizutragen ist auch eine wesentliche 
Aufgabe der Verbände und der Betroffenen. In diesem Sinne wünsche 
ich Ihrem Verband und Ihrer Bundestagung viel Erfolg.

Kerstin Griese, MdB
Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit und Soziales

Sehr geehrte Frau Müller, 
sehr geehrte Damen und Herren,
man kann das Gefühl bekommen, dass 
sich in den vergangenen Jahren die 
Situation für Menschen mit Behinderung 
in unserem Land enorm verbessert 
hat. Inklusion, Barrierefreiheit und 
Teilhabe sind zu festen Bestandteilen 
politischer Entscheidungen und lokaler 
Konzepte und Strategien geworden. In 

den vergangenen Jahren wurde viel dafür getan, dass Menschen 
mit Behinderung ein zunehmend selbstbestimmtes Leben führen 
können und überall Strukturen fi nden, die sie medizinisch und 
sozial in dem Maß unterstützen, in dem sie es brauchen. So 
zumindest der erste Eindruck. Sobald man jedoch ganz konkret 
einen Menschen mit Behinderung  in seinem alltäglichen Leben 
begleitet, werden all die Barrieren sichtbar, die nach wie vor 
eine volle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verhindern. 
„Behinderung realistisch sehen“ – das Thema Ihres diesjährigen 
Bundeskongresses weist auf diesen Konfl ikt hin. Es geht eben 
nicht nur darum, allgemeine, strukturelle Bedingungen im System 
zu verändern, sondern es muss um das Leben des und der 
Einzelnen gehen, mit seinen und ihren ganz realen täglichen 
Einschränkungen. Dafür bedarf es einer besonderen Nähe zum 
Menschen, denn nur in diesem persönlichen Kontakt, in der 
täglichen Begleitung werden die persönlichen Bedürfnisse sichtbar.
Für diesen direkten, persönlichen Kontakt mit Menschen mit 
Behinderungen sind Selbsthilfeorganisationen und Fachverbände 
wie der Bundesverband Rehabilitation unersetzbar. Sie 
unterstützen und begleiten Menschen besonders nach Unfällen 
auf dem Weg in ihre veränderte Normalität. Durch Ihre große 
fachliche Kompetenz und die Nähe zu den Menschen können 
Sie Veränderungen im Leben Einzelner bewirken, die durch die 
Politik in gewisser Weise unerreichbar sind. Und weil für Sie 
Rehabilitation nicht an der Kliniktür aufhört, können Sie den 
ganzen Menschen, sein Umfeld, seine Angehörigen, seine Träume 
und Enttäuschungen in den Blick nehmen, anstatt ihn auf seine 
Behinderung zu reduzieren. 
Und schließlich: nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern 
auch die Politik ist auf Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen 
angewiesen: was brauchen Menschen mit Behinderungen? 
Was fehlt in den bestehenden Strukturen? Sind die rechtlichen 
Rahmenbedingungen wirklich unterstützend und verständlich? 
Welches Verständnis von Pfl ege brauchen wir, um Menschen gut 
pfl egen und in der Pfl ege unterstützen zu können? Sie sind das 
Sprachrohr derer, die für sich alleine ihre Rechte und Bedürfnisse 
nicht einfordern können. Für die Bundestagsfraktion von Bündnis 
90/Die Grünen ist die Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen von Anfang an eine grundlegende Forderung und 
Perspektive. Durch Ihre sozialpolitische Interessenvertretung 
erhalten wir in unseren politischen Prozessen ein realistisches 
Bild derer, die durch Gesetze und Regulierungen unterstützt und 
geschützt werden sollen.
Ich danke Ihnen deshalb für Ihr haupt- und ehrenamtliches 
Engagement für die Rehabilitation, Inklusion und selbstbestimmte 
gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung. „Der 
Bundesverband Rehabilitation bewegt“ – ich wünsche Ihnen für 
Ihren Kongress gutes Gelingen, konstruktive Gespräche und 
ermutigende Begegnungen, damit Sie auch in Zukunft Menschen, 
die Gesellschaft und die Politik in Bewegung setzen.
Katrin Göring-Eckardt
Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
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„Wir müssen Antworten auf die Ver-
änderungen unserer Gesellschaft 
finden. Unser Auftrag lautet, mit Hil-
fe einer Satzungsreform wichtige 
Schritte für die Zukunft einzuleiten“, 
erläutert Bundesvorsitzende Ilse 
Müller den Plan des Vorstands, der 
darauf abzielt, den Verband so um-
zubauen, dass er sich nahtlos in die 
gesellschaftlichen Umwälzungen 
einfügen kann. Zahlreiche Regio-
nen Deutschlands sind von Bevöl-
kerungsrückgang betroffen. Hier 
muss eine Strukturreform unseres 
Verbandes ansetzen. Die Sat-
zungskommission hat deshalb eine 
neue Satzung erarbeitet, die auf der 
Bundesdelegiertentagung vorge-
legt wird und zum 1. Januar 2016 in 
Kraft treten soll. Dazu die Ver-
bandsvorsitzende: „Landesver-
bandsstrukturen aufrechtzuerhal-
ten, macht nur dann Sinn, wenn 
Menschen räumlich gleichermaßen 
betreut werden können. Das ist aus 
demografischen Gründen längst 
nicht mehr in allen Bundesländern 
möglich. Wir werden daher sowohl 
auf die Landesverbände und damit 
auch auf den erweiterten Bundes-
vorstand verzichten und die Lei-
tungsorgane des BDH auf den Bun-
desvorstand, den Beirat, den 
Schlichtungsausschuss und die 
Bundesdelegiertentagung reduzie-
ren.“ Der längst fällige Reformpro-
zess der Verbandsstrukturen schaf-
fe die nötigen Spielräume, die Ar-

Vorstand präsentiert neue Strategie

••• Ilse Müller: „BDH soll 
schlagkräftiger  
Sozialverband werden“
Mit einer Informationskampagne über die zukünftige formale Struktur des BDH und einer 
Satzungsreform im Gepäck bereiste der BDH-Vorstand in den zurückliegenden Wochen die 
Landesverbände. Ziel war es, BDH-Funktionsträger und Mitglieder in die Neuausrichtung 
des Sozialverbandes einzubinden. Dabei wurden bereits im Vorfeld Anregungen und Vor-
schläge aus den Gliederungen des Verbandes aufgenommen. 

Bundesschriftführer Lothar Lehmler und Ilse Müller stellten die 
Konzeption zum Umbau der Verbandsstruktur in Mönchenglad-
bach vor Vertretern der regionalen Kreisverbände zur Diskussion.

beit in den Kreisverbänden zu stär-
ken und die Mitgliederbetreuung zu 
optimieren.

l  „Mittlere Verwaltungsebene 
muss zum regionalen Dienst-
leister werden“

Der Vorstand setzt in der Zukunft 
auf flache Hierarchien, die letztlich 
dem gegenwärtigen, allgemeinen 
Aufbau unserer Gesellschaft, im 
Besonderen der Städtelandschaft, 
entsprechen. Landesverbände kön-
nen die regionalen, demografisch 
bedingten  Verwerfungen 
nicht mehr adäquat abbil-
den, weshalb wir mehr Ver-
antwortung auf die Ebene 
der Kreisverbände verla-
gern wollen“, so Ilse Müller. 
Ziel ist es, alle Beteiligten in 
diesem Veränderungspro-
zess mitzunehmen. Daher 
hat der Vorstand beschlos-
sen, die Strategie bereits 
vor der Bundestagung zur 
Diskussion zu stellen. Der 
BDH wird so ausgerichtet,  
dass das einzelne Mitglied 
im Mittelpunkt steht und ei-
ne optimale Betreuung mit 
einer effektiven mittleren 
Verwaltungsebene garan-
tiert werden kann. Regio-
nalbeauftragte sollen die 
Betreuung der Kreisver-
bände leisten. Künftige 
Kreisverbandsvorstände 

müssen aus dem Vorsitzenden und 
einem Stellvertreter bestehen. Zu-
dem können bis zu sieben weitere 
Vorstandsmitglieder gewählt wer-
den. Wie bisher zieht er die Mit-
gliedsbeiträge ein und rechnet sie 
mit der Bundeskasse ab. Er kann 
diese Aufgabe aber auch an die 
Bundeskasse delegieren. Vertiefen-
de Details der Reformvorschläge 
liegen bereits vor und werden an-
lässlich der Bundestagung zur Dis-
kussion gestellt.
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Mit gleich zwei guten Nachrichten 
für Seniorinnen und Senioren war-
tete der Juni in diesem Jahr auf: 
Zum einen reduzierte sich die Teue-
rungsrate in Deutschland in den 
ersten Monaten des Jahres spürbar 
und liegt jetzt unter der Marke von 
einem Prozent. Das meldete das 
Statistische Bundesamt im Juni. 
Zum anderen beschlossen die Mit-
glieder des Bundesrates Mitte Juni 
eine Rentenerhöhung für die etwa 
20,5 Millionen Rentnerinnen und 
Rentner, die in den neuen Bundes-
ländern ein Plus von 2,53 Prozent 
und in den alten Ländern von 1,67 
Prozent vorsieht. 2013 erhielten die 
Rentner im Osten eine Erhöhung 
von 3,29 Prozent, die im Westen 
von 0,25 Prozent. Sollte die Preis-
entwicklung in den kommenden 
Monaten keine neue Dynamik auf-
nehmen, bliebe unterm Strich tat-
sächlich ein realer Kaufkraftgewinn 
im Portemonnaie. Allerdings 
braucht es eine verbraucherfreund-
liche Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG), um der 
Energiekostenexplosion entgegen-
zuwirken, die sich besonders hier-

Rentenpolitik

••• Bundesrat beschließt 
Rentenerhöhung
Im Juni beschlossen, im Juli bereits umgesetzt: Zur Jahresmitte erhöhten sich die Renten-
bezüge in Ost und West. Der Bundesrat gab dazu am 13. Juni Grünes Licht. Allerdings wirft 
die Europäische Zentralbank einen dunklen Schatten auf den Kapitalmarkt und begrenzt die 
Spielräume zur privaten Altersvorsorge.

Der Bundesrat entschied im Juni über eine Erhöhung der Rentenbezüge.

zulande empfindlich auf die Kauf-
kraft der Menschen auswirkt.

l  EZB beschädigt  
private Altersvorsorge

Ein anderes Problem ergibt sich 
dieser Tage für all jene, die auf An-
raten der Politik in den vergange-
nen Jahren konsequent auf private 
Altersvorsorge gesetzt haben. Ihre 
Investitionen in Lebensversicherun-
gen, Immobilienfonds und festver-
zinsliche Wertpapiere werden der-
zeit ungefähr so schnell pulverisiert 
wie die Glaubwürdigkeit der euro-
päischen Geldpolitik schwindet, die 
mit einer nie dagewesenen Niedrig-
zinspolitik der grotesken Strategie 
anheimfällt, einer Krise des billigen 
Geldes mit einem gigantischen Li-
quiditäts-Tsunami zu begegnen. So 
sind vor allem die Sparer diejeni-
gen, die mit realen Vermögensver-
lusten eine aller Wahrscheinlichkeit 
nach wirkungslose Politik mitfinan-
zieren, die sich weder positiv auf 
die Realwirtschaft Südeuropas aus-
wirken wird, noch dazu beitragen 
kann, die sozialen Verwerfungen 
der Region abzumildern.

l  Wie geht es weiter?
Kann man heute rückblickend sa-
gen: Gut gemeint, ist längst nicht 
gut gemacht? Ist die von der Politik 
Mantra-artig vorgebrachte „Zweite 
Säule“ der Altersvorsorge damit an 
ihre Grenzen gestoßen? Wir sollten 
auch in der Zukunft auf einen syste-
mischen Mix setzen, der beides 
umschließt, die gesetzliche wie 
auch die private Vorsorge. Gerade 
die umlagefinanzierte, auf Genera-
tionenausgleich und Solidarität 
bauende Sozialsystematik hat sich 
in schwerster Krisenzeit bewährt. 
Es braucht einige Anpassungen: 
Beamte und Selbstständige sollten 
in den Rententopf einzahlen, medi-
zinische Reha sollte als Präventi-
onsstrategie zur Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit stärkere Berück-
sichtigung finden. Unsere Gesell-
schaft muss sich der abenteuerli-
chen EZB-Strategie entgegenstel-
len und konsequent auf den erprob-
ten Generationenvertrag setzen. 
Denn Solidarität, Zusammenhalt 
der Menschen untereinander, be-
deutet Krisenbewältigung!

BDH-Kurier 9/10 201410
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Pflegereform

••• Erste Änderungen greifen 
zum Jahreswechsel
Ein nur allzu gern benutztes Bonmot beschreibt, was die letzten GesundheitsministerInnen 
eint, wenn es um die Pflege ging: „Als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet!“ Nun 
darf sich Hermann Gröhe (CDU) an einer der großen Reformbaustellen versuchen. Milli-
onen Betroffene, Angehörige und Pflegende blicken nach Berlin und erwarten politisches 
Handeln. Dort liegt nun der Kabinettsentwurf einer Pflegereform vor.

Es kommt Bewegung in die Sache: 
Ab 2015 können Pflegebedürftige 
mit einer Leistungsanhebung von 
vier Prozent rechnen. Fünf Pflege-
grade werden ab 2017 bessere Dif-
ferenzierung der Pflegebedürftig-
keit ermöglichen. Zudem soll die 
„Minuten-Pflege“ ab 2017 einem 
Katalog ganzheitlicher Kriterien 
weichen, ein neuer Pflegebedürftig-
keitsbegriff soll am Ende der Legis-
laturperiode die Reform krönen – 
unverzichtbar für die mehr als 1,4 
Millionen Demenzkranken, die seit 
jeher zu den Verlierern der Pflege-
politik zählten. Skepsis scheint an-
gesichts des Vorsorgefonds ange-
bracht, der mit einem jährlichen Be-
trag von einer Milliarde Euro die 
Pflegeversicherung stabilisieren 
soll – eine Farce, angesichts der 
Pflege-Realität! Finanziert wird die 
Reform über eine Anhebung des 
Pflegebeitragssatzes um 0,3 Punk-
te im kommenden Jahr und eine 
weitere Anhebung um 0,2 Punkte 
2016 auf 2,55 Prozent.

l  Handlungsspielraum  
jetzt nutzen

Alles drängt auf einen Paradigmen-
wechsel, der pflegende Angehörige 
ein Stück weit aus der Verantwor-
tung entlässt. Eine Pflegepolitik, die 
Pflegeeinsatz der Familien still-
schweigend und nahezu unvergütet 
als gegeben hinnimmt, verspielt 

Vertrauen und Akzep-
tanz. Menschen, die auf 
Karrierechancen verzich-
ten, Einkommensverlus-
te hinnehmen und die 
Pflegeversicherung um 
hohe Summen entlasten, 
haben mehr als einen 
kalten Handschlag ver-
dient. Es muss mehr 
Geld in die stationäre, 
sowie die ambulante 
Pflege fließen. Bis 2050 
wird sich die Zahl Pflege-
bedürftiger verdoppeln 
und bei 5 Millionen ein-
pendeln. Dies wird sich 
auch auf den Arbeits-
markt auswirken, denn 
70 Prozent der Menschen werden 
daheim gepflegt. Den Löwenanteil 
der Pflege leisten Angehörige, die 
dann in den Firmen fehlen. Der Ruf 
nach Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf bindet damit sowohl das Fa-
milien-, als auch das Arbeitsressort 
mit in ein Pflege-Gesamtkonzept 
ein. Nie war es wichtiger, Modelle 
zur Familienpflegezeit zu finden, als 
heute. 

l  Umlagefinanzierung stärken

Der Pflegeversicherung droht der 
Kollaps, wenn sich das Reformtem-
po nicht erhöht: Es wird sich nicht 
nur die Zahl der Leistungsempfän-
ger dramatisch erhöhen. Auch die 
Zahl der Beitragszahler wird sich 
um ein Drittel reduzieren. Schon 

heute fehlen zehntausende Pflege-
fachkräfte. In summa verstärkt sich 
der Eindruck, der demografische 
Wandel hinterließe nur Verlierer. 
Ganz sicher wäre eine offensive 
Politik zur Stärkung der medizini-
schen Reha eine sinnvolle Flankie-
rung des Reformprozesses, der Be-
troffene und Einrichtungen besser 
integrieren würde. Längere Er-
werbszeiten würden die Beitrags-
summe zur Sozialversicherung er-
höhen, die Pflegeversicherung wä-
re erheblich entlastet – nur der 
Reha-Deckel passt da nicht mehr in 
die Landschaft.

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe wird nicht müde, 
seine Reformbemühungen zu erläutern.
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Noch zur Jahrtausendwende be-
deutete Europa ein Versprechen. 
Es ging um Wachstum, Wohlstand 
und Friedenssicherung. Der Frie-
den ist mithin sicher, das Wohl-
standsversprechen hingegen lässt 
mancherorts auf sich warten – vor 
allem für 5,5 Millionen Europäer 
unter 25 Jahren, die ohne Jobper-
spektive leben und wie ein Damo-
klesschwert den Himmel über Eu-
ropas Zukunft verdunkeln. Und der 
Mangel an Strategien im Kampf ge-
gen diese soziale Zeitbombe lässt 
wenig Grund zur Hoffnung. Nun 
brachte ausgerechnet der Mann 
eine europäische Gesamtstrategie 
ins Gespräch, dessen Name wie 
kein anderer derart vergesellschaf-
tet wurde und der zum personifi-
zierten Sozialabbau mutierte wie 
dieser: Peter Hartz. 

l  SHS Foundation  
als neues Projekt

Zurückgezogen ließ Hartz in den 
vergangenen Jahren den von ihm 
als „Tsunami“ bezeichneten Me-
diensturm an sich vorüberziehen, 
gründete in dieser Zeit seine eigene 
Stiftung, die SHS Foundation. Der 
gebürtige Saarländer, bodenstän-
dig und seiner Heimat treu verbun-
den, wirbt als Stiftungsvorstand seit 
Jahren für das kulturelle Erbe des 
Saarlands. Ende Juni trat Hartz vor 
die Öffentlichkeit und präsentierte 
ein komplexes Konzept zur Über-
windung der Jugendarbeitslosigkeit 
in Europa. Seine persönlichen Er-
fahrungen mit dem Niedergang der 
saarländischen Montanindustrie 

Jugendarbeitslosigkeit

••• Peter Hartz  
präsentiert Jobstrategie
Dem politischen Europa fehlt die Fantasie. Zerstritten im Kleinklein der Institutionen ist es 
ausgerechnet der Eurokritiker Nummer Eins, Englands Premierminister David Cameron, 
der Strukturreformen einfordert. Zu Recht, denn Millionen arbeitsloser Jugendlicher stehen 
derweil im Regen.

Deutsche Jobcenter arbeiten heute näher am Markt. Frühe berufliche Orientierung erhö-
hen die persönlichen Berufschancen. (Foto: Bundesagentur für Arbeit) 

könnten die treibenden Faktoren 
gewesen sein, sich noch einmal 
dem Arbeitsmarkt und seiner spe-
zifischen Tücken zuzuwenden. 
Seinerzeit traf der globalisierte En-
ergiemarkt das Saarland und seine 
Hütten hart. Arbeitsplatzabbau und 
Abwanderung waren die Folgen. 
Hartz ist willens, seinem Déja Vu 
entgegenzutreten. 

l  Zukunft für Europa

Im Kern geht es darum, alle Eu-
ropäer in die Verantwortung zu 
nehmen, jungen Menschen Jobs 
und Ausbildungsplätze dort zu ver-
mitteln, wo es besser läuft, notfalls 
auch im Ausland. „215 Milliarden 
Euro brauchen Sie, um 5,5 Millio-
nen jugendlichen Arbeitslosen zu 
helfen“, so Hartz gegenüber dem 
„Handelsblatt“, der sich ein größe-
res Engagement wünscht, als die 
von der EU vorgesehenen sechs 

Milliarden Euro. Europa sei reich, 
die Mittel müssten nun zum Ein-
satz kommen. Das Programm mit 
dem Titel „Europatriates“ setzt auf 
das Zaubermittel berufliche Bildung 
und fordert die Einrichtung eines 
öffentlichen Fonds (der auch durch 
private Mittel gespeist werden soll), 
der Unternehmen und Azubis dabei 
unterstützt, Standorte zu wechseln, 
Sprachkurse zu finanzieren und Bil-
dungsschritte einzuleiten. Parallel 
sollen Förderbanken die Rahmen-
bedingungen in den Krisenländern 
verbessern, in Infrastruktur investie-
ren und den dann zurückkehrenden 
jungen Menschen einen besseren 
Start in die Berufswelt, vielleicht 
als Unternehmer, ermöglichen. Im - 
merhin bringt der europaweite Aus-
tausch neue Geschäftskontakte 
und Ideen – ein gutes Fundament 
für clevere Köpfe.
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Zahlen, Daten, Fakten

Kurz notiert

Jeder Fünfte in NRW 
im Rentenalter 
Nordrhein-Westfalen altert so schnell wie 
kein anderes der alten Bundesländer. 
Nach Angaben des statistischen Landes-
amtes in NRW (IT.NRW) war Ende des 
vergangenen Jahres jeder fünfte (20,4 
Prozent) der 17,55 Millionen Einwohner 
Nordrhein-Westfalens 65 Jahre oder äl-
ter. Nur jeder sechste Einwohner des 
größten Bundeslandes (16,7 Prozent) 
war noch im jugendlichen Alter (unter 18 
Jahre). Fast zwei Drittel (62,9 Prozent) 
befi nden sich im erwerbsfähigen Alter 
zwischen 18 und 65 Jahren. Im Jahre 
1987 war jeder Siebte im Rentenalter 
(14,8 Prozent), 1961 gerade einmal jeder 
zehnte Einwohner NRWs. Damals lag 
der Anteil von Kindern und Jugendlichen 
noch bei 25 Prozent.

Gut ausgebildete 
deutsche Frauen 
Es ist mehr als eine Binsenweisheit: Bil-
dung schafft Perspektiven. Eine Bil-
dungspolitik, die alle Ebenen der Gesell-
schaft durchdringt, ist die wirksamste Zu-
kunftspolitik in einer Wissensgesellschaft 
wie der europäischen. Gerade in Zeiten 
des Fachkräftemangels wird es darauf 
ankommen, den Anteil gut ausgebildeter 
Frauen in der Wirtschaft zu erhöhen und 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu fördern. In Deutschland lag nach In-
formationen der EU-Statistikbehörde Eu-
rostat der Anteil 30- bis 34-jähriger Frau-
en mit tertiärem Bildungsabschluss bei 
54,9 Prozent und damit knapp über dem 
EU-Durchschnitt. Bei den gleichaltrigen 
Männern ergab sich ein anderes Bild: Da 
lag Deutschland mit 33,1 Prozent unter 
dem Richtwert der EU von 36,8 Prozent.

Sozialstudie 2014 
Ritualisierter Alarmismus oder notwendi-
ge Kritik: Alljährlich publizieren Sozialver-
bände und ökonomische Institute ihre 
Sozialstudien. Die entscheidende Kenn-
ziffer, die sog. Armutsquote, steht dabei 
stets im Mittelpunkt öffentlicher Debat-
ten. Die Quote hat sich inzwischen bei ei-
nem Wert von 15,2 Prozent eingepen-
delt. Mit anderen Worten: Etwa jeder 
sechste Deutsche ist arm, verfügt also 
über weniger als 40 Prozent des durch-
schnittlichen deutschen Netto-Einkom-
mens. „Gute“ Arbeit scheint zu einem sel-
teneren Gut zu werden. Auch das Deut-
sche Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) beklagt ein Auseinanderdriften der 
Gesellschaft und hat zu Jahresbeginn 
darauf hingewiesen, dass das Problem 
ökonomischer Ungleichheit in Deutsch-
land einen Höhepunkt erreicht habe. 

Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf 
Die Arbeitswelt befi ndet sich im Wandel. 
Etwa 69 Prozent erwerbstätiger deut-
scher Mütter gehen einer Teilzeitbe-
schäftigung in der ersten Erziehungspha-
se des Nachwuchses nach. Das meldet 
das Statistische Bundesamt (Destatis) 
auf Basis der 2012 gewonnen Daten des 
letzten Mikrozensus. Historisch gewach-
sen, ergibt sich nach wie vor allerdings 
ein erheblicher Unterschied zwischen 
dem Erwerbsverhalten Ost- und West-
deutschlands: In den neuen Bundeslän-
dern liegt die Quote teilzeittätiger Mütter 
bei 44 Prozent, in den alten Ländern mit 
75 Prozent markant höher. Bei den Män-
nern der entsprechenden Gruppe liegt 
der Anteil bei gerade einmal fünf Pro-
zent.

Niederlande 
mit Rentenreform 
Das Rentensystem unseres westlichen 
Nachbarn Niederlande funktioniert als 
Umlagesystem wie das deutsche. Hier 
wie dort wird die Zahl Erwerbstätiger auf 
lange Sicht sinken, die Gesellschaft er-
heblich altern. Neben der gesetzlichen 
Rente leisten die Beitragszahler, ähnlich 
wie es bei uns der Fall ist, private Alters-
vorsorge, die allerdings nicht hinreicht, 
das Umlagesystem generationen- und 
demografi efest zu machen. Die Regie-
rung aus Rechtsliberalen und Sozialde-
mokraten erhöht nun das Renteneintritts-
alter bis 2021 auf 67 Jahre (aktuell: 65 
Jahre). Sollte die durchschnittliche Le-
benserwartung der Niederländer wie er-
wartet weiter steigen, ist geplant, das 
Renteneintrittsalter weiter anzuheben, 
zur Not bis zum 72. Lebensjahr.

Kritik an Pfl egereform 
Prinzipiell herrscht Einigkeit darüber, 
dass für Demenzkranke und pfl egende 
Angehörige mehr getan werden muss. 
Experten diskutieren seit Jahren über die 
Neufassung eines entsprechenden Pfl e-
gebedürftigkeitsbegriffs, der allerdings 
eine breitere fi nanzielle Basis der Pfl ege-
versicherung notwendig machen würde. 
Die paritätische Finanzierung eines sol-
chen Schritts durch Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber wird zu einer Erhöhung des 
Beitragssatzes zur Pfl egeversicherung in 
Höhe von 0,5 Prozent führen. Dies koste 
bis zu sechs Milliarden Euro im Jahr und 
sei damit nach Ansicht der Deutschen Ar-
beitgeberverbände (BDA) zu kostspielig. 
Die Arbeitgeber raten im Umkehrschluss 
zur Entbürokratisierung und einer Ver-
waltungsreform der Pfl egeversicherung.
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Zurückhaltung bei Antibiotikaforschung

•••  Gefährliche Keime drohen 
unkontrollierbar zu werden

Experten der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) schlagen Alarm: Unsere Hauptwaffe im 
Kampf gegen Infektionen, das Antibiotikum, 
droht zu einem stumpfen Schwert zu werden. 
Als Grund nannten die Experten eine jahrzehn-
telange Investitionszurückhaltung der Pharma-
zeutischen Industrie bei der Weiterentwicklung 
der Wirkstoffe. Das Problem: Der Preisverfall auf 
dem Antibiotikamarkt steigerte die Attraktivität 
der Erforschung neuer Wirkstoffe in anderen Be-
reichen wie Herz- und Kreislauferkrankungen. 
Nun muss umgesteuert werden, um den Kampf 

gegen resistente Keime wieder aufzunehmen. 
Längst vergessene Krankheiten kehren zurück 
und es bestehe die Gefahr, dass Mediziner 
schon bald kleinsten Wundinfektionen machtlos 
gegenüberstehen. Das US-amerikanische Ge-
sundheitsministerium investiert jetzt 200 Millio-
nen Dollar in die Entwicklung neuer Resistenz-
brecher, die durch den Pharmakonzern GlaxoS-
mithKline erforscht werden sollen. Auch die Eu-
ropäische Union (EU) antwortet mit ihrem Pro-
gramm „New Drugs for Bad Bugs“ auf die wach-
senden Sorgen der Mediziner.

Schock-Diagnose für Guido Westerwelle

•••  Ex-Außenminister 
an akuter Leukämie erkrankt

Eher zufällig diagnostizierten Ärzte im Juni 
eine akute Leukämie bei Ex-Außenminister 

Guido Westerwelle. Eine Blutuntersuchung 
vor einer geplanten Knie-OP führte zur Schock-
Diagnose. Aussehen und Zahlenverhältnis der 
Blutzellen zueinander wiesen extreme Auffällig-
keiten auf, eine Untersuchung folgte. 11.500 
Menschen erkrankten im vergangenen Jahr in 
Deutschland an Leukämie. Generell stellen Ex-
perten dabei fest, dass die Erkrankung vielfach 
zu spät erkannt wird und damit in ihrem progres-

siven Verlauf schwerer heilbar ist. Ein akuter 
Verlauf, wie im Falle des ehemaligen Außenmi-
nisters, grenzt sich von der chronischen Erkran-
kung durch ihre Geschwindigkeit und das unver-
mittelte Auftreten einer ganzen Reihe von Symp-
tomen ab. Dennoch besteht eine nicht unbe-
gründete Hoffnung auf Überwindung der Krank-
heit: Zwei Drittel der Erkrankten unter 65 werden 
geheilt. Allerdings sinkt die Heilungsquote bei 
über 65-Jährigen auf fünfzig Prozent.

Wege zur Pfl egegesellschaft

•••  Sachverständige überreichen 
Gesamtgutachten

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe 
(CDU) war in diesem Jahr erstmals Adressat 
des Gutachtens des Sachverständigenrats für 
das Gesundheitswesen. Die beratenden Ex-
perten schrieben dem Minister vor allem die 
Neudefi nition des Pfl egebedürftigkeitsbegriffs 
ins Stammbuch, eigentlich ein Job für Staats-
sekretär Karl-Josef Laumann (CDU), der sich 
als Pfl egebeauftragter der Regierung der kom-
plexen Materie gegenübersieht. 1,2 Millionen 
Demenzkranke warten seit Jahren auf eine 
echte Reform und bessere fi nanzielle Unter-

stützung. Vor allem die pfl egerische Langzeit-
versorgung sei „stark gefährdet“ und die 
Schritte der Regierung „zu begrenzt“, um dem 
Fachkräftemangel in der Pfl ege entgegenzu-
wirken. Hauptaugenmerk solle auf die Ab-
wärtsspirale in ländlichen Regionen gelegt 
werden. Pfl egezentren nach internationalem 
Vorbild könnten die drohende Unterversor-
gung medizinischer Leistungen stoppen. Zu-
dem müsse dem Prinzip „Reha vor Rente“ 
Geltung verschafft werden, so die Experten.

BDH-Klinik 
Greifswald

Besuch 
aus dem 
Landtag
Auf ihrer jährlichen Som-
mertour durch verschie-
dene Institutionen aus 
dem Gesundheits- und 
Sozialbereich besuchten 
Mitglieder des Arbeits-
kreises für Gesundheit 
und Soziales der CDU-
Landtagsfraktion am 25. 
Juli 2014 die BDH-Klinik 
Greifswald.

Die Teilnehmer nahmen 
sich zwei Stunden Zeit und 
ließen sich von Therapielei-
terin Mareile Otto und Pfl e-
gedienstleiterin Petra Krien-
ke den Klinikalltag und die 
besonderen Behandlungs-
möglichkeiten erläutern. 
Frau Otto unterwies die 
Gäste in Therapiemöglich-
keiten wie Musik, Heilpäda-
gogik und Orthoptik, die in 
anderen Rehabilitationsein-
richtungen nicht angeboten 
werden. Anschließend fand 
ein Gespräch mit der Klinik-
leitung, vertreten durch den 
ärztlichen Direktor und 
Chefarzt Prof. Platz, dem 
stellvertretenden Ge-
schaftsführer Tom Schwiet-
zer, Frau Krienke und Frau 
Otto statt. Hier wurde u.a. 
der geplante Erweiterungs-
bau der BDH-Klinik Greifs-
wald vorgestellt und die Si-
tuation der Klinik im Allge-
meinen erörtert.
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884 Firmen der Mittelrheinregion 
entsandten mehr als 15.000 Läufe-
rinnen und Läufer nach Koblenz auf 
die 5.000 Meter lange Strecke, die 
an der Seilbahn am Rhein endete. 
Das BDH-Team schaffte es, 23 Fini-
sher im Alter von 9 bis 55 Jahren 
über die Ziellinie zu bringen, von de-
nen 11!! Läuferinnen und Läufer un-
ter der Zielzeit von 30 Minuten blie-
ben. Frau Hilken (37. in W55) und 
Paula Ruppik (Tochter der Physio-
therapeuten Astrid und Eugen, 12. 
in U16) erreichten großartige Plat-
zierungen in ihren Altersklassen. 
Das Besondere am Münz-Firmen-
lauf sind die außergewöhnlichen 
Bewertungskategorien: Siegen 
kann auch, wer besonders originell 
ausstaffi ert als Team auftritt und die 
Blicke auf sich zieht oder am Stre-

ckenrand die beste Stimmung 
macht. Den Titel in der Kategorie 
„Originalität“ trug übrigens die Feu-
erwehr aus Montabaur davon, die in 
voller Montur und mit einem nach-
gebildeten Feuerwehrwagen antrat. 
Mit einer Traumzeit von 14,29 Minu-
ten setzte der Kenianer Kimtai An-
dreu ein klares Zeichen, wer Welt-
meister auf längeren Laufstrecken 
ist. Ein herzlicher Dank gilt allen 
Läufer/innen, den „Fans“ an der 
Strecke, den Abteilungsleitern, die 
den Lauf bei der Dienstplangestal-
tung berücksichtigt haben sowie der 
Geschäftsführung, die durch die Fi-
nanzierung der Startgebühr und An-
schaffung der Lauf-Shirts die Teil-
nahme überhaupt erst möglich ge-
macht hat.

BDH-Klinik Vallendar

••• Klinikteam 
beweist 
Ausdauer
Sport hält fi t und macht gesund. Das Team der BDH-
Klinik Vallendar ging im Juni mit gutem Beispiel voran 
und beteiligte sich in diesem Jahr zum dritten Mal in 
Folge am Münz-Firmenlauf.

Glückliche Gesichter nach erfolgreichem Lauf: Das Team der BDH-Klinik Vallendar.

BDH-Klinik Greifswald

Wolfgang 
Schießmann erneut 
„Deutscher Meister“
Sein Ziel war die Titelverteidigung. Nachdem 
unser BDH-Kollege Wolfgang Schießmann be-
reits in den Jahren 2005 und 2013 deutscher 
Meister im Kegeln für Sehschwache wurde, 
gelang ihm auch in diesem Jahr der Titelge-
winn.
Vom 27. bis zum 29. Juni 2014 fanden die 31. deut-
schen Meisterschaften des Behindertensports im 
Kegeln, Sektion Bohle, in Cuxhaven statt. Am letz-
ten Wettkampftag trat auch Wolfgang Schieß-
mann, Kollege der BDH-Klinik Greifswald, in der 
Wettkampfklasse 6a, der Klasse für hochgradig 
Sehschwache, an. 
Er konnte sich gegen seine Gegner mit deutlichem 
Vorsprung durchsetzen und seinen Titel mit einem 

Ergebnis von 
724 Holz ver-
teidigen. Der 
T i t e l g e w i n n 
war nicht sein 
einziger Erfolg. 
Auch im dies-
jährigen Grup-
penwettkegeln 
errang Schieß-
mann mit sei-
nem vierköpfi -
gen Team den 
Titel. Und dies 
mit insgesamt 
2.826 Holz. 
Ein großes 
Dankeschön 
geht an seinen 
Trainer, Herrn 

Dr. Gerd Franke, ohne den diese ausgezeichnete 
Leistung nicht möglich gewesen wäre. Schieß-
mann kegelt bereits seit 1986 mit seiner Kegel-
gruppe vom BSSV Greifswald. Seit dem 1. April 
1999 baut die BDH-Klinik Greifswald auf seine gu-
te Mitarbeit. Auch als Teil des Betriebsrates und als 
treues BDH-Mitglied können wir auf ihn zählen. 
Wir freuen uns über das sehr gute Ergebnis von 
Wolfgang Schießmann und wünschen ihm auch für 
die Zukunft „Gut Holz“!

Ausgestattet mit Pokal und Medaillen 
nach seinem Titelgewinn: 
Wolfgang Schießmann.
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Jugend  
im Gespräch

Maike Bauer

Es gibt mehr als 500.000 Ver-
eine alleine in Deutschland und 
somit zahlreiche Möglichkei-
ten für Menschen jeden Alters, 
sich in seinem Umfeld zu en-
gagieren. Statistisch gesehen 
ist jeder Deutsche Mitglied in 
mindestens einem Verein. Die 
lange Tradition dieser Vereini-
gungen reicht zurück bis in das 
18. Jahrhundert, als es die er-
sten Zusammenschlüsse von 
Gruppen gab. Als Kind lernt man 
meist einen Sportverein ken-
nen, wenn man mit Freunden 
zusammen beispielsweise zum 
Tennis, Badminton oder Reiten 
geht. Die Möglichkeit, einer Frei-
zeitbeschäftigung nachgehen 
zu können, die gut organisiert 
ist und bei der man neue Leute 
kennen lernen kann, ist für viele 
eine willkommene Abwechslung 
im Alltag. 

Fußball regiert auch hier  
die Welt

Die größte Bekanntheit in 
Deutschland haben wohl die 
Fußballvereine, die in den ver-
schiedenen Ligen gegeneinan-

der antreten. Und auch die Fans 
können sogar bei den ganz gro-
ßen Vereinen wie Bayern Mün-
chen oder Borussia Dortmund 
mitbestimmen, wenn sie Mitglied 
werden. Aber neben diesen be-
kannten Vereinigungen gibt es 
auch sehr regionale Gruppen. 
Zum Beispiel die Karnevalsver-
eine, besonders im Rheinland, 
oder die Schützen, die jedes 
Jahr große Feste veranstalten. 
Während eines Praktikums bei 
einer Zeitung habe ich einen Ein-
druck davon bekommen, wie vie-
le verschiedene Klubs und Verei-
nigungen es gibt, von denen ich 
vorher noch nie gehört hatte. Es 
gibt beispielsweise Heimat- und 
Verschönerungsvereine, die sich 
besonders ihren Heimatorten 
widmen und diese mit großem 
Engagement pflegen und, wie 
der Name schon sagt, verschö-
nern. Sie werden auch Traditi-
onsvereine genannt, da sie die 
Tradition der Schützen, bezie-
hungsweise des Karnevals oder 
der Heimat bewahren. 
Für die Tierfreunde gibt es den 
Tierschutzverein oder Natur-

schutzverein aber auch speziel-
lere wie zum Beispiel den Tau-
benzüchterverein. Innerhalb der 
Gemeinschaften kann man sich 
austauschen und gemeinsame 
Aktivitäten unternehmen. 

Übrigens:

Wie ihr wisst, zählt auch der BDH 
zu diesen Gemeinschaften, ge-
nauer handelt es sich um einen 
Bundesverband. Jedes Mitglied 
kann sich bei der Verbandsarbeit 
mit einbringen, angefangen bei 
den Kreisverbänden. Wenn ihr 
euch gerne mehr für die Arbeit 
des BDH einsetzen oder einfach 
mal informiert werden wollt, ist 
die Bundestagung dieses Jahr 
genau der richtige Termin. Vom 
26. bis 27. September findet sie 
in Köln statt und ist am Freitag-
vormittag öffentlich für alle, die 
interessiert sind. Schaut doch 
mal vorbei und werdet selbst ak-
tiv beim BDH. 

Genauere Informationen zur 
Bundestagung findet ihr auf der 
Homepage unter  
www.bdh-reha.de. 

••• Vereine –  
Gemeinschaften mit langer Tradition
Natur, Sport, Tradition, Kultur, Musik – es gibt unzählige verschiedene Arten von Vereinen. In 
vielen kann man sich als Mitglied aktiv oder auch weniger aktiv mit einbringen und so zum 
Beispiel seinen Heimatort gestalten oder Entscheidungen in seinem Sportverein treffen.

Quelle:  
http://www.planet-wissen.de/politik_geschichte/organisationen/rotes_kreuz/vereine_in_deutschland.jsp
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Mindestens 1,5 Liter Wasser sollte man seinem 
Körper täglich zuführen. Etwa jeder zweite 
Berufstätige schafft das nicht. Eine gesunde 
Ernährung muss grundsätzlich ausgewogen 
und im besten Falle frisch zubereitet sein. Das 
wirft eine Menge Fragen auf. Wie finde ich für 
mich die richtige Menge Fleisch, Fisch oder 
Obst? Wie sieht es mit abgestimmter Bewegung, 
oder Lebensmittelallergien aus? Neben einer 
professionellen Ernährungsberatung, die vor 
allem bei Risikopatienten unverzichtbar ist, 
bieten informative Internetportale einen ersten 
Einstieg und Möglichkeiten zur Vertiefung 
in die Welt kulinarischer Genüsse. Die 
Internetplattform „Zentrum der Gesundheit“, 
unter: www.zentrum-der-gesundheit.de, ist 
interaktiv und bündelt professionelle Erfahrungen 
und praktische Tipps, von Rezepten bis hin zur 
Lebensmittelanalyse.

Richtig essen – aber wie?

67 Prozent der Männer und 53 
Prozent der Frauen in Deutschland 
sind nach Angaben der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) 
adipös, also übergewichtig. Fol-
gekrankheiten wie Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Diabetes oder Ge-
lenkbeschwerden sind die Folge. 
Dabei ist eine gute Ernährung mehr 
als nur Nahrungsaufnahme. Ge-
selligkeit, Kommunikation und eine 
begrüßenswerte Entschleunigung 
sind die positiven Nebeneffekte 
echter Esskultur. Oder um es mit 
Wilhelm Busch zu sagen: „Lieber 
ein bissel zu gut gegessen, als wie 
zu erbärmlich getrunken.“ 

l  Jobstress  
verhindert Esskultur

Verantwortlich für die Kultur von 
Fast-Food und hastiger Nahrungs-

Er näh rungs stu die „Iss was, Deutsch land?“ 

••• Licht und Schatten in 
Deutschlands Küchen
Ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und Stress im Job – Deutschlands Küchen blei-
ben häufig kalt und Essen wird zur Pflichtübung. Die Techniker Krankenkasse wies in ihrer 
Studie „Iss was, Deutsch land?“ auf grundsätzliche Ernährungsprobleme hin, die sich zur 
Schattenseite unseres modernen Lebens entwickelt haben.

aufnahme im Vorbeigehen ist die 
moderne Arbeitswelt. Lange Ar-
beitszeiten, Schichtdienste und 
eine Durchdringung der Privat-
sphäre durch moderne Kommu-
nikationsmittel binden uns zeitlich 
immer mehr. Die Studie zeigt, dass 
lediglich jeder Zweite seine Arbeits-
pausen zur entspannten Nahrungs-
aufnahme nutzen kann. Jeder Dritte 
gab an, dass eine gesunde Ernäh-
rung am Arbeitsplatz schlichtweg 
ausgeschlossen ist. Neben einer 
begrenzten Auswahl (40 Prozent 
der Berufstätigen sehen dieses 
Problem) fehlt jedem Dritten ein-
fach die Zeit. Jeder Zweite vergisst 
während der Arbeitszeit zu Trinken. 
Vielfach wird dann abends alles 
nachgeholt oder auf Fast-Food-Va-
rianten zurückgegriffen. So greifen 
mehr als 30 Prozent mindestens 
dreimal wöchentlich zu Burger, Cur-
rywurst oder Döner.

l  Fernsehen, Internet  
und andere Ablenkung

Nur jeder zweite Befragte räumt 
dem Essen einen hohen Stellen-
wert in seinem Leben ein. Fernse-
her, Smartphone oder Computer 
laufen bei jedem Dritten nebenher 
– bei einem Viertel funktioniert der 
Mechanismus auch umgekehrt und 
es werden regelmäßig Chips und 
Süßigkeiten beim Fernsehen ge-
knabbert. Eines wird deutlich: Der 
innere Schweinehund ist ein ge-
fährlicher und hartnäckiger Wider-
sacher. Auch viele Diäten, die Ulti-
ma Ratio, wenn es bereits 5 nach 
12 ist, sind zum Scheitern verurteilt. 

Kochen kann zu einem Familienevent 
werden – eine gute Esskultur fördert das 
Miteinander und bedeutet echte Lebens-
qualität.

Die falsche Ernährung motiviert 40 
Prozent der Deutschen zu Diäten, 
um dem Übergewicht zu Leibe zu 
rücken. Mit niederschmetternden 
Resultaten: In sechs von zehn Fäl-
len macht der Jo-Jo-Effekte den 
Erfolg wieder zunichte. Experten 
raten daher zur generellen Ernäh-
rungsumstellung. Hier kehren sich 
die Zahlen um und 60 Prozent ge-
lingt eine dauerhafte Gewichtsre-
duktion.
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Palliativversorgung in der Kritik

••• Hunderttausende 
ohne Sterbebegleitung 

Würdevolles Sterben ist Menschenrecht. Eine medizinisch optimale 
Versorgung Schwerstkranker in ihrer letzten Lebensphase ist Leit-
bild und ethische Verpfl ichtung unserer Gesellschaft. Da erscheinen 
die jüngst dokumentierten Zahlen der Palliativversorgung in trübem 
Lichte.

Der Präsident der DGG, Prof. Ralf-Joachim Schulz, 
warnte vor den Problemen in der geriatrischen Medizin. 

Die Stiftung Patientenschutz wagte 
sich mit brisantem Datenmaterial 
an die Öffentlichkeit. Der Präsident 
der Stiftung, Eugen Brysch, legte in 
einer Stellungnahme den Finger in 
die Wunde und wies auf eine pallia-
tive Unterversorgung von 443.000 
Menschen in Deutschland hin. Die 
Fakten sprechen eine eindeutige 
Sprache: 60 Prozent der Sterben-
den benötigen eine besondere Ver-
sorgung – das sind jährlich 522.000 
Betroffene, von denen allerdings 
gerade einmal 79.000 palliativ ver-
sorgt werden. 
Schützenhilfe leistete der Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft 
für Geriatrie (DGG), Prof. Dr. med. 
Ralf-Joachim Schulz, der auf nicht 
unerhebliche Probleme der geriatri-
schen Behandlungspraxis hinwies. 
Häufi g fehle es an Möglichkeiten, 
Schmerzen, Luftnot, Depressionen 
und Müdigkeit wirksam zu behan-
deln. Schulz riet in diesem Zusam-
menhang zu einer intensiveren 
Zusammenarbeit zwischen geriatri-
schen und interdisziplinären Pallia-
tivteams, um den Bedürfnissen der 
Betroffenen besser entsprechen zu 
können. 

l  Neue Wege: 
Mulitprofessionalität  

Das Gesundheitsreformgesetz 
aus dem Jahre 2007 stellte sicher, 
dass die Spezialisierte Ambulante 
Palliativversorgung (SAPV) in den 
Leistungskatalog der gesetzlichen 
Krankenversicherung Einzug hielt. 
Die ambulante palliativmedizini-

sche Versorgung bleibt dennoch 
eine Baustelle. Experten sehen die 
Zukunft der Palliativmedizin in mul-
tiprofessionellen Teams von Ärzten, 
Pfl egekräften, Psychoonkologen, 
Sozialarbeitern und Seelsorgern, 
die auch verstärkt die psychologi-
sche Seite todbringender Diagno-
sen in den Fokus nehmen werden. 
Der Abbau von Ängsten gewinnt 
damit an Bedeutung und kann die 
Lebensqualität spürbar verbessern. 
Betroffene und Angehörige würden 
dann gleichermaßen in die Betreu-
ung integriert. Eine Verbesserung 
der Symptomkontrolle und die 
Förderung psychosozialer Kompe-
tenzen der medizinischen Teams 
werden die Sterbebegleitung syste-
matisch verbessern. 

l  Politik ist gefordert

DGG-Präsident Brysch sieht die 
Politik in der Pfl icht und fordert ei-
nen deutschlandweiten Aktionsplan 
zur Palliativversorgung. Die ge-
setzlichen Krankenkassen und die 
Gesundheitspolitik sind aufgerufen, 
bessere fi nanzielle Rahmenbedin-
gungen bereitzustellen. Gerade die 
interdisziplinäre Kommunikation 
unter den Palliativstationen muss 
verstärkt zum Kompetenztrans-
fer der Institutionen beitragen und 
der Palliativversorgung wichtige 
Impulse ermöglichen. Das Men-
schenrecht auf würdevolles und 
beschwerdefreies Sterben besitzt 
absolute Priorität.

Wenn das private Umfeld eine adäquate 
Versorgung nicht mehr sicherstellen kann, 
sind Pfl egestützpunkte gefragt. Gerade einmal 
79.000 Menschen werden in Deutschland 
palliativ versorgt. 443.000 oder etwa 15 Prozent 
der Betroffenen werden, so die Zahlen der 
DGG, nicht optimal in den Tod begleitet. Die 
Versorgung teilen sich derzeit Palliativstationen 
(28.000), Hospize (25.000) und ambulante 
Dienste (26.000). Mancherorts werden 
ungewöhnliche Wege beschritten, um das Leid 
Betroffener und ihrer Angehörigen zu lindern. 
Psychologen arbeiten an neuen Möglichkeiten, 
eine gemeinsame Kommunikationsebene zu 
fi nden. Kunst und Musik kommen dabei eine 
enorme Bedeutung zu und sind brauchbare 
Alternativen. Die palliative Versorgung muss 
sämtliche Möglichkeiten ins Auge fassen. 
Ungewöhnlich, aber äußerst kreativ und 
erfolgreich entwickeln sich Angebote wie die 
Maltherapie am Bett.

Palliativmedizin 
benötigt Unterstützung
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Bundessozialgericht

Anspruch auf vollen Sozialhilfesatz
40.000 Betroffene können aufatmen: Am 23. Juli 2014 
entschied das Bundessozialgericht in Kassel zu ihren Gunsten 

und sicherte Menschen mit Behinderung und Pfl egebedürftigen, 
die erwerbsunfähig sind und nicht in einer Partnerschaft leben, den 
Anspruch auf den vollen Hilfesatz zu (Aktenzeichen: B 8 SO 14/13 

R, B 8 SO 31/12 R und B 8 SO 12/13 R). Dies gilt auch für volljährige 
Behinderte, die in Wohngemeinschaften oder im Elternhaus leben. 
Das Sozialamt darf damit eine Kürzung der Sozialhilfeleistungen nicht 
länger vornehmen, wenn keine eigene Haushaltsführung besteht. 

Bundessozialgericht

Anspruch auf Treppensteighilfe 
für Rollstuhlfahrer

Menschen mit Handicap besitzen einen Anspruch auf eine 
Treppensteighilfe für den Rollstuhl. Das entschied das 
Bundessozialgericht (BSG) in Kassel. (Az: B 3 KR 1/14 R) 
im Juli. Der Hintergrund: Ein 81-Jähriger, sehbehinderter 
und beidseitig beinamputierter Mann beantragte bei seiner 

Krankenkasse eine Treppensteighilfe zur Verbesserung 
seiner Mobilität. Die Hilfe wird am Rollstuhl befestigt und unterstützt den Betroffenen mit elektrisch 
angetriebenen Zusatzrädern bei der Überwindung von Treppenstufen. Die Kasse lehnte die 
Kostenübernahme (5.000 bis 6.500 Euro) ab und begründete dies mit dem Hinweis darauf, dass 
die Hilfe nur aufgrund der besonderen Wohnsituation des Antragsstellers notwendig sei und 
damit keine Zuständigkeit der Kasse vorliege. Grundsätzlich sei nach Maßgabe des Gerichts die 
Pfl egeversicherung zuständig. Doch aufgrund der Tatsache, dass die Krankenkasse den Antrag 
nicht weitergeleitet hatte, wird sie in diesem Falle zur Kostenübernahme verpfl ichtet.

Rentenreform

Start der Flexi-Rente
Die deutsche Rentenpolitik kommt in Bewegung. Neben der Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren 
trat zum 1. Juli auch die Regelung der sog. „Flexi-Rente“ in Kraft. Das Konstrukt erlaubt es 
Rentnern, die über ihr Renteneintrittsalter hinaus erwerbstätig bleiben wollen, eine befristete 
Tätigkeit aufzunehmen. Die Flexi-Rente wurde zuletzt auf Drängen von Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertretungen gleichermaßen gefordert, um dem Wunsch einer wachsenden Zahl von 
Menschen nach individueller Lebensplanung im Alter entgegenzukommen und der grassierenden 
Altersarmut entgegenzutreten.
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Helmpfl icht abgelehnt

Bundesgerichtshof  
mit wegweisendem 
Entscheid

Brasilien, die Zweite

WM der Fußballer 
mit intellektueller 
Behinderung

Infrastrukturabgabe in der Kritik

Nachteilsausgleich muss 
respektiert werden 
Die aktuelle Debatte um die Einführung einer sog. In-
frastrukturabgabe übersieht nach Ansicht des BDH Bun-
desverband Rehabilitation aus der Sicht von Menschen 
mit Behinderung einen entscheidenden Aspekt: 

Umgang mit Kopfverletzungen

„Ist das wirklich 
das Finale?“
Als wäre das Endspiel 
um die Fußballweltmei-
sterschaft nicht schon 
nervenaufreibend genug, 
da waren in der 16. Spiel-
minute Millionen Fans 
gezwungen, den Atem 
anzuhalten. Christoph 
Kramer war nach einem 
heftigen Zusammenprall  
zusammengebrochen und 
mit einer Kopfverletzung 
verletzt liegengeblieben. 
Kurz vor seiner Rückkehr 
auf den Platz fragte er 
Schiedsrichter Nicola Riz-
zoli „ob dies wirklich das 
Finale sei“. Trotz dieser 
offenkundigen Verwirrung 
griff er bis zu seiner end-
gültigen Auswechslung 
für weitere 15 Minuten in 
das Spielgeschehen ein. 

Mediziner kritisieren nun 
den Umgang der FIFA 
mit Kopfverletzungen und 
fordern unabhängige Dia-
gnosen am Spielfeldrand. 
So ist es beispielsweise 
in der US-amerikanischen 
National Football League 
(NFL) gängige Praxis, die 
Entscheidung über die 
Rückkehr auf das Spiel-
feld nach einer Kopfver-
letzung in die Hände ei-
nes unabhängigen Arztes 
zu legen, um mögliche 
Schädel-Hirn-Traumata 
rechtzeitig zu erkennen. 
Die zahlreichen schwe-
ren Kopfverletzungen der 
zurückliegenden Fußball-
weltmeisterschaft erhöhen 
den Handlungsdruck auf 
die FIFA in jedem Falle.

Wegweisend und nah an 
der Lebenswirklichkeit der 
Menschen sei das Urteil 
des Bundesgerichtshofes 
zur Helmpfl icht gewesen, 
so BDH-Bundesvorsit-
zende Ilse Müller. „Es 
passt in eine generell be-
grüßenswerte Kultur der 
Eigenverantwortung ohne 
staatliche Bevormundung, 
Menschen nicht zum Tra-
gen von Fahrradhelmen 
zu zwingen. Nun liegt der 
Ball bei Verbänden, Politik 
und Medien, über die Ri-
siken des Fahrradfahrens 
ohne Helm aufzuklären, 
die tatsächlich beträcht-
lich sind. Vor allem der 
wachsende Straßenver-
kehr in unseren Großstäd-
ten führt zu steigenden 

Unfallzahlen und schwer-
sten Hirnverletzungen, 
weshalb wir ganz klar für 
das Tragen von Fahrrad-
helmen plädieren, die das 
Verletzungsrisiko spürbar 
reduzieren.“ Der BGH  
hatte kürzlich entschie-
den, dass ein fehlender 
Fahrradhelm in keinem 
Falle zu Kürzungen fi -
nanzieller Ansprüche 
aufgrund einer möglichen 
Mitschuld am Unfall füh-
ren darf. Das Urteil stellt 
sicher, dass Betroffene 
nicht dem Risiko fi nanzi-
eller Versorgungslücken 
ausgesetzt sind, sollten 
sie schwere Verletzungen 
davongetragen haben, so 
Ilse Müller.

„Etwa eine halbe Million 
schwerbehinderte Menschen 
sind in Deutschland als Au-
tofahrer im Rahmen des 
Nachteilsausgleichs von der 
Kfz-Steuer voll- oder teilbe-
freit. Mit der Einführung einer 
allgemein geltenden PKW-
Maut würde diese Gruppe zur 
Kasse gebeten. Dies gilt es 
zu verhindern. Wir erwarten 
vom Bundesverkehrsminister 
eine klare Regelung, die eine 

Befreiung der Betroffenen 
von der Mautpfl icht vorsieht, 
wenn der Nachteilsausgleich 
auch künftig gelten soll. Wir 
müssen unbedingt darauf 
achten, dass ein politisches 
Prestigeprojekt der CSU nicht 
in seinem Windschatten neue 
Barrieren auf dem Weg zu 
einer inklusiven Gesellschaft 
mit sich bringt“, fordert die 
Bundesvorsitzende des Sozi-
alverbands, Ilse Müller.

Vom 11. bis zum 25. 
August rollt im brasi-
lianischen São Paulo 
wieder der WM-Ball. 
Wenige Wochen nach 
der FIFA-WM starten 
die Teams der Fuß-
baller mit „Intellectual 
Disability“ (mit intellek-
tueller Behinderung) 
ihren Kampf um die 
begehrte WM-Trophäe. 
Nach einem dritten 
Platz (der leider sei-
nerzeit aberkannt 
wurde) bei der WM im 
eigenen Land 2006 
schätzt Trainer Jörg 
Dittwar, selbst sieben 

Jahre an der Seite von 
Andi Köpke beim 1. FC 
Nürnberg unter Ver-
trag, die Chancen der 
deutschen Mannschaft 
eher gering ein und 
ruft das Erreichen der 
Hauptrunde zum Ziel 
aus. 2006 schwappte 
die WM-Euphorie des 
S o m m e r m ä r c h e n s 
auch in die Stadien der 
behinderten Fußbal-
ler: Mehr als 300.000 
Menschen verfolgten 
damals die Spiele und 
sorgten für Partystim-
mung.
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Kreisverband Karlsruhe 
●●●
Schönstes Sommerwetter begleite-
te die Teilnehmer des diesjährigen 
Ausflugs zur Benediktinerabtei Stift 
Neuburg in Heidelberg. Nach einer 
kurzen Stadtrundfahrt durch Heidel-
berg hieß es endlich „Leinen los“ 
und die Fahrt mit der „Europa“ fluss-
aufwärts über den Neckar konnte 
beginnen. Die Reise führte uns vor-

Gruppenbild der Karlsruher Reisegruppe.

Kreisverband Hochrhein
●●●
Am 14. Juni veranstaltete der Kreis-
verband seinen Jahresausflug. Die-
ses Jahr waren zwei Alternativen 
vorgesehen: Variante 1 sah ein 
Bierkellererlebnis in der Privatbrau-
erei Waldhaus mit Brauereibesichti-
gung vor. Wer das Treppensteigen 
nicht mitmachen konnte, der ent-
schied sich für Variante 2: das Ein-

tauchen in die Vielfalt und Düfte der 
Rosen in Nöggenschwiel, dem Ro-
sendorf. Es hatten sich sogar mehr 
Teilnehmer angemeldet als Sitzplät-
ze im Bus vorhanden waren. In 
Waldhaus stiegen die aus, die an 
der Brauereiführung teilnehmen 
wollten, der Rest fuhr nach Nög-
genschwiel. Hier konnten sich die 
Teilnehmer in verschiedenen Gär-
ten der Rosenpracht hingeben. 
Nach einer Stunde wurden die Ro-
senfreunde wieder nach Waldhaus 
zum gemeinsamen Mittagessen ge-
fahren. Im Anschluss fuhren wir 
über Höchenschwand - Schluchsee 
– Brenden nach Küssaberg Bech-
tersbohl zum Gasthof Küssaburg, 
bis es Zeit für Kaffee und Kuchen 
war. Wer noch gut zu Fuß war, 
konnte die nahe gelegene Burgrui-
ne Küssaburg besuchen. Wer die 
Ruhe vorzog, genoss die gute Fern-
sicht oder beobachtete den regen 
Flugverkehr nach Kloten bei Zürich/
CH. Um 17:30 Uhr machten wir uns 
wieder auf den Heimweg. Dieser 
Ausflug hat gezeigt, dass auch 
stark Gehbehinderte an einem Aus-
flug teilnehmen können.

Kreisverband 
Heidenheim-Aalen
●●●
Bei strahlendem Sonnenschein 
machten sich zahlreiche Mitglieder 
und Gäste mit dem Reisebus auf 
den Weg von Heidenheim in die 
Festspielstadt Bregenz. Dort ange-
kommen, war vor der Mittagsein-
kehr im Hafenrestaurant genügend
Zeit zu einem Spaziergang auf der 
Seepromenade. Alternativ lohnte 
sich auch ein Besuch des Stadtfes-
tes. Nach dem Mittagessen teilten 
sich die Reiseteilnehmer auf. Eine 
Gruppe ging zur Bergbahn, um auf 
den Pfänder zu fahren. Dort boten 
sich entweder ein Besuch der Greif-
vogelschau oder eine halbstündige 
Rundwanderung durch den Alpen-
wildpark an. Zudem bestand die 
Möglichkeit, den Panoramablick 
über den Bodensee auf der Aus-
sichtsterrasse des Berggasthofes 
bei Kaffee und Kuchen zu genie-
ßen. Wer sich für die Schifffahrt ent-
schied, konnte eine Rundfahrt mit 
Ufererklärung in der Bregenzer 
Bucht, vorbei an den Bregenzer 
Festspielen und der Inselstadt 

Lindau, erleben. Danach ging es 
mit dem Bus wieder in Richtung 
Heidenheim, unterbrochen von der 
Abendeinkehr im Sennerstüble der 
Käserei Vogler in Gospoldshofen 
bei Bad Wurzach. Nachdem jeder 
Teilnehmer sich die Schutzkleidung 
mit Haube unter viel Gelächter an-
gelegt hatte, begann die Führung 
durch die Käserei, die eine Menge 
interessanter Details über die Her-
stellung bot und mit standesgemä-
ßer Verkostung schloss. Das traditi-
onelle Reisequiz, sowie das ge-
meinsame Abendessen in der Gast-
stube des Käsereimuseums be-
schlossen einen wunderbar harmo-
nischen Ausflugstag.

Die Teilnehmer des Ausflugs nach Bregenz erlebten einen abwechslungsreichen Sommertag.

Baden-Württemberg ∙ Bayern

Charlottenplatz 17 · 70173 Stuttgart 
Telefon 0711-2265810 
Fax 0711-2265830 
info@bdh-sued.de 
www. bdh-sued.de
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Anzeige

Kreisverband 
Charlottenburg-
Wilmersdorf
●●●
Nach 2013 ging es für unseren 
Kreisverband auch in diesem Jahr 
auf eine längere Reise, nachdem 

wir im vergangenen Jahr der Hol-
steinischen Schweiz einen dreitägi-
gen Besuch abstatteten. 32 Teil-
nehmer genossen nun in diesem 
Jahr im Juni die viertägige Tour, die 
uns auf die Insel Rügen führte. Car-
men Lang vom Reiseunternehmen 
Schlaubetal Promotion hatte eine 
sehr schöne Tour vorbereitet und 
uns ein Hotel in Glowe ausgewählt, 
das sich genau gegenüber der 
Strandpromenade befand. Der 

Die Reisgruppe vor der Abfahrt in Berlin.

abendliche Spaziergang an der 
Ostseeküste und die anschließen-
de Einkehr in die Restaurationen 
zauberte gemütliches Beisammen-
sein herbei. Wir haben Stralsund 
besucht, den gigantischen Rügen-
damm überfahren und sind mit dem 
Schiff von Schaprode aus nach 
Hiddensee geschippert, wo wir zu 
Fuß und mit der Pferdekutsche die 
Insel erkundeten und am Strand 
Glückssteine fanden. Bei generell 
gutem Wetter konnte uns auch ein 
Regenschauer während der Insel-
rundfahrt nicht davon abgehalten, 
viele Orte zu besichtigen. Ralswiek, 
Bergen, Sassnitz und Neu-Mukran 
mit Fährhafen, Putbus, Binz und 
natürlich Kap Arkona zählten zu un-

Das zwischenzeitlich schlechte Wetter konnte uns nicht die Laune 
verderben.

Berlin-Brandenburg, 
Mecklenburg/Vorpommern/ 
Sachsen

Fredericiastraße 8
14050 Berlin 
Telefon 030-30121350 
Fax 030-66644863 
info@bdh-ost.de 
www.bdh-ost.de 
Außenstelle Bonn

bei am Marstall (heute Mensa der 
Uni) und dem weltbekannten Hei-
delberger Schloss, zur Staustufe 
Heidelberg- Karlstor, wo unser 
Schiff um zweieinhalb Meter auf 
den höheren Wasserstand des 
Flusslaufs gehoben wurde. Am 
Schleusenausgang öffnete sich uns 
das romantische Neckartal und wir 
erreichten unseren Zielpunkt, die 
Anlegestelle Neuburg. Von dort 
wurden die gehbehinderten Aus-
flugsteilnehmer mit dem PKW zur 
Abtei gefahren. Für Nichtgehbehin-
derte war es ein 10-minütiger Fuß-
weg. Vor Ort lernten wir die Abtei in 
ihrer ganzen Vielfalt kennen. Zu-
nächst statteten wir dem Hofladen 

mit seinen Leckereien einen Be-
such ab, besichtigten die Haus-
brauerei und ließen uns Schmiede-
techniken in der Klosterschmiede 
erläutern, bis der Rundgang mit ei-
nem Blick in die beeindruckenden 
Stallungen schloss. Im Anschluss 
an das Mittagessen übernahm Bru-
der Theodor (Mönch des Klosters) 
die weitere Führung durch das 
Klosterinnere. Interessante Einbli-
cke in den Alltag der Mönchsge-
meinschaft bot der anschließende 
Filmvortrag, der unseren Ausflug 
abrundete.
Weitere Informationen unter www.
bdh-kvkarlsruhe.de 
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Erlebnis 
Menschlichkeit. 
Der BDH.

BDH Bundesverband Rehabilitation e.V. • Uta Köllmar • Tel 0228 96984-25 

Soziales Engagement 
im Ehrenamt: 
Es gibt so viele Wege, zu helfen. 
Für ein Lächeln, Dankbarkeit und 
die Gewissheit, die Welt ein kleines 
Stück menschlicher zu machen. 
Wenn Sie mehr über Ihre Möglich-
keiten erfahren wollen, sich in Ihrer 
Nähe zu engagieren, freuen wir uns 
auf Ihren Anruf. 

Sie sind am Zug!

Kreisverband Fulda 
●●●
Bad Kissingen war in diesem Jahr 
Ziel des gemeinsamen Ausfl ugs der 
Mitglieder und Freunde aus Fulda. 
Mehr als 100 Teilnehmer schlossen 
sich an und besichtigten zunächst 
das 30 Hektar umfassende Gelän-

Im Wildpark Klaushof begann ein wunderschöner Tagesausfl ug des Kreisverbandes Fulda.

de des Klaushofer Wildparks. Spe-
zielle Lehrpfade erläuterten sehr 
anschaulich das Leben einheimi-
scher Tierarten. Nach diesem schö-
nen Beginn der Reise ging es zum 
Mittagessen zum Lokal „Wittelsba-
cher Turm Bräu“, bevor wir gestärkt 
den Weg nach Bad Kissingen an-
traten. 
Der bekannteste Kurort Deutsch-
lands blickt auf eine traditionsreiche 
Geschichte und hat sich zu einem 
modernen Wellness- und Gesund-
heitsstandort gemausert. Gerade 
die historischen Bauwerke, zu de-
nen auch das Wahrzeichen Bad 
Kissingens, der Regenten Bau ge-
hört, Europas größte Wandelhalle, 
die blühende Pfl anzenpracht der 
Parkanlagen sowie die idyllische 
Fußgängerzone und viele weitere 

Hessen/
Thüringen

Gallasiniring 10
36043 Fulda
Telefon 0661-29196650
Fax 0661-29196657
info@bdh-hessen-thueringen.de
www. bdh-hessen-thueringen.de

seren Zielen. Höhepunkt war eine 
Stadtführung durch Greifswald, die 
uns unter anderem auf das Gelän-
de unserer Greifswalder Klinik führ-
te, wo wir einen ersten Eindruck 
von der Größe des Rehabilitations-
zentrums gewannen. Auch 2015 
soll es wieder auf große Fahrt ge-
hen, diesmal in Richtung Thüringer 
Wald. Zu diesem Zweck darf wieder 
gespart werden!
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Besuchen Sie uns im Internet
www.bdh-reha.de

Die Bonner Reisegruppe in Vallendar.

Nordrhein- 
Westfalen

Eifelstraße 7 · 53119 Bonn
Telefon 02 28 -969 84 35 
Fax 02 28 -9 69 84 90 
info@bdh-nrw.de 
www.bdh-nrw.de

Kreisverband  
Bonn/Rhein-Sieg
●●●
Am 24. Juli besuchten unsere Mit-
glieder und Gäste die BDH-Klinik 
Vallendar. Nach Anreise mit der 
Bahn wurden wir von Lothar Lehm-
ler (Ltd. Berufspädagoge) empfan-
gen, der Grüße von Geschäftsfüh-
rer Ulrich Lebrecht ausrichtete. In 
einem informativen Vortrag erfuh-
ren wir mehr über die Geschichte 
und Hintergründe des BDH und er-
hielten interessante Einblicke in die 
Vergangenheit und Aufgabenberei-

Redaktionsschluss
BDH-Kurier 
Ausgabe  
11/12 2014:
10. Oktober 2014

Kreisverband 
Delmenhorst-Hoya
●●●
Mit einem abwechslungsreichen 
Programm setzte der Kreisverband 
seine Treffen im Frühjahr und Som-
mer fort. Bei einem Ausflug nach 
Rastede mit Besichtigung der St. 

Ulrichs-Kirche aus dem Jahr 1059 
und ihrer einzigartigen Krypta sowie 
einer Führung durch den Schloss-
park und am Residenzschloss vor-
bei, stand nach dem Kaffee die ein-
drucksvolle Geschichte des ehema-
ligen Großherzogtums Oldenburg 
im Mittelpunkt. Eine weitere Bus-
fahrt führte zum schönen Landcafé 
Moorriem-Elsfleth in der Weser-
marsch. Ziel des nächsten Ausflugs 
wird die Stadt Wildeshausen mit 
Besuch der Alexanderkirche aus 
dem 13. Jahrhundert, des Alten 
Amtshauses und des Rat- und 
Stadthauses am Markt sein. Bei der 
Versammlung im Mai mit dem tradi-
tionellen Spargelessen und der Ver-
sammlung im Juli unter dem Motto 
„Erinnerungen - das war doch 
schön“ stand der Gedankenaus-
tausch im Mittelpunkt der gut be-
suchten Treffen. Im Juni unternahm 
eine Gruppe unseres Kreisverban-
des zusammen mit einer befreun-
deten Gruppe aus Wildeshausen 
bei wunderbarem Sonnenschein ei-
ne Urlaubsreise in die Lausitz. Von 
Neustadt führten eindrucksvolle Be-
suche nach Bautzen, Görlitz, Kurort 
Oybin, Dresden und zur Bastei in 
der Sächsischen Schweiz. 

Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt, 
Bremen

Fritz-Kuckuck-Straße 3
30966 Hemmingen 
Telefon 0511-311808 
Fax 0511-3360725 
info@bdh-nds.de 
www.bdh-nds.de

Sehenswürdigkeiten machen die 
Stadt zu einem einzigartigen Ur-
laubsziel. Bei herrlichem Sonnen-
schein genossen wir die Freizeit im 
Rosengarten, in der Fußgängerzo-
ne, in der Altstadt, beim Shoppen 
oder Eis essen. Zum Schluss ge-
bührt ein großes Dankeschön den 
Organisatoren Günther Brähler, 
Paul Kratzer, Birgit Halbleib, Her-
mann Auth und die leider wegen 
Krankheit fehlende Sandra Deuter. 
Der Kreisverband freut sich über 
die gelungene Veranstaltung und 
das rege Interesse der Mitglieder.

Kreisverband Gießen
●●●
Die Landesgartenschau in Gießen 
war am 16. Juni Ziel eines Ausflugs 
unseres Kreisverbandes. Bei 
schönstem Sommerwetter freute 
sich Werner Eckhardt, 1. Vorsitzen-
der des Kreisverbandes, seine Mit-
glieder mit ihren Begleitpersonen 
begrüßen zu können. Die Landes-
gartenschau begeisterte mit einem 
ganzen „Blumenstrauß“ floristischer 
Highlights und präsentierte als be-
sonderes Schmuckstück die Blu-
menschauen der acht Partnerstäd-
te Gießens.
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Gute Politik muss ihr Ohr am Puls 
der Zeit haben. Diese Grundregel 
hat sich Malu Dreyer, Ministerpräsi-
dentin von Rheinland-Pfalz, ganz 

Rheinland-Pfalz

Heerstraße 54
56179 Vallendar 
Telefon 0261-62025 
info@bdh-rlp.de 
www. bdh-rlp.de

Kreisverband 
Mönchengladbach
●●●
Einst regionaler Postumschlag, 
heute beliebte Gastronomie - die 
„Alte Post“ in Mönchengladbach-
Rheindahlen, Ort der diesjährigen 
Jahreshauptversammlung, war 
passend gewählt. Denn Verände-
rung war auch das Stichwort unse-
rer Kreisverbandsvorsitzenden Ilse 
Müller, die in ihrem Geschäftsbe-
richt vor 50 Mitgliedern und Gästen 
zunächst auf die Ereignisse des 
vergangenen Jahres zurückblickte, 

Höhepunkt der Jahreshauptversammlung in Mönchengladbach war die Ehrung unserer 
treuen Mitglieder. Das Bild zeigt v. l.: Ilse Müller, Heinrich Winkels (65 Jahre Mitgliedschaft), 
Hans-Willi Schippers (40 Jahre), Josef Gielen, Ursula Gotzens, Frank Rehage (alle 10 
Jahre) und Lothar Lehmler.

um dann einen weiten Bogen zu 
spannen und ein helles Licht auf die 
sozialen Verwerfungen unserer Zeit 
zu werfen, an denen sich letztlich 
auch die Arbeit des BDH anzuleh-
nen hätte. Als Antwort auf die Alte-
rung und die wachsenden Schwie-
rigkeiten bei der Kreisverbandsar-
beit vor Ort seien kreative Lösun-
gen und im Grundsatz flexiblere 
Verbandsstrukturen gefragt, so Ilse 
Müller. So habe man sehr schnell 
mit dem Neusser Nachbarverband, 
der sich in diesen Tagen einem 
komplizierten Umstrukturierungs-
prozess zu stellen hat, ein gemein-
sames Betreuungsangebot in Mön-
chengladbach geschaffen (wir be-
richteten). Die Entscheidung fügt 
sich nahtlos in den Veränderungs-
prozess des BDH ein, der nun in 
Köln zur Diskussion gestellt wird. 
Ziel sind zukunftsfeste Verbands-
strukturen, die eine engere Verzah-
nung von Kreisverband und regio-
naler Betreuung zum Wohle der 
Mitglieder erlauben. Darüber wer-
den auch die Delegierten unseres 
Kreisverbandes: Ilse Müller, Edith 
und Ralf Heidemeyer sowie Ralf 
Göhrke in Köln zu beraten haben. 
Im Anschluss an den formellen Part 
der Versammlung, der mit einstim-
miger Entlastung des Vorstands en-
dete und der feierlichen Ehrung un-
serer treuen Mitglieder (s. Bild), 
rückte Bundesschriftführer Lothar 

Lehmler das Thema Patientenver-
fügung und damit auch die Frage 
einer möglichen Erkrankung in das 
Bewusstsein der Anwesenden. 
Themen, die wir nur allzu erfolg-
reich verdrängen und damit Gefahr 
laufen, im Falle schwerwiegender 
Krankheit das Heft des Handelns 
aus der Hand zu geben. Um dies zu 
vermeiden, steht der BDH seinen 
Mitgliedern auch in Fragen der Be-
treuungsvollmacht beratend zur 
Seite. Dies ist nur eine der vielfälti-
gen Hilfestellungen, die der BDH im 
Rahmen seiner Rechtsberatung im 
gesamten Bundesgebiet und eben 
auch hier bei uns in Mönchenglad-
bach leistet.

Kreisverband Jülich
●●●
Bitte beachten Sie die beiden  
Termine:
Sprechstunde:  
10. Oktober 2014,  
10.00 – 12.00 Uhr,  
im Neuen Rathaus Jülich
Adventsfeier:  
16. November 2014, 11.30 Uhr,  
in der Schützenhalle Barmen

Hinweis:
Haben Sie Lust am Bunten Abend 
der Bundestagung am Freitag, 26. 
September 2014 in Köln teilzuneh-
men? Weitere Infos erhalten Sie bei 
Frau Alexandra Winand.

che der Klinik. Nach dem gemein-
samen Mittagessen begann die 
Hausführung; insbesondere der Be-
reich der medizinisch-beruflichen 
Rehabilitation machte Eindruck. 
Hier werden Jugendliche nach er-
worbener neurologischer Erkran-
kung auf eine berufliche Ausbildung 
unter optimaler medizinischer Be-
treuung vorbereitet. Bevor es wie-
der in die Heimat ging, stärkten uns  
die Rehabilitanden der Klinik mit 
frisch gebackenen Waffeln in der 
hauseigenen Cafeteria. Wir bedan-
ken uns an dieser Stelle für die 
großartige Gastfreundschaft des 
Klinik-Teams. 

●●●
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Göldner, Ulrich (65), Bad Malente
Grundmann, Fritz (92), Neunkirchen-Seelscheid
Hemmerich, Rudolf (86), Essen
Herzer, Emma (93), Erdmannhausen
Karp, Fritz (92), Krefeld
Meyer, Grete (90), Asendorf
Schmid, Helene (94), Hainburg
Schmitt, Ingeborg (67), Heusweiler

Schüttenhassel, Roswitha (68), Hattingen
Spaniol, Erwin (80), Eppelborn-Wiesbach
Staudinger, Else (93), Köln
Sturm, Heinz (71), Berlin
Vendt, Klaus (66), Jülich
Wawrauschek, Heinrich (93), Neukirchen
Wientzek, Waldemar (61), Vallendar
Wucher, Anna (92), Wiesbaden

Kreisverband Vulkaneifel 
●●●
Der Vorstand des Kreisverbandes 
hatte in diesem Jahr erstmals das 
neue Sommerfest-Konzept umge-
setzt. Mit Erfolg, denn über 100 Mit-
glieder waren erschienen und lie-
ßen sich auch durch den Sommer-
regen die gute Laune nicht verder-
ben. Der Veranstaltungsort, die 

Die Gäste des Kreisverbandes Vulkaneifel erlebten ein fröhliches Sommerfest 2014.

Grillhütte mit Halle am Sportplatz in 
Birgel, bot den idealen Rahmen für 
ein gelungenes Programm, das als 
Highlight ein fantastisches Kuchen-
büfett mit leckeren Kuchenspenden 
unserer Mitglieder bot. Die Bogen-
gruppe der Jünkerather Schützen-
gesellschaft ermunterte im An-
schluss zur sportlichen Betätigung 
mit Bogen- und Laserschießen so-
wie dem allseits beliebten Torwand-
schießen. Derweil sorgte die belieb-
te Mundartgruppe „Wibbelstetz“ mit 
Frontmann und Sänger Günther 
Hochgürtel für gute Stimmung, die 
ihm eine Menge Applaus einbrach-
te. Bei glänzender Stimmung, nicht 
zuletzt auch wegen der schönen 
Musik von DJ Chris, sowie vielen in-
teressanten Gesprächen wurde es 
ein langer Abend. Ein großes Dan-
keschön geht an die freiwilligen 
Helfer und Kuchenspender, die ei-
nen großen Anteil am Gelingen des 
Festes haben.

besonders auf die Fahnen ge-
schrieben. Und so sucht die umtrie-
bige Politikerin, wie auf dem dies-
jährigen Rheinland-Pfalz-Tag, re-
gelmäßig den Kontakt zu ihren Bür-
gerinnen und Bürgern. Mehr als 
200.000 Besucher schufen vom 18. 
bis zum 20. Juli einen wahren 
„Marktplatz der Ideen“ und banden 
ihre Ministerpräsidentin in den Zu-
kunftsdialog über Inklusion und In-
tegration in Zeiten demografischer 
Verwerfungen mit ein. Auch der 
BDH-Landesverband, wie jedes 
Jahr mit eigenem Infostand auf der 
„Selbsthilfemeile“ vertreten, war An-
laufstelle von Malu Dreyer, die sich 
trotz der Hitze im Gespräch mit un-
serem Landesverbandsvorsitzen-

Ministerpräsidentin Malu Dreyer im  
Gespräch mit Michael Stach (Mitte) und 
Walter Schneider aus der Vulkaneifel.

den Michael Stach offen für Kritik 
zeigte, nachdem bereits Gesund-
heitsminister Alexander Schweitzer 
den Kontakt zum BDH und anderen 
Sozialverbänden gesucht hatte.  
Der Rheinland-Pfalz-Tag wird ganz 
offenbar von Jahr zu Jahr beliebter 
und wird so zu einem offenen Fo-
rum für Menschen, die auf die Ar-
beit von Sozialverbänden wie dem 
BDH bauen.
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97.
Walter Romanowski (04.09.), 
Pflegeheim St. Vitus, Seesen

95.
Georg Werner (22.08.), Peter-
sweg 3-5, Hamburg; Margret Fol-
waczny (03.09.), Köln; Lucia 
Kwandt (18.09.), Neuer Graben 
74, Dortmund; Anton Gluns 
(25.09.), Borgentreich; Emil 
Schäfer (25.09.), Ratherstr., Ni-
deggen; Ida Beller (09.10.), Ram-
melsbergerstr. 24, Goslar; There-
sia Dost (11.10.), Steckestr. 9, 
Dortmund; Heinz Mesters 
(23.10.), Weissenburgerstr. 32, 
Dortmund

94.
Martha Jerwan (13.09.), Pertisau-
str. 1, München; Paul Matuschek 
(10.10.), Köln

93.
Margarete Zilker (03.09.), Schut-
tholzweg 6, Schöllnach; Gertrud 
Lorei (08.09.), Mergelteichstr. 41, 
Dortmund; Walter Schellworth 
(17.09.), Azaleenweg 24, Hameln

92.
Alberdine Hellmers (13.06.), 
Ringstr. 63, Leer; Egon Hartmar-
ing (25.07.), Herdecke; Günter 
Blaul (03.09.), Berlin; Dr. med. 
Gerhard Dietrich (03.09.), Au-
gustinum, Weierweg 10, Freiburg 
i.Br.; Ilse Schäfer (09.09.), Feld-
garten 65, Dortmund; Andreas 
Reger (10.09.), Hesselkamp 14, 

Geburtstage und Jubiläen ...

93.

97.

94.

95.

Goldene Hochzeit ●●●
Gerda und Helfried Assing (29.05.), Brückstr. 22, 
Großefehn; Margareta und Alfred Welskop 
(19.09.), Schillerstr. 8, Grevenbroich
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Dortmund; Agnes Veit (19.09.), 
Petersbergstr. 19, Nohfelden; Au-
gust Müllers (20.09.), Benrader-
str. 83, Tönisvorst; Wolfgang 
Zahn (07.10.), Daimlerstr. 2, Es-
sen; Maria Stuhldreier (27.10.), 
Geseke; Maria Seiffert (29.10.), 
Amselweg 15, Burghaun

91.
Rolf Trappmann (11.08.), Land-
grafenstr. 85, Dortmund; Elfriede 
Sauer (22.09.), Ueckermünde; 
Ursula Hundertpfund (30.09.), 
Berlin; Hildegard Kaiser (24.10.), 
Heckstr. 68, Essen

90.
Hermann Roskam (14.06.), Back-
emoorer Str. 39, Rhauderfehn; 
Heinz Budzynski (10.09.), Ruhr-
str. 3, Jüchen; Helmut Paar 
(12.09.), Köln; Heinrich Sang 
(12.09.), Am Herrengarten 6, 
Friedberg; Gustav Hansen 
(17.09.), Hardterwaldstr. 27a, 
Mönchengladbach; Sira Scho 
(20.09.), Obere Breite-Str.7, Klett-
gau (Erzingen); Ludwig Appel 
(03.10.), Sackstr. 8, Coppenbrüg-
ge; Therese Wegner (11.10.), 
Köln

85.
Willi Bachmann (06.09.), Philoso-
phenweg 29, Wolfenbüttel; Mela-
nie Weber (04.10.), Hermann-Al-
brecht-Str. 29, Lörrach; Oswald 
Becker (24.10.), Bergheim

80.
Werner Pahl (12.05.), Küsterwi-
ese 7a, Bielefeld; Reinalt Spilker 
(29.05.), Poststr. 40, Spenge; Ma-
ria Schmitz (08.07.), An der Lan-
genfuhr 14, Dormagen; Bernhard 
Hilske (22.07.), Parkweg 16, 
Ichenhausen; Bernhard Bonk 
(05.08.), Dortmund; Irma Rudert 
(03.09.), Meßdorfer Str. 169, 
Bonn; Johanna Gerads (14.09.), 
Jülich; Karl-Heinz Hladun 
(25.09.), Warmbacherstr. 72, 
Rheinfelden; Hedwig Grotzki 
(02.10.), Paderborn; Maria An-
tonow (08.10.), Köln; Margarete 
Jacobs (09.10.), Vilicher Str. 36, 
Bonn; Gretel Schäfer (12.10.), 
Fünfhausen 37, Buseck; Heinz 
Schmidt (16.10.), Rosmarinstr. 
34, Neuss; Rudolf Steinbach 
(19.10.), Wintersbuckstr. 30,  
Lörrach

92.

91.

90.

85.

80.

Terminhinweis
Die Bundestagung des BDH Bundesverband 
Rehabilitation 2014 findet am  26. und 27. September in 
Köln statt.

Wir werden Sie über organisatorische Fragen zeitnah 
informieren.
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Bundesleitung
Eifelstraße 7 • 53119 Bonn
Telefon 0228/96984-0
Fax 0228/96984-99
info@bdh-reha.de
www.bdh-reha.de

Unsere BDH-Kliniken

BDH-Klinik Braunfels
www.bdh-klinik-braunfels.de

BDH-Klinik Greifswald
www.bdh-klinik-greifswald.de

BDH-Klinik Vallendar
www.bdh-klinik-vallendar.de

BDH-Klinik Elzach
www.bdh-klinik-elzach.de

BDH-Therapiezentrum Ortenau
www.bdh-therapiezentrum-ortenau.de

BDH-Klinik Hess. Oldendorf
www.bdh-klinik-hessisch-oldendorf.de

Der BDH hilft. Seit über 90 Jahren.

Ihre Spende 
hilft dem BDH zu kämpfen: gegen 
Bürokratie und Ausgrenzung, für die 
Rechte und die Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung.
Helfen Sie helfen.
Alexandra Winand berät Sie gerne:
Telefon 0228 96984-20

Eine Welt, an der alle teilhaben können.
Eine Welt, in der Menschen 
füreinander einstehen.
Eine Welt, in der denen, die 
Hilfe brauchen, geholfen wird.

Wünschen 
Sie sich was!

Erlebnis 
Menschlichkeit. 
Der BDH.

BDH Bundesverband Rehabilitation e.V.
www.bdh-reha.de
Spendenkonto 
IBAN DE51 37020500 0000 250250
BIC    BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft




