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Liebe Mitglieder und Freunde des BDH,
der Bundesvorstand hat die diesjährige Bundesdelegierten versamm lung 
in Bremerhaven als reine Arbeits tagung konzipiert. Wir wollen uns auf die 
Weichenstellungen für die Zukunft unseres Verbandes, auf die Gespräche 
und Diskussionen mit den Delegierten konzentrieren. 
Denn der BDH Bundesverband Rehabilitation steht vor großen Heraus
forderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen werden. Wir brauchen, um ein Goethewort zu 
variieren, Wurzeln und Flügel gleichermaßen. 
Wir dürfen niemals vergessen, wo wir herkommen. Der Kampf für die Teilhabe aller, die Über
zeugung, dass der Mensch immer Zweck und niemals Mittel sein darf, ist in die DNA unseres 
Verbandes eingeschrieben. So hat sich der BDH immer wieder neu erfunden, er hat die 
Bedürf  nisse der jeweiligen Zeit erkannt und umgesetzt: durch den Aufbau eines bundesweiten 
Selbsthilfenetzes, durch Klinikgründungen, durch Erschließung neuer Bereiche wie der 
neurologischen Frührehabilitation. 
Genauso dürfen wir aber unsere Ziele nicht aus den Augen verlieren: Wir müssen den Mitglieder
schwund im BDH stoppen, um unser sozialpolitisches Gewicht zu bewahren. Wir müssen 
unsere Verbandsaktivitäten den Bedürfnissen und den Kommunikationsstrukturen unserer Zeit 
anpassen, neue Zielgruppen erschließen und den BDH bekannter machen. Wir müssen die 
Kreisverbände bei ihren Aufgaben vor Ort stärken und sie von Verwaltungsarbeit entlasten, für die 
vielerorts die Ressourcen fehlen. Auf diesem Weg sind wir, auch dank der Unterstützung aus den 
Kreisverbänden, ein ganzes Stück vorangekommen: Ab nächstem Jahr sind die Kreisverbände 
von der Aufgabe des Beitragseinzugs entlastet und Mitgliederverwaltung wie Buchhaltung sind 
an jeweils einer Stelle zusammengefasst. Für jeden Kreisverband sind somit alle Informationen 
stets aktuell verfügbar. Dadurch schaffen wir Transparenz und sichern nachhaltig unsere 
Gemeinnützigkeit. Ein neuer Internetauftritt und ein vielbeachtetes Fortbildungsprogramm, das 
neue „Forum BDH“ sind weitere Schritte auf dem Weg in die Zukunft, ebenso wie die Errichtung 
der BDHStiftung, die nicht nur ein Meilenstein in der Geschichte unseres Verbandes ist, sondern 
auch die Kliniken nachhaltig absichert. 
Als alleiniger Gesellschafter einer Klinikgruppe mit rund 2500 Beschäftigten trägt der BDH als 
auch hier große Verantwortung. Es stellt eine immense Herausforderung dar, auch in Zukunft die 
BDHKliniken so leiten, dass sie in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ein unverzichtbarer 
Bestandteil der jeweiligen regionalen Gesundheitslandschaft bleiben. 
Wenn wir gemeinsam die richtigen Weichen stellen und auf dem eingeschlagenen Weg 
fortschreiten, wird es dem BDH gelingen, sich als kleiner, aber feiner Sozialverband zu 
behaupten, der vor Ort, im Internet und über Social MediaKanäle  Hilfe, Beratung und vielfältige 
Aktivitäten für Menschen mit Behinderung anbietet, während unsere Kliniken aus der deutschen 
Kliniklandschaft als Beispiele für die gelungene Symbiose von Spitzenmedizin, Menschlichkeit 
und gelebter sozialer Verantwortung hervorragen.
Es grüßt Sie herzlich 
Ihre

Ilse Müller 
Bundesvorsitzende des BDH  
Bundesverband Rehabilitation

Aktuelles
Vorberichte zur  
Bundesdelegiertentagung 3

Michael Knopp – 
ein Künstler mit vielen Gesichtern 4

Paralympics 2016 8

Neues aus dem Sozialrecht 
Die Flexirente 11

Gesundheit 
Gesund mit Dr. Google 14

Jugendseite 16

Klinik-News 
Hochzeit in Hessisch Oldendorf 17

Aus der Presse 20

BDH – Land und Leute 
Berichte aus den  
Kreisverbänden  22

Aus dem Inhalt

Grußwort

Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt  
(Chefredaktion): 
BDH Bundesverband Rehabilitation  
Sitz: 53119 Bonn, Lievelingsweg 125,  
Telefon: 0228/96984-0, Telefax: 0228/96984-99, 
E-Mail: info@bdh-reha.de, www.bdh-reha.de
Bankverbindungen: 
Bank für Sozialwirtschaft 
Konto-Nr. 1180800, BLZ 37020500
IBAN DE44370205000001180800 
BIC BFSWDE33XXX
Sparkasse KölnBonn  
Kto.-Nr. 14850069, (BLZ 37050198)
IBAN DE15370501980014850069 
BIC COLSDE33
Bank für Sozialwirtschaft 
Spendenkonto-Nr. 250 250, BLZ 37020500 
IBAN DE51370205000000250250 
BIC BFSWDE33XXX

Impressum

●●●

●●●

Titelbild:  
Bremerhaven ist im November Ort der 
BDH-Bundesdelegiertentagung.
(Foto: Stadt Bremerhaven,  
Marco Butzkus)

Redaktion und Anzeigenschaltung: 
Thomas Kolbe 
Sitz: 53119 Bonn, Lievelingsweg 125,, 
Telefon: 0228/96984-0, Telefax: 0228/96984-99, 
E-Mail: t.kolbe@bdh-bonn.de, www.bdh-reha.de

Druck und Vertrieb: 
DCM Druck Center Meckenheim GmbH 
Werner-von-Siemens-Str. 13, 53340 Meckenheim, 
Erscheinungsweise: Sechsmal im Jahr

Fotonachweis:  
BDH Bundesverband Rehabilitation, BDH-Klinik Elzach, 
Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, 
Gehörlosenverband Niedersachsen e.V., Jill Heyen, 
Michael Knopp, Ramesh Amruth, Rio 2016/Fernando 
Soutello, Rio2016/Paulo Guimarães, Stadt Bremerha-
ven, Marco Butzkus, TK Krankenversicherung

Der Kurier als Bundesorgan des BDH wird allen Mit-
gliedern im Rahmen der Mitgliedschaft ohne Erhebung 
einer besonderen Bezugsgebühr geliefert (kostenloser 
Bezug des BDH-Kuriers ist im entrichteten Mitglieds-
beitrag enthalten – (»mittelbarer Bezugspreis«). Die 
mit Namen gezeichneten Artikel geben nicht immer die 
Auffassung des Bundesvorstandes wieder. Unverlangt 
eingesandte Manuskripte werden zurückgesandt, 
sofern Porto beiliegt.

Die Chefredaktion behält sich Änderungen und Kür-
zungen der Manuskripte, Briefe u. ä. auch der aus den 
Kreisverbänden zugestellten Beiträge, vor.

Redaktionsschluss:  
jeweils der 1. eines ungeraden Monats

●●●

●●●

●●●



Bundesdelegiertentagung 
2016
Liebe Mitglieder im BDH, liebe Delegierte  
der Bundesdelegiertentagung 2016,

Aristoteles wird folgender Satz 
zugeschrieben: „Wir können den Wind nicht än
dern, aber wir können die Segel anders setzen.“ 
In diesem Jahr sind Sie als Delegierte zur Bun
desdelegiertentagung 2016 nach Bremerhaven 
eingeladen worden. 
Die Bundesdelegiertentagung ist nach unse
rer Satzung das oberste Organ des BDH. Sie 
entscheidet über die Ausrichtung des BDH im 
Rahmen seiner satzungsgemäßen Ziele. Der 

Beirat hat durch die neue Satzung eine erhöhte Verantwortung übertra
gen bekommen. Er begleitet zwischen den Bundesdelegiertentagungen 
die Arbeit des Bundesvorstandes (§ 35 der Satzung). Der Beirat hat 
– wie eine Delegiertentagung auch – die Pflicht, die Arbeit des Vorstan
des kritisch, aber auch zugleich konstruktiv zu begleiten. 
Nach Inkrafttreten der neuen Satzung hat der Bundesvorstand einen 
Fachausschuss Struktur eingesetzt, in dem Maßnahmen erarbeitet wer
den, durch die der BDH in seiner Gesamtheit, vor allem aber für den 
Bereich der Kreisverbände für die Zukunft erfolgreich aufgestellt wird. 
In diesem Gremium wirken Vertreter des Beirats aktiv mit. Dadurch 
kann der Beirat seine Sichtweise aktiv einbringen und die erforderlichen 
Umsetzungsschritte mitgestalten. Er hat dabei wertvolle Impulse für die 
zukünftige Ausrichtung des BDH gegeben. Für den Beirat stehen immer 
die Interessen unserer Mitglieder im Vordergrund. Alle Veränderungen 
in der Organisation sollen so gestaltet werden, dass sie letztlich unse
ren Mitgliedern zu Gute kommen und gleichzeitig die Kreisverbandsvor
stände entlasten. Dies betrifft insbesondere eine flexible Handhabung 
des zentralen Beitragseinzugs, aber auch die Entlastung der Kreisvor
stände von administrativen Arbeiten.
Die Rahmenbedingungen für die Vorstände unserer Kreisverbände 
sollen so gestaltet werden, dass die Übernahme von Vorstandsämtern 
wieder Freude und Erfüllung geben. Das wichtigste Ziel des BDH ist es, 
allen Menschen gleichermaßen die umfassende Teilhabe an der Fülle 
des Lebens zu ermöglichen (Präambel unserer Satzung). Wir wollen 
den BDH erfolgreich in die Zukunft führen. Deshalb trägt der Beirat die 
Beschlüsse des Bundesvorstandes mit, die an dem Ziel ausgerichtet 
sind, den BDH zu einem modernen Sozialverband umzugestalten.
Lassen Sie uns gemeinsam in Bremerhaven das Schiff BDH auf guten 
Kurs bringen, lassen Sie uns die Segel setzen!
Ich lade Sie herzlich dazu ein.

Robert Herrlich
Vorsitzender des Beirats
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Nach einer Auflage des zuständi-
gen Finanzamts muss die Buch-
haltung unserer Kreisverbände 
ab dem Geschäftsjahr 2017 in 
der Bundesgeschäftsstelle ange-
siedelt werden. Die Vorgaben der 
Finanzverwaltung sehen u.a. vor, 
dass die Grundsätze zum Daten-
zugriff und zur Prüfbarkeit digitaler 
Unterlagen zu erfüllen sind. Die 
Einhaltung dieser Vorgaben ist nur 
durch eine zentrale Buchführung 
umsetzbar, die auch den zentralen 
Beitragseinzug umfassen muss.
Die zentrale Buchhaltung bedeutet 
eine erhebliche Entlastung der 
Kreisverbände. Sie müssen nun 
keine eigene Buchhaltung mehr 
organisieren. Ab dem Geschäfts-
jahr 2017 entfallen daher auch alle 
buchhalterischen Abschlüsse in 
den Kreisverbänden, einschließ-
lich der Aufstellung der E+A. Die 
EDV-unterstützte Buchhaltung der 
Bundesverwaltung ist jederzeit in 
der Lage, aktuelle Daten aus der 
Buchhaltung eines jeden Kreisver-
bandes zur Verfügung zu stellen.
Über Einzelheiten hierzu werden 
die Kreisverbände im nächsten 
Rundschreiben des Bundes-
vorstands informiert. Außerdem 
erfolgt eine Information der Dele-
gierten auf der Bundesdelegierten-
tagung in Bremerhaven.

Zentrale Buchhaltung ab 2017

Wenige Tage nach seinem 31. 
Dienstjubiläum hat Josef Bauer 
zum 31.Oktober 2016 die Position 
des BDH-Bundesgeschäftsführers 
abgegeben. Seine Nachfolgerin 
ist Luitgard Lemmer, die als Ver-
waltungsleiterin eines Diabetes-
zentrums, als Betriebsleiterin in 
psychiatrischen Eigenbetrieben 
eines Kommunalverbandes und 
durch mehrjährige Erfahrung in ei-
nem Landessozialministerium die 
besten Voraussetzungen für diese 
anspruchsvolle Aufgabe mitbringt. 
Herr Bauer wird bis zu seiner Be-
rentung Ende Februar 2017 noch 
in der Bonner Geschäftsstelle für 
den BDH wirken. Einen ausführli-
chen Bericht finden Sie im näch-
sten Kurier. 

Wechsel im Amt  
des Bundesgeschäftsführers
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Michael Knopp ist ein Grenzgänger 
zwischen den Welten. Selten gelingt 
es einem Künstler, gesellschaftli-
che Fragen, persönliche Sinnsuche 
oder Lebenswege berühmter Dich-
ter musikalisch so zu interpretieren 
wie dem Westerwälder, der 1959 
in Eitelborn bei Koblenz zur Welt 
kam. Er hat Themen auf die Bühne 
gebracht, um die die überwiegen-
de Zahl der Künstler einen großen 
Bogen macht: Schicksalsfragen, 
Fragen über Behinderung, Inklusi-
on oder die Probleme des Anders-
seins, die Menschen doch so sehr 
bewegen. Knopp versteht sich als 
Sänger am Klavier oder an der Lei-
er: „Ich bin meine Stimme. Mit ihr 
singe ich von dem, was das Leben 
erst lebendig, was es individuell 
und einmalig macht.“  

Bundestagung 2016 

•••  Michael Knopp –  
Musik ist da, um zu heilen
Die Altgedienten wissen: Jede BDHBundestagung kennt auch einen musikalischen Hö
hepunkt. Musik, die sich dem Verbandszweck des BDH, dem Kampf um Teilhabe, auf 
künstlerische Weise nähert. In Bremerhaven wird uns Michael Knopp  
musisch begleiten und seine Interpretation von Aufbruch und Wandel 
präsentieren. 

Michael Knopp lebt seine Leidenschaft, die Musik.

l  „Nur wer sich wandelt,  
bleibt sich treu“ (Hesse)

 
Für Knopp ist Musik eine Reise zu 
sich selbst – ein Konzert mit ihm 
immer auch Begegnung mit sich 
selbst. Als Mensch mit angebore-
ner Hüftbehinderung, zahlreichen 
OP’s und zunehmenden Einschrän-
kungen kennt Knopp die Heraus-
forderungen des Andersseins aus 
eigener Erfahrung. Seit seiner 
Kindheit ist Musik Wegbegleiterin 
als Freiraum, sich unbeschränkt 
zu erleben. Über die Jahre wuchs 
das Bedürfnis, dieses Geschenk 
an andere weiterzugeben, wie zu-
letzt auch in der Pallottikirche in 
Vallendar anlässlich eines Benefiz-
konzerts für die Katharina Kasper-
Stiftung. „JA sagen zum Leben mit 
Kindern, die anders sind!“ lautete 
das Themenkonzert, das Fragen 
des Andersseins, des Lebens mit 

Behinderung aufgriff, um v.a. den 
Eltern Mut zu machen.

l  Eine neue Leidenschaft

Die eine Leidenschaft sind Knopp’s 
Dichterporträts, in denen er die Be-
geisterung für Leben und Werk be-
kannter Dichtern wie Rilke, Hesse 
oder Borchert zu wecken versteht. 
Eine zweite, neue Leidenschaft 
sind seine Chöre. Ausgehend vom 
Grundgedanken „Jeder Mensch 
kann singen“ geht es dabei um die 
Freude und das Gemeinschafts-
erlebnis kreativen künstlerischen 
Schaffens, das vor allem psychisch 
Erkrankten hilft. Denn „Musik ist 
da, um zu heilen!“ Menschliche 
Be gegnungen waren schon immer 
Kraftquellen des ehemaligen Leh-
rers Michael Knopp, der zudem 
lange Jahre als Therapeut und Er-
ziehungsberater arbeitete und den 
Menschen als Konfliktwesen und 
suchendes Individuum kennenlern-
te. Die Erfahrungen aus dieser Zeit 
befeuern seine Konzerte und seine 
Chorarbeit heute immer wieder neu. 
Wer mehr über Michael Knopp er-
fahren möchte, kann sich auf sei-
ner Homepage informieren (www.
michael-knopp.de)
oder muss seinen Auftritt in Bremer-
haven während der Bundestagung 
abwarten. 
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Zentraler Einzug des Mitgliederbeitrags ab 2017

Liebe Mitglieder im BDH, 
eine der größten Herausforderungen der fast 100jährigen Geschichte unseres Verbandes 
liegt vor uns: Um die Kreisverbände zu entlasten, hat der BDHBundesvorstand 
beschlossen, die Beitragserhebung im BDH ab dem Geschäftsjahr 2017 durch die 
zentrale Mitgliederverwaltungsstelle in Hessisch Oldendorf durchführen zu lassen. 
Der Einzug im Lastschriftverfahren bietet für alle Beteiligten große Vorteile: Ihr 
Kreisverband  wird von den Arbeiten zum Beitragseinzug entlastet und alle Beiträge 
werden korrekt und pünktlich entrichtet. Dabei spart Ihr Kreisverband Porto und 
Bankgebühren. 
Der zentrale Beitragseinzug gilt erstmals 2017. 
Was müssen Sie als BDHMitglied jetzt wissen? 
1.  Wenn Sie bereits am Lastschriftverfahren teilnehmen, Ihr Kreisverband also 

bisher Ihren Beitrag abgebucht hat oder Sie in den letzten Wochen bereits 
ein SEPA-Lastschrift-Mandat erteilt haben, brauchen Sie nichts weiter zu 
unternehmen. 

2.  Falls Sie bisher per Dauerauftrag, per Überweisung oder auch bar bezahlt haben, bitte 
ich Sie, das umseitig abgedruckte SEPA-Lastschrift-Mandat auszufüllen und an 
die zentrale Mitgliederverwaltungsstelle zu senden. 

Sollten Sie bisher per Dauerauftrag bezahlt haben: Bitte vergessen Sie nicht, nachdem 
Sie das ausgefüllte Lastschriftmandat an die Mitgliederverwaltung geschickt haben, den 
Dauerauftrag zugunsten Ihres Kreisverbandes zum Ende des Jahres 2016 bei ihrer Bank 
zu kündigen! 
Ich bin sicher, dass ich Sie von den Vorteilen der Beitragszahlung durch Bankabbuchung 
überzeugen konnte. Wir wollen aber in jedem Fall alle unsere Mitglieder mitnehmen. 
Die Zahlung per Dauerauftrag oder Überweisung bleibt weiterhin möglich. Die 
MitgliederverwaltungsStelle in Hessisch Oldendorf wird sich zum Jahreswechsel bei 
allen Mitgliedern, von denen wir kein SEPALastschriftMandat vorliegen haben, melden 
und alternative Möglichkeiten der Beitragsüberweisung anbieten. 
Bei Fragen stehen Ihnen Christian Meier oder Heike Richens von der 
Mitgliederverwaltungsstelle des BDH unter der TelefonNr. 05152/6993368 oder unter 
mitglieder@bdhbonn.de zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Ilse Müller
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Ende des vergangenen Jahres gin-
gen nach Angaben des Bundesar-
beitsministeriums 943.000 Senio-
rinnen und Senioren ab 65 Jahren 
einer geringfügigen Beschäftigung 
nach, waren also in einem soge-
nannten 450-Euro-Job tätig. Dies 
bedeutete einen Anstieg um ein 
Drittel während der letzten zehn 
Jahre. Seinerzeit waren es noch 
weniger als 700.000. Und der Pro-
zess scheint sich zu beschleunigen, 
denn allein seit 2010 stieg die Zahl 
um 22 Prozent an. Auch unter den 
Rentnern in der Altersgruppe Ü75 
stieg die Zahl der Minijobber. Sie 
verdoppelte sich sogar seit 2005 
auf 176.000. Was ursprünglich als 
Sprungbrett in eine reguläre Voll-
zeitbeschäftigung für das untere 
Lohnsegment des regulären Ar-
beitsmarktes gedacht war, wird zum 
Massenphänomen prekärer Be-
schäftigung. 2015 arbeiteten schon 
2,5 Millionen sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte ergänzend in 
einem Minijob (2014: 1,4 Millionen). 
So wandelt sich der deregulierte 
Arbeitsmarkt zusehends zu einer 
Jobmaschine, die Zeitarbeits- und 
Mehrfacherwerb begünstigt. Die 
Sozialversicherung bleibt da außen 
vor

l  Menetekel für eine  
verfehlte Rentenpolitik

Ist dies der Warnruf an die Politik, 
endlich den Kampf gegen die Al-
tersarmut anzugehen, die prekäre 
Beschäftigung zu bekämpfen, da-
bei eine ernsthafte Debatte über 
das allgemeine Rentenniveau zu 
führen und die Grundsicherungs-
leistungen neu zu justieren? Oder 
handelt es sich tatsächlich nur um 
die freiwillige wirtschaftliche Neben-
tätigkeit, eine Art bezahltes Hobby, 
aus Freude an gesellschaftlicher 
Teilhabe und Teilnahme am Alltag 
der Aktiven? Wer den Vergleich aus 
Lebenshaltungskosten und Renten-
entwicklung gerade in urbanen Zen-
tren zieht, ahnt, wie groß der Anteil 
derer sein muss, die mit Minijobs ihr 
wirtschaftliches Überleben sichern. 
Es ist der bei weitem überwiegende 
Teil. Eine Welle von mehr als sie-
ben Millionen prekär Beschäftigten 
wird auf absehbare Zeit in die Ren-
te drängen und angesichts fehlen-
der erworbener Rentenansprüche 
ebenfalls Grundsicherungsleistun-
gen in Anspruch nehmen müssen. 
Aus der dann um sich greifenden 
Armut unter Rentenbeziehern er-
wächst ein immenser ökonomi-
scher Druck auf alle Betroffenen, 
nebenher weiterzuarbeiten und die 
Rente aufzustocken, wo immer es 
möglich ist. 

l  Teilhabe bleibt  
abstrakte Forderung

Teilhabediskussionen verschwin-
den angesichts des Massenphäno-
mens Altersarmut beinahe schon im 
Nebel parteipolitischer Grundsatz-
debatten. Die Politik muss sich auf 
die Fakten besinnen: Es braucht 
einerseits flexible und sozial abge-
sicherte Vorruhestandsregelungen 
für Menschen, die ihre Erwerbstä-
tigkeit aus gesundheitlichen Grün-
den frühzeitig beenden müssen. 
Gleichzeitig fehlt eine Politik, die 
einen armutsfesten Lebensabend 
garantiert und sicherstellt, dass 
Menschen am Ende eines langen 
Erwerbslebens nicht auf Transfers 
angewiesen bleiben. Ein flexibler 
Arbeitsmarkt für Rentenbezieher ist 
genau dann eine sinnvolle Option, 
wenn die Erwerbstätigkeit auf frei-
williger Basis erfolgt und Senioren 
von wirtschaftlicher Not tatsächlich 
entbunden sind.

Kampf gegen Altersarmut

•••  Eine Million Rentner  
stocken mit Minijob auf
Eine ökonomische Erzählung heißt: Ein deregulierter Arbeitsmarkt eröffnet Rentenbezie
hern interessante soziale und wirtschaftliche Optionen. Am Ball bleiben, aktiv sein und ne
benbei Geld verdienen – klingt gut, doch so einfach ist das nicht.

✂
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BDH-Athlet Hans-Peter Durst hat seinen sportlichen 
Olymp in Rio erklommen: Gleich zwei Goldmedaillen 
brachte der Dortmunder von den Paralympics am Zuk-
kerhut mit nach Hause. Im Zeitfahren über 20 Kilome-
ter (Leistungsklasse T2) fuhr Durst auf seinem dreiräd-
rigen Fahrrad in 22:57,34 Minuten mit einem Vorsprung 
von mehr als einer Minute der Konkurrenz zu einem 
einsamen Sieg davon. Wobei ihm dieses Rennen im 
Gedächtnis bleiben dürfte, nachdem ihm gleich zu 
Beginn der Sattel abbrach und das Kurvenfahren mit 
dem zwischen den Oberschenkeln eingeklemmten 
Sattel erheblich erschwert war. Doch Durst bewies sein 
Kämpferherz und fightete sich mit dem Mut der Ver-
zweiflung unter großen Schmerzen über die Strecke 
– und gewann. Zwei Tage später ließ es der Senior im 
deutschen Team, immerhin hat Durst 58 Jahre auf dem 
Buckel, ein zweites Mal golden glänzen. Mit seinem 
Sieg beim Straßenrennen über 30 Kilometer zeigte 
der Weltmeister von 2015, was Dominanz im Radsport 
bedeutet. Der BDH gratuliert seinem sportlichen Aus-
hängeschild und wünscht nach wohlverdienter Rege-
neration ein temporeiches Jahr 2017! 

Hans-Peter Durst: Ohne Sattel zum Sieg Sie  hielten den olympischen Geist 
am Leben: Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Paralympi-
schen Spiele, die im September 
auf die Olympiade folgten. Nach 
Dopingskandalen, politischen Ent-
gleisungen mancher Funktionäre 
und merkwürdig apathischen olym-
pischen Wochen auf teils leeren 
Rängen konterten Fans und Sport-
ler den aufkeimenden olympischen 
Ungeist mit einem Feuerwerk der 
Emotionen. Die günstigen Eintritts-
preise und die (peinliche) Abwe-
senheit zahlreicher Funktionäre 
des olympischen Sports mögen die 
Stimmung auf den Rängen gelöst 
und zusätzlich befeuert haben. End-
lich waren Sportler und Fans unter 
sich! Allein die Abschlussveran-
staltung machten mehr als 60.000 
Zuschauer zu einem emotionalen 
Riesenereignis, das spannungs-
geladene und begeisternde Spiele 
beschloss, die zudem wesentlich 
mehr Übertragungszeiten im Fern-
sehen erhielten und in den sozialen 
Medien intensiv begleitet wurden. 

Paralympics 2016

•••  Die fällige Antwort  
auf  olympischen Ungeist
Stimmungsumschwung in Rio: Nach dem atmosphärischen Tief während der Olympischen 
Spiele im August sorgten die Paralympiker während der XV. Sommerspiele für Begeisterung.

Am Rande der Spiele wurde viel geboten. 

Das olympische Feuer hält Einzug.

Mehr als 20,6 Millionen Menschen 
verfolgten allein in Deutschland die 
Spiele während der zwei Wochen.
l  Team China  

kämpft in eigener Liga 
Und noch ein wenig Statistik sei 
erlaubt: Die Paralympics werden 
von Mal zu Mal  facettenreicher 
und erlebten während ihrer zwölf-
tägigen Wettkämpfe 528 Entschei-
dungen in mittlerweile 23 Sportar-
ten. Die Teamwertung gewann ein 
überlegenes chinesisches Team 
mit insgesamt 107 Goldmedaillen. 
Das deutsche Team belegte im Me-
daillenranking den sechsten Platz. 
18 Goldmedaillen glänzten mit 25 
silbernen und 14 bronzenen Me-
daillen am brasilianischen Himmel 
um die Wette. Überschattet wurden 
die Spiele vom Tod des iranischen 
Radfahrers Bahman Golbarnezhad, 
der während des Straßenrennens 
im schwer befahrbaren, gebirgigen 
Streckenabschnitt stürzte und im 
Krankenhaus seinen Verletzungen 
erlag. Tragische und Barrieren 
überwindende Ereignisse werden 
sicherlich auch die kommenden 
Spiele in Tokyo begleiten. Dann 
heißt es 2020: Konnichiwa - lasst 
die Spiele beginnen!
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Mit der Einführung der Lebenslei-
stungsrente soll unsere Gesell-
schaft für die Entbehrungen sen-
sibilisiert werden, die Erziehung 
und Pflege mit sich bringen. In 
aller Regel geschieht dies nämlich 
anonym, im familiären Umfeld. Für 
die Pflegenden, zumeist Frauen, 
bedeutet die Zuwendung in vielerlei 
Hinsicht Verzicht: Weniger Freizeit 
und Reduktion der Erwerbstätigkeit 
mit entsprechenden Einkommens-
einbußen, den persönliche Stress 
einmal nicht eingerechnet. Nun soll 
also die Lebensleistungsrente, die 
im ersten Schritt mit 180 Mio. Euro 
in die Rentensystematik eingepreist 
wird, die Wende bringen. So kann 
man es machen. Was vielleicht auch 
nicht ganz perspektivlos scheint, 
wäre ein neues Verständnis von der 
Pflegebranche in einer alternden 
Gesellschaft als vielversprechender 
Jobmotor. Das Szenario sähe in 
etwa so aus: Die Digitalisierung der 
Industrie, Logistik und Verwaltung 
wird Millionen Jobs kosten. Der 
Pflegesektor sowie komplementäre 
Gesundheitsberufe könnten diese 
Erosion kompensieren. 

l  Expansives Umfeld

In der Altenpflege erwartet Deutsch-
land einen Anstieg der Pflegebe-
dürftigen von derzeit 2,2 auf 4,5 
Millionen im Jahre 2050. Aktuell 
beschäftigt die Pflegebranche etwa 
2,2 Millionen. In den letzten 16 Jah-
ren hat sich die Zahl verdoppelt. 
Rechnet man den Status Quo hoch, 
kann man von mindestens zwei 
Millionen neuen Jobs ausgehen. 
Sollte sich das qualitative Angebot 
verbessern, werden es erheblich 

Häusliche Pflege

•••  Unsichtbar und doch  
so präsent
Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Angehörige leisten einen bedeutenden Anteil der Be
treuung. Zeit, dass die Gesellschaft diese Herkulesarbeit besser honoriert.
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mehr sein, immerhin braucht es 
dann auch zusätzliche Sanitätshäu-
ser, Gesundheitscenter und den 
Aufbau altersgerechter Wohnein-
heiten. Keine andere Branche hat 
in Deutschland so dynamisch neue 
Jobs geschaffen. Hier sollte man 
anknüpfen und den Pflegestandort 
mit familientauglichen stationären 
und ambulanten Angeboten weiter-
entwickeln. Momentan existieren 
12.000 Altenheime. Hier sind neben 
Pflegekräften auch Verwaltungsex-
perten, Buchhalter und Servicekräf-
te gefragt. Der Wandel ist schon 
heute spürbar. Und er ist universell: 
Junge Startups aus der Kreativwirt-
schaft greifen Ideen der Medizin 
und Therapeutik auf. So produziert 
beispielsweise ein junges Kölner 
Unternehmen Filme für Demenz-
kranke, die mit krankheitsspezifi-
schen Reizen und Bildern helfen, 
den kognitiven Verfall der Patienten 
zu stoppen. 

l  Mehr als nur ein Job

Doch im Zentrum der Entwicklung 
bleibt die Pflege Dreh- und Angel-
punkt. Die Arbeit an und mit Men-
schen ist mehr als nur ein gewöhn-
licher Alltagsjob. Die Ausbildung 
muss neben fachlicher Qualifikation 
soziale und kulturelle Sensibilität 
sowie Empathiefähigkeit bei jedem 
Bewerber einfordern und auch ge-
zielt fördern. Verbände und Träger 
beklagen einen akuten Fachkräfte-
mangel. Es braucht bessere Aus-
bildungsmöglichkeiten im akade-
mischen Bereich, ein flankierendes 
Stipendiensystem und neue Lohn- 
und Gehaltsperspektiven für junge 
BewerberInnen, wenn der Job-
aufbau gelingen und Deutschland 
ein kleines Jobwunder erleben soll.

BDH-Kurier 11/12 2016 9
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Mehr als 175.000 Beschäf-
tigte schieden 2016 krank-
heitsbedingt vorzeitig aus 
dem Berufsleben aus. 

Hauptursachen dieses 
unfreiwilligen „Ab-
gangs“ sind Gelenk- 
und Wirbelsäulener-
krankungen, innere 
Krankheiten und psy-
chische Beschwer-

den. Viele trifft 
es in einer äu-
ßerst sensib-
len Lebens-
phase, da es 

gilt, weni-
ge Jahre 
vor der 

regulären Rente, die berufliche Kar-
riere einem glücklichen Ende zuzu-
führen, Altlasten wie Hypotheken 
abzuzahlen und die kommende Ge-
neration in das eigene Leben zu 
entlassen. Alles das kostet Mühe 
und Geld. Die Erwerbsminderungs-
rente soll denen  unter die Arme 
greifen und den Fall ins Bergfreie 
abfedern helfen, die die Ziellinie 
aus gesundheitlichen Gründen 
nicht erreichen.

l  Regelwerk - kurz erklärt

Ohne Abstriche erhalten Erkrankte 
Erwerbsminderungsrente, so sie 
weniger als drei Stunden täglich auf 
dem regulären Arbeitsmarkt tätig 

Erwerbsminderungsrente

•••  Krankheit führt immer 
häufiger zur Verrentung
Eine wachsende Zahl Erwerbstätiger beantragt Jahr für Jahr eine Erwerbsminderungsren
te. 2016 war ein Rekordjahr. Fast jeder fünfte verlässt krankheitsbedingt im Erwerbsverlauf 
den Arbeitsmarkt.

sein können. Eine teilweise Er-
werbsminderung bezieht, wer zwi-
schen drei und sechs Stunden täg-
lich arbeitsfähig ist. Grundsätzlich 
wird die Höhe der Rente auf Grund-
lage der Versicherungsjahre in der 
Rentenversicherung und den Ent-
geltpunkten berechnet. Einen An-
spruch auf Erwerbsminderungsren-
te genießt jeder, der vor Eintritt der 
Erwerbsminderung wenigstens fünf 
Jahre lang sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt war und in die-
ser Zeit mindestens über einen 
Zeitraum von drei Jahren Renten-
beiträge gezahlt hat. Auch darf die 
Altersregelgrenze noch nicht er-
reicht sein. Grundsätzlich gilt das 
Prinzip „Reha vor Rente“. Vor Ren-
tenbewilligung wird mit Hilfe medizi-
nisch-beruflicher Rehamaßnahmen 
versucht, die Erwerbsfähigkeit wie-
der herzustellen. Im Falle der Bewil-
ligung wird die Rente für die Dauer 
der Beeinträchtigung gezahlt, sie 
endet bei Erreichen der Regelal-
tersgrenze. Die Altersrente wird an-
schließend unter Berücksichtigung 
der Rentenzeiten ermittelt. Liegt sie 
unterhalb der Erwerbsminderungs-
rente, greift ein Besitzschutz. Die 
steuerliche Ermittlung beim Bezug 
einer Erwerbsminderungsrente er-
folgt, wie es auch bei der Altersren-
te der Fall ist, nach Maßgabe des 
Kalenderjahres, in dem die Rente  
beginnt. Da Erwerbsminderungs-
renten in aller Regel eher gering 
ausfallen, wird zumeist auch keine 
Steuerzahlung zu leisten sein. Bei 
Eheleuten liegt allerdings häufiger 
eine Einkommensteuerpflicht vor, 
wenn der Partner erwerbstätig ist.

l  Arbeiten  
trotz Erwerbsminderung

Der Gesetzgeber hat hier Spiel-
raum zugelassen. So ist es mög-
lich, im Rahmen seiner Einschrän-
kungen einem Erwerb nachzuge-
hen oder selbständige Einkünfte zu 
erzielen. Allerdings darf, wer den 
vollen Erwerbsminderungssatz be-
zieht, nur maximal 450 Euro im Mo-
nat hinzuverdienen, zweimal im 
Jahr auch das Doppelte. Selbstän-
dige können diese erhöhten Sätze 
flexibel vereinnahmen. Liegt eine 
teilweise Erwerbsminderung vor, 
darf auch ein höherer Betrag erzielt 
werden, wobei die Grenzen indivi-
duell ermittelt werden. So bestim-
men etwa die Bruttoverdienste der 
drei Kalenderjahre vor der Erwerbs-
minderungsrente die Zuverdienst-
höhe. Pflegegeld, Einkünfte aus 
Kapitalvermögen oder Mieteinnah-
men zählen nicht zum Zuverdienst, 
Sozialleistungen können beantragt 
werden, wenn die Rentenhöhe die 
Grundsicherung unterschreitet. 

BDH-Kurier 11/12 201610
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Sie wirkt auf den ersten Blick halb-
gar: Die „Flexi-Rente“, die zur Jah-
resmitte 2017 in Kraft treten soll 
und als Kernstück der Rentenpolitik 
der großen Koalition gilt. Flexibilität, 
Autonomie und eine grundsätzliche 
Verlängerung des Erwerbslebens 
soll sie angesichts des demogra-
fischen Stresstests für das umla-
gefinanzierte gesetzliche Renten-
system bringen. Doch zunächst 
braucht es einen funktionierenden 
Arbeitsmarkt, der auch Älteren Be-
schäftigungschancen eröffnet. Nur 
so kann sich Handlungsautonomie 
auszahlen. 

l  Ältere werden kaum gefördert

Schon der statistische Umgang mit 
älteren ArbeitnehmerInnen wirkt ne-
bulös. Arbeitslose der Ü58-Gruppe 
erscheinen nicht in der Arbeitslo-
senstatistik. Und auch die aktive 
Arbeitsmarktpolitik hält sich bei der 
älteren Zielgruppe zurück. Nun also 
folgt ab Mitte 2017 eine Flexibili-
sierung des Renteneintrittsalters. 
Positiv ist, dass sie Gesunden und 
wirtschaftlich Abgesicherten Wahl-
freiheiten schafft. Dennoch bleibt 
die Frage unbeantwortet, wie wir 
es mit denen halten, die aus Not 
heraus, auch im hohen Alter wei-
ter arbeiten müssen? Hier bleibt 
die Arbeitslosigkeit hoch, Minijobs 
sind nur das Vehikel, über das sich 
die verfehlte Rentenpolitik in Form 
wachsender Altersarmut Bahn 
bricht. Lösen kann die Flexi-Rente 
dieses soziale Fiasko keineswegs.

Die Flexi-Rente kann nur funk-
tionieren, wenn es Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Ältere 
gibt. Doch wie sieht es in der 
Altersgruppe der Ü55-Jährigen 
in der Erwerbswelt aus? Die 
Statistik meldet für diese 
Gruppe regelmäßig überdurch-
schnittliche Arbeitslosenquoten. 
Allerdings ist die Statistik auf-
grund wachsender Erwerbs-
minderungszahlen und dem 
Ausschluss der Ü58-Jährigen 
verwässert. Erhebungen zeigen, 
dass 40 Prozent der Unterneh-
men hierzulande einen großen 
Bogen um die Ü50-Gruppe 
machen, was dazu führt, dass 
etwa jeder vierte Erwerbslose 
zur älteren Generation zählt. 
Vor dem Hintergrund ist jede 
Anhebung des Renteneintritt-
salters nichts anderes als eine 
Rentenkürzung. Eine andere 
Statistik zeigt einen Anstieg der 
Erwerbstätigkeit unter 60- bis 
64-Jährigen: Während 1991 
noch 20,8 Prozent beschäftigt 
waren, gingen im vergangenen 
Jahr bereits mehr als die Hälfte 
dieser Altersgruppe einer Arbeit 
nach.

Ältere auf dem  
Arbeitsmarkt

Rentenpolitik

•••  2017 kommt die  
Flexi-Rente
Deutschland ringt um einen klaren Kurs in der Rentenpolitik. Mit der Flexi-Rente wird der 
nächste Baustein des Koalitionsvertrags abgearbeitet. Doch mehr als politische Fol
klore wird für viele Ältere nicht dabei herauskommen. Der Arbeitsmarkt bleibt ein 
Nadelöhr.

l  Regelungen in Kürze

Die Regelungen sehen eine Anhe-
bung der abschlagsfreien Hinzuver-
dienstgrenzen für Rentenbezieher 
auf 6.300 Euro im Jahr vor. Alles, 
was darüber hinaus verdient wird, 
wird zu 40 Prozent auf die Teilrente 

angerechnet. Die Bun-
desregierung versucht 
so, Teilzeitarbeit und 
Teilrente zwischen dem 
63. und 67. Lebensjahr 
besser miteinander 
zu kombinieren. 
Rentner wären 
dann von der Ar-
beitslosenversiche-
rung befreit – ein 
Beschäftigungsanreiz 
auch für Arbeitgeber. 
Doch kann dies eine trag-
fähige Lösung für den demo-
grafischen  Wandel sein, 
der das Rentensystem 
kräftig durchschüttelt? 
Für die meisten Men-
schen bleibt die 
Beschäftigung im 
Alter Theorie. Und 
wie halten wir es 
mit teils erwerbsgeminder-
ten Menschen oder denen, die eine 
Erwerbsminderung nicht anerkannt 
bekommen, aber nicht mehr belast-
bar sind? Gesundheitschecks sol-
len hier ergänzend angeboten wer-
den. Mehr als dieses Trostpflaster 
kommt also vorerst nicht heraus.

BDH-Kurier 11/12 2016 11
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Der BDH kritisiert die Teilhabepolitik der Bun
desregierung und weist auf die Probleme 
der Menschen mit kognitiven Handicaps hin, 
die durch das Bundesteilhabegesetz eher 
verschärft werden. In einer Presseerklärung 
erläuterte Verbandsvorsitzende Ilse Müller den 
Standpunkt: 
„Wir begrüßen ausdrücklich, dass dementielle 
Erkrankungen pflegepolitisch stärker berück-
sichtigt werden und eine Differenzierung der 
Pflegebedürftigkeit pflegende Angehörige 
partiell entlasten kann. Auf der anderen Seite 
bleiben reichlich Fragen der Teilhabe außen 
vor.“ Gerade die Lage geistig behinderter 
Menschen drohe durch das Bundesteilhabe-
gesetz verschlechtert zu werden. Dieses bringe 
eine Neuordnung der Eingliederungshilfe, die 
für mehr als eine halbe Million Menschen mit 
kognitiver Behinderung eine wichtige Stütze im 
Alltag bedeutet. „Wir dürfen nicht zulassen, 
dass Menschen mit Handicap schrittweise 
von Leistungen der Pflegeversicherung 
abgekapselt werden oder ihnen die Ein-
gliederungshilfe aufgrund eines festge-
stellten Pflegebedarfs gestrichen wird. 
Grundsätzlich geht es bei der Teilhabe 
darum, Menschen einen maximal mög-
lichen Autonomierahmen zu eröffnen. 
Aus den Fragen der Vermögensbildung, 
der Wohnraumsuche und beruflichen 
Selbstbestimmung erwachsen funda-
mentale individuelle Ansprüche, die 
im Falle eines Handicaps im Alltag 
unbürokratisch zu fördern sind. Die 
Neuregelungen verwässern be-
stehende  Anspruchsgrundlagen.“

Menschen mit geistiger 
Behinderung bleiben außen vor

Zum Jahreswechsel treten weitere Maßnahmen des Pflegestärkungsgeset-
zes (PSG II+III) in Kraft. Die zweite Stufe soll eine Neufassung des Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffs bringen und ein neues Begutachtungsverfahren 
einsetzen. Ziel ist aber auch weiterhin nicht die Vollabsicherung des Pfle-
gerisikos durch die Pflegeversicherung. Ergänzende Leistungen der Sozi-
alversicherung sind konzeptioneller Bestandteil der Pflegeagenda. Kosten 
der Unterkunft und Verpflegung werden im Falle der Bedürftigkeit damit 
auch künftig von Trägern der Sozialhilfe übernommen.

l  Ausweitung des Leistungsbereichs

Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff (SGB XI) gehören auch die 
pflegerischen Betreuungsmaßnahmen zum Leistungsbereich der Pflege-
versicherung. Hier dürfte in manchem Falle (s. Kommentar) eine Interes-
senskollision zwischen der Eingliederungshilfe und den Leistungen der 

Pflegeversicherung begründet liegen. Es besteht dringender 
Klärungsbedarf. Grundsätzlich wurde der Leistungsbereich der 
Pflegeversicherung auf sämtliche Pflegebedürftige ausgewei-

tet, gleich, ob körperliche oder dementielle Erkrankun-
gen vorliegen. Dies war ein überfälliger 
Schritt. Das neue Begutachtungsverfahren 

wird den Grad der Selbständigkeit ermitteln 
und in einem fünfstufigen System den Pflegegrad 

festlegen. Vertrauensschutz erhält, wer bereits pfle-
gebedürftig ist. Die Pflegeversicherung kalkuliert zur 
Umsetzung dieser Maßnahmen eine 20-prozentige 
Budgeterhöhung ein. Eine weitere Änderung, die das 

PSG III bringen wird, ist die Beratungsarbeit, die eine 
kommunale Steuerung unter Koordination der Pflegever-
sicherung anvisiert. Über einen Zeitraum von fünf Jahren 
können Kommunen initiativ Pflegestützpunkte einrichten. 

Versicherte werden dann vor Ort Beratungsgutscheine ih-
rer Versicherungen einlösen. Ziel ist der Aufbau einer kom-
munalen Pflegeinfrastruktur, die den ländlichen Raum und 

schwächer versorgte Regionen vollständig erfasst.

Pflegepolitik

•••  Drittes Pflegestärkungs-
gesetz beschlossen
Zum Jahreswechsel treten Änderungen in der Pflegepolitik in Kraft. Mit den Stufen zwei und 
drei des Pflegestärkungsgesetzes versucht die Bundesregierung, Pflegebedürftigen und 
Angehörigen unter die Arme zu greifen. 

12 BDH-Kurier 11/12 2016
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Kein Spielplatz, an dem vorbeige-
laufen wird, ohne dass die Rutsche 
und das Klettergerüst ausprobiert 
werden müssen. Der Armbruch aus 
dem Skiurlaub in der Schweiz, bei 
der die Auslandsreisekrankenversi-
cherung über 250 € zahlen musste, 
ist inzwischen folgenlos ausgeheilt. 
In den letzten Urlauben waren Papa 
und Sohn dann etwas vorsichtiger 
– da ist dann auch nichts Gravie-
rendes mehr passiert. Die Versiche-
rung musste „nur“ für Medikamente 
zahlen, weil Felix mal eine Mandel-
entzündung bekam.

Im Kindergarten wird auf die Ein-
schulung vorbereitet. Manches 
gefällt Felix ganz gut, aber dieses 

Familie Paddel und der Versicherungsalltag

Heute:  

Au weia, Felix ...
Der kleine Felix wird nun bald sechs Jahre alt. Er ist ein richtiger „Wirbelwind“. Papa Jörg und Mutter 
Tina haben alle Hände voll zu tun, auf den kleinen Mann aufzupassen. Auch Oma und Opa sind häufig 
genug gefordert, denn Mama geht stundenweise arbeiten.

Unser Kolumnist: Peter Rosendahl

ewige Stillsitzen und Malen geht 
ihm „auf den Geist“. Viel lieber wür-
de er draußen herumtollen. Nun 
soll er beim Arzt anlässlich der 
Schuluntersuchung auch noch mal 
auf dem rechten und dann auf dem 
linken Bein hüpfen – als wenn das 
schwer wäre. Aber dann kommt für 
Felix und seine Familie bei der U9-
Untersuchung der Schock:

l  Felix hat Diabetes!

Für Jörg ist als erstes klar: „Felix 
wird Mitglied im BDH! Mit Diabetes 
hat er sicherlich einen Anspruch auf 
einen Schwerbehindertenausweis. 
Da hilft uns der Verband bei der 
Beantragung, kann uns auch Tipps 
geben und begleitet Felix in allen 
Lebenslagen. Obendrein ist der 
BDH ja als gemeinnützige Organi-
sation anerkannt und so können wir 
den Mitgliedsbeitrag steuerlich als 
Spende geltend machen. So wird 
uns geholfen und wir helfen auch.“ 
Gesagt, getan und schon wird ein 
Schwerbehindertenantrag gestellt.

Somit stellt sich heraus, dass es 
sehr sinnvoll war, Felix sofort nach 
der Geburt in die Unfall- und Kran-
kenhauszusatzversicherung mit 
einzuschließen. Mit der Diagnose 
wird es schwerer, Versicherungs-
schutz zu normalen Konditionen zu 
bekommen. Da auch das Risiko für 
Felix größer ist, später mal berufs-
unfähig zu werden, war auch der 

Einschluss der Berufsunfähigkeits-
option in die Rentenversicherung 
eine weise Entscheidung. Deshalb 
kann Felix dann mit 18 oder 20 Jah-
ren die „BU-Option“ ausüben und 
eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung ohne erneute Gesundheits-
prüfung abschließen. Nach Been-
digung seiner Ausbildung, vielleicht 
auch seines abgeschlossenen Stu-
diums, kann er die versicherte Be-
rufsunfähigkeitsrente noch wieder 
ohne Gesundheitsprüfung aufstok-
ken und wenn er dann heiratet, Va-
ter wird oder einen Karrieresprung 
macht, gilt das Gleiche.

„Puh, zumindest haben wir für Felix 
schon mal ein paar Weichen richtig 
gestellt“, stellt Vater Jörg fest. Tina 
stimmt zu und meint: „Ja, ja, Familie 
Paddel und die Versicherungen…“

In der nächsten Ausgabe lesen Sie: 
„Felix und der Überbiss“

13BDH-Kurier 11/12 2016
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Termine vereinbaren, Wartezeiten 
aussitzen, zum Facharzt überwie-
sen werden, um auch dort wieder 
sein Sitzfleisch unter Beweis zu 
stellen – für viele Patienten be-
deutet der Arztbesuch Stress! Da 
scheinen digitale Dienstleistungen, 
Diagnosehilfen via Internet und 
neue Formen der Distribution von 
Medikamenten wünschenswert. 
Ein Beispiel aus Amerika zeigt, wo-
hin die Reise geht: So startete der 
Taxi-Dienstleister „Uber“ ein Projekt 
in einigen Großstädten unter dem 
Namen „Uber Health“. Auf Wunsch 
konnten Krankenschwestern in die 
eigenen vier Wände beordert wer-
den, die Grippeschutzimpfungen 
vornahmen und so auch Haushal-
te erreichten, die sonst auf Schutz 
verzichten müssten. Die Verände-
rungen sind gewaltig. So wird wohl 
bald die ärztliche Terminvergabe 

Gesundheit

•••  Wird „Dr. Google“  
zur digitalen Arztpraxis?
Die Digitalisierung unseres Alltags schreitet mit Siebenmeilenstiefeln voran. Taxidienste, 
Übernachtungsportale, Banking und Sharingangebote wirbeln tradierte AnbieterKunden
Beziehungen durcheinander. Nun wagen auch Dienste rund um die Gesundheit ihr digitales 
Comingout.

Intensive persönliche Betreuung wird im Krankheitsfalle unverzichtbar sein.

mittels App zum Standard. Ein in-
teressanter Aspekt der weltweiten 
Vernetzung der Datenströme ist 
die exponentiell wachsende Daten-
basis, die Menschen aller Herren 
Länder mit sog. Wearables, also 
Sportarmbändern u.a. Accessoires, 
liefern und der Forschung zur Ver-
fügung stehen. Der menschliche 
Körper wird dieser Tage in seiner 
ganzen Funktionalität neu ver-
messen, mögliche Ergebnisse und 
Konsequenzen für Ernährung und 
Lebenswandel sind kaum vorher-
sehbar. 

l  Keine Konkurrenz,  
nur Ergänzung

Doch klar ist: Die digitalisierte Ver-
einfachung rund um medizinische 
Versorgungsleistungen kann die 
qualifizierte Diagnose und Betreu-

ung durch Mediziner niemals erset-
zen. „Dr. Google“ nehmen dennoch 
immer mehr Menschen dankend 
an. Sie erkundigen sich, wie Such-
auswertungen zeigen, in erster Li-
nie nach saisonalen Krankheiten, 
Grippeschutz, Allergien oder Rük-
ken- und Kopfschmerzen, um erste 
Therapiemöglichkeiten auszuloten. 
Allerdings können Termin-Apps, 
Transportdienste und vernetzte 
Diagnosehilfen auf breiter Echtzeit-
datenbasis Hilfestellungen für Pati-
enten und Arztpraxen bieten, die es 
wert sind, überprüft zu werden. 

l  Risiken und Nebenwirkungen

Künstliche Intelligenz und Smart 
Data Analysen werden der For-
schung assistieren, breitere Daten-
basen beispielsweise zur Seuchen-
prävention oder zum Grippeschutz 
zu nutzen, wie es heute bereits über 
entsprechende Suchalgorithmen 
sozialer Netzwerke geschieht. Doch 
wie immer lauert der Teufel im De-
tail: Durch fehlenden Datenschutz 
und einen allzu naiven Umgang 
mit persönlichen Angaben könnten 
Versicherte als gläserne Patienten 
in die Defensive geraten. Auch die 
Gefahr allzu voreiliger Selbstdia-
gnose und –medikation durch In-
ternetforen oder „Netzdoktoren“ ist 
nicht von der Hand zu weisen. Also 
gilt: Geht es um die Gesundheit, tut 
fachliche Beratung absolut not. Ein 
bisschen digitale Assistenz kann 
aber auch nicht schaden. 
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Spaziergänge aktivieren den Kreislauf, eine 
ausgewogene Ernährung mit Saisongemüse 
ist dann empfehlenswert. Doch ist eine Anstek-
kung mit Grippeviren oder eine Erkältung kaum 
zu vermeiden, wenn man sich Tag für Tag unter 
Kollegen, in Bus und Bahn oder in Kaufhäusern 
aufhält. Doch Sie können selbst einiges tun, um 
Symptome zu lindern oder die Ansteckungsge-
fahr ein Stück weit zurückzudrehen. Wir haben 
ein paar Tipps für Sie zusammengestellt. 

l  Die richtige Vitamin C-Prophylaxe
Eine Versorgung mit Vitamin C ist Teil unseres 
körpereigenen Schutzschilds. Experten raten 
zu ausgewogener Ernährung und Bewegung 
und möglichst auf den Verzicht von Vitamin-
präparaten, sollten nicht gerade krankheits-
bedingte Indikationen zur Einnahme raten. 
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) empfiehlt, den Einkaufszettel um ech-
te Vitaminbomben zu ergänzen: So gehören 
Paprika, Zitrusfrüchte, Kartoffeln oder Kohl un-
bedingt regelmäßig auf den Teller. Fruchtsäfte 
und Gemüse sind wichtige Vitamin C-Lieferan-
ten. Auch andere Vitamine sind unverzichtbare 
Bestandteile einer Erkältungsprofilaxe. So be-
sitzt Vitamin E eine immunstärkende Wirkung. 
Besonders Pflanzenöle wie Weizenkeim- und 
Olivenöl sind exzellente Vitamin E-Lieferanten. 
Carotinoide wie Vitamin A und Lycopin finden 
sich in roten, orangen oder dunkelgrünen Le-
bensmitteln. Vor allem Tomatenmark enthält 
hohe Konzentrationen. Gesunder Kreativität 
sind in der Küche keine Grenzen gesetzt!

l  Mehrmals am Tag lüften!
Wasserdampf aus Badezimmer und Küche er-
höht die Luftfeuchtigkeit im Wohnbereich. Kann 
diese Feuchtigkeit nicht entweichen, droht 
Schimmelbildung. Daher ist es empfehlens-
wert, wenigstens zweimal am Tag für fünf bis 
zehn Minuten durchzulüften. Ein Vier-Perso-
nen-Haushalt produziert jeden Tag bis zu zwölf 
Liter Feuchtigkeit im Wohnbereich, erläutert 
die Verbraucherzentrale NRW. Daher ist Lüften 

auch bei kaltem Wetter wichtig. Die Experten 
empfehlen die Anschaffung eines sog. „Hydro-
meters“ zur Messung der relativen Luftfeuch-
tigkeit. In den Wintermonaten sollte diese nicht 
über 50 Prozent liegen, in schlecht gedämmten 
Häusern möglichst nicht über 40 Prozent.

l  Kalte Füße warm kriegen 
Weit verbreitet sind in den Wintermonaten 
kalte Füße. Hier kann leicht mit passendem 
Schuhwerk, Wollsocken und warmen Fußbä-
dern Linderung herbeigeführt werden. Zudem 
ist das Tragen dünner, wasserdurchlässiger 
Schuhe oder von Kunststoffsocken unbedingt 
zu vermeiden. Zu empfehlen sind Schuhe aus 
Naturmaterialien mit Gummisohle und Fell-
fütterung. Experten raten davon ab, mehre-
re Lagen Socken zu tragen. Dies fördere die 
Schweißbildung und hindere den Körper bei 
der Wärmeregulation. Aufsteigende Fußbä-
der, beginnend mit lauwarmem Wasser, unter 
langsamer Zugabe heißeren Wassers, bis hin 
zu einer Temperatur von 41-42 Grad regen 
die Durchblutung an. Sollten Füße allerdings 
ganzjährig kalt sein, ist es ratsam, einen Arzt 
zu Rate zu ziehen. Möglicherweise liegt eine 
Durchblutungsstörung vor oder es handelt sich 
um eine Symptomatik, die auf eine andere 
Krankheit hindeutet.

l  Ein Wort zur Grippeimpfung
Für viele ist der alljährliche Gang zur Grippeimp-
fung obligatorisch. Doch drängt die Forschung 
in Richtung breitneutralisierender Antikörper. 
Diese sollen in der Lage sein, unterschiedliche 
Influenzaviren zu binden und so die regelmä-
ßige Impfung eines Tages ersetzen. Bislang 
gleicht die Prognose der Influenza-Subtypen 
einem Blick in die Glaskugel, zu variabel tre-
ten die Viren in rascher Evolution auf. Forscher 
setzen auf die Ähnlichkeit  einer Region auf der 
Virushülle, in der sich Grippeviren stark ähneln 
und die das Andocken der Antikörper erleich-
tert.

Gesundheit

•••  Fit durch den Winter
Winterzeit ist Erkältungszeit. Wenn die Temperaturen fallen, hustet und schnupft das ganze 
Land. Da heißt es aufpassen! Vllt. hilft eine Grippeschutzimpfung oder eine gezielte Nah
rungsergänzung. In jedem Falle ist es ratsam, den inneren Schweinehund zu überwinden 
und sich aus den gemütlichen vier Wänden nach draußen zu wagen. 
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Maike Bauer

(Auch als Weihnachtsgeschenk 
geeignet)
In der Nähe von Eschborn wurde 
eine ältere Dame aus dem Hinterhalt 
erschossen. Kurz darauf ereignet 
sich ein ähnlicher Mord. Beide Opfer 
hatten keine Feinde. Warum mussten 
ausgerechnet sie sterben? Die 
Kommissare Pia Kirchhoff und Oliver 
von Bodenstein fahnden nach einem 
Täter, der scheinbar wahllos mordet... 
garantierte Spannung für die dunkle 
Jahreszeit!
Nele Neuhaus „Die Lebenden und die 
Toten“, erschienen bei Ullstein, 10,99 € 

Die ersten Märkte dieser Art fanden 
bereits im 14. und 15. Jahrhundert 
Erwähnung in alten Stadtarchiven, 
darunter der berühmte Münchner 
Nikolausmarkt und der nicht weniger 
bekannte Dresdener Striezelmarkt. 
Schon damals lag das Hauptaugen-
merk auf dem Verkauf von Süßig-
keiten – genauer, dem Lebkuchen. 
Ein entscheidender Unterschied zu 
diesen längst vergangenen Tagen 
sind die Öffnungszeiten der Märkte: 
Während Weihnachtsmärkte noch 
bis ins 19. Jahrhundert nur wenige 
Tage ihre Tore öffneten, versüßen 
sie uns heutzutage meist die ge-
samte Adventszeit von Ende No-
vember bis Weihnachten und zum 
Teil sogar darüber hinaus. 

l  Glühwein mit großer Tradition

Natürlich darf dabei der Glühwein 
nicht fehlen. Bereits in der Antike 
gab es den ersten Vorläufer des all-
seits beliebten Weihnachtsmarktge-
tränks, den Conditum Paradoxum. 
Dieser römische Würzwein stellte 
die Grundlage des Glühweins dar, 
der sich über das Mittelalter, in 
dem Würzweine sehr beliebt wa-

ren, bis zu seiner heutigen Form 
weiterentwickelt hat. Rudolf Kunz-
mann ist der Vater dessen, was wir 
heute unter Glühwein verstehen. 
Im Jahr 1956 hat er in seiner Ein-
Mann-Weinkellerei in Augsburg 
zum ersten Mal fertigen Glühwein 
gemischt und abgefüllt, der noch 
heute nach diesem Rezept auf dem 
Augsburger Christkindlmarkt ver-
kauft wird.
Ein weiteres, sehr beliebtes Ge-
tränk auf Weihnachtsmärkten, ist 
die Feuerzangenbowle. Die Basis 
ähnelt der des Glühweins mit Rot-
wein, Nelken, Zimt, Sternanis und 
Orangenschalen. Regional wird das 
Rezept zum Teil noch abgewandelt. 
Dann wird ein Zuckerhut über das 
Gefäß gelegt, nach und nach mit 
Rum beträufelt und schließlich an-
gezündet. Der karamellisierte Zuk-
ker tropft in den Wein – und voilà: 
die Feuerzangenbowle ist fertig.

Wie man sieht, Weihnachtsmärkte 
warten mit einer Vielzahl an Lecke-
reien und Getränken auf und häufig 
findet sich bei den Marktbesuchen 
auch noch das ein oder andere 
Weihnachtsgeschenk. 

Und auf diesem Wege wünsche ich 
allen ein schönes Weihnachtsfest 
und einen guten Start in das Jahr 
2017.

Buchtipp

Von Glühwein und 
Weihnachtsmärkten
Ja, es ist wieder mal soweit: Weihnachten steht vor der Tür. In 
weniger als vier Wochen beginnt die Adventszeit und die allseits 
so beliebten Weihnachtsmärkte werden eröffnet. 

Tausende von Menschen werden 
sich dann wieder zwischen den 
kleinen Häuschen der Weihnachts-
märkte entlang drücken, Glühwein 
trinken, Crêpes essen, sich den 
Duft gebrannter Mandeln um die 
Nase wehen lassen und die Zeit 
bis zum Weihnachtsfest genießen. 
Doch woher kommt eigentlich diese 
Tradition der Weihnachtsmärkte? 
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Die Einladungen sind verschickt, 
der Clubraum gebucht, Essen und 
Brautstrauß bestellt - alles ist vor-
bereitet, am 11. März wollen sie 
sich auf dem Standesamt im ostfrie-
sischen Uplengen das Jawort ge-
ben. Doch es kommt anders: Am 7. 
März verunglückt Elmar Heyen auf 
der A28 bei Westerstede. Beim Auf-
prall auf einen Lkw erleidet Heyen 
schwerste Verletzungen, liegt wo-
chenlang im Koma. „Als Elmar in 
die BDH-Klinik verlegt wurde, habe 
ich mir eine Ferienwohnung in Hes-
sisch Oldendorf genommen“, be-
richtet die 32-jährige Jill Heyen. So 
habe sie in seiner Nähe sein kön-
nen. „Ich habe für ihn Tagebuch ge-
führt, viele Fotos von den Kindern 
gemacht, unsere Tochter hat in der 
Zeit ihre ersten Schritte gemacht“, 
erzählt sie und fährt fort: „Dieser 
Unfall warf unser ganzes Leben aus 
der Bahn – plötzlich stand ich mit 
Finn und Lina alleine da.“ Seither 
sei es nicht immer einfach, doch 
Familie und Freunde stehen hinter 
ihr. „Die meiste Kraft gibt mir mein 
Mann, wenn ich die Fortschritte se-
he, die er macht.“

l  Therapie ist ein Marathon

Ein halbes Jahr ist seit dem Unfall 
vergangen. Mittlerweile kann sich 
der 37-jährige besser verständigen, 
alleine das Essen zu sich nehmen, 
wenn es mundgerecht zubereitet 
wird. Zudem hat er im Rollstuhl 

BDH-Klinik Hessisch Oldendorf

•••  Hochzeit in  
Hessisch Oldendorf   
nach Unfalldrama 
Die Hochzeit ist einer der wichtigsten Tage im Leben eines Paares – auch für Jill Wiegel
mann und Elmar Heyen. Mit der Eheschließung werden sie und ihre Kinder Finn und L ina 
auch vor dem Gesetz eine richtige Familie.

Familie Heyen nach der Trauung in der BDHKlinik.
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Fortschritte gemacht. Aber es liegt 
noch ein  weiter Weg in der Rehabi-
litation vor ihm. Der Liebe und Hart-
näckigkeit seiner Verlobten, aber 
auch dem Entgegenkommen der 
Gemeinde Uplengen und des Stan-
desamtes Hessisch Oldendorf ist 
es zu danken, dass nun auch die 
Hochzeit stattfinden konnte: Der 
Bräutigam ist aufgeregt, als ihm das 
Pflegepersonal den Hochzeitsan-
zug anzieht. Danach werden er und 
seine Jill im Beisein von Klinikseel-
sorger Stephan Lorenz in der St. Ni-
colai-Kapelle von Herbert Wich-
mann getraut. „Ich habe in meinen 
28 Berufsjahren schon einige Trau-
ungen in der Klinik vorgenommen, 
diese hier fand erstmals in der Ka-
pelle statt und war besonders emo-
tional“, berichtet der Standesbeam-
te und fügt hinzu: „Diese Hochzeit 
zeigt, was Menschen verbindet – da 
steht eine Frau hundertprozentig 
hinter ihrem Mann.“ „Vorher hat El-
mar beim Abschied oft gefragt: 
Kommst du auch wieder? Irgend-
wann habe ich gesagt: Wenn es dir 
Sicherheit gibt, heiraten wir“, er-
zählt Jill Heyen und betont: „Trotz 
der Umstände war es für uns ein 
unvergesslicher Tag, für den wir mit 
unserer Hochzeitsgesellschaft ganz 
unbürokratisch die Cafeteria der 
Klinik nutzen durften.“ Damit sei 
das Fundament für ihre Zukunft ge-
legt. „Jetzt können wir nur noch hof-
fen, dass es mit meinem Mann wei-
ter bergauf geht“, sagt sie und ist 
den Mitarbeitern der Klinik, aber 
auch ihren Eltern und Freunden 

mehr als dankbar für die große Un-
terstützung. Zurzeit kann Elmar 
Heyen jedes zweite Wochenende 
nach Hause geholt werden und ge-
nießt es, bei seiner Familie zu sein. 
„Er versucht vieles selbst zu erledi-
gen wie das Zähneputzen, er rech-
net mit Finn, der jetzt sieben Jahre 
alt ist – das sind große Fortschritte“, 
sagt Jill Heyen strahlend - dann 
wird sie ernst: „Unser Haus musste 
ich leider verkaufen, weil es für 
Rollstuhlfahrer ungeeignet ist. Zum 
1. November kehrt Elmar heim. 
Dann ziehen wir in einen behinder-
tengerechten Neubau.“ Bis dahin 
telefoniert das Paar täglich. „Elmar 
hat ein Handy, gestern hat er mich 
zum ersten Mal ganz alleine ange-
rufen“, sagt Jill Heyen glücklich.
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Sommer-Deaflympics 2013
Der Sport verbindet Menschen und baut Brücken. 
Der GehörlosenSport in Deutschland hat sich in 
den vergangenen Jahren zusehends ent wickelt 
und wird populärer. Immer mehr Menschen schlie
ßen sich Behindertensportvereinen an und sorgen 
für wachsende Begeisterung für Sportangebote 
vielfältigster Art unter den Betroffenen. Die jährlich 
stattfindenden Sommer-Deaflympics, die in diesem 
Jahr vom 26. Juli bis 4. August 2013 in Sofia 
stattfanden, sind inzwischen vom IOC offiziell 
anerkannt und sind bekannt als die „Olympischen 
Spiele” der Gehörlosen. Deutschland war in 
diesem Jahr mit 140 Athletinnen und Athleten in  
elf Sportarten vertreten. 
Informationen über den Gehörlosen-Sport finden 
Sie unter: http://www.dg-sv.de/ 

Lehrjahre sind keine Herrenjahre. 
Dies gilt insbesondere für unsere 
moderne Wissensgesellschaft, die 
junge Menschen vor die besondere 
Herausforderung stellt, Schulzeit, 
Ausbildung und Phasen beruflicher 
Weiterbildung aneinander zu reihen 
und Beruf und Bildung miteinander 
zu verzahnen. Diese gesellschaftli-
chen Entwicklungen erschweren 
gerade Gehörlosen das Leben. Es 
fehlen Daten, die auf die Anzahl 
gehörloser Studenten verweisen, 
weshalb sich Hochschulen schwer 
tun, spezielle Lehrangebote für 
Gehörslose zu schaffen und an der 
Umsetzung des „barrierefreien Le-
rnraumes“ gestaltend mitzuwirken.

Technik bietet neue Chancen

•••  Gehörlose Menschen  
benötigen bessere  
Rahmenbedingungen
Das menschliche Gehör ist ein komplexes Sinnesorgan, das sich in einem langen Prozess 
der Evolution entwickelte. Störungen des Gehörs verändern den Alltag Betroffener nach
haltig. Allein in Deutschland leben etwa 80.000 gehörlose Menschen. Geburtenstatistiken 
zeigen, dass jedes tausendste Kind ohne Gehör zur Welt kommt.
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l  Problem Katastrophenfall 
Als problematisch gelten neben Bil-
dungsfragen vor allem Notfallsitu-
ationen. Häufig erhalten Gehörlose 
nur unzureichende Informationen, 
weshalb sich der Deutsche Gehör-
losen-Bund e.V. für die vollständige 
Barrierefreiheit im Katastrophen-
schutz einsetzt. Bei Notfällen galt 
der Faxnotruf bislang als beste 
Variante. Künftig sollte eine SMS-
Nothilfe in sämtlichen Bundeslän-
dern implementiert werden, um 
Gefahrensituationen zu kommuni-
zieren. Moderne Kommunikation-
stechnologie wie Smart-Phones 
bieten beste Voraussetzungen für 
eine optimale Kommunikationsin-
frastruktur. 
 
l  Gesetzlicher Rahmen muss 

mit Leben gefüllt werden
Die gesetzliche Anerkennung der 
Gebärdensprache durch das Sozi-

algesetzbuch IX und das Behinder-
tengleichstellungsgesetz waren 
Meilensteine in der Inklusionspoli-
tik. Nun muss die Gesellschaft fol-
gen und Rahmenbedingungen zur 
aktiven Umsetzung schaffen. Dies 
gilt für den Bereich der Ausbildung 
im selben Maße wie für andere sen-
sible Bereiche. Als kritisch gilt das 
Gesundheitswesen. Medizinischem 
Fachpersonal fehlt  vielfach vertief-
endes Wissen im Umgang mit ge-
hörlosen Menschen, um Kommuni-
kationsdefizite zu vermeiden. Das 
Bundesministerium für Gesundheit 
fördert mit einer Informationskam-
pagne in Gebärdensprache den of-
fenen Dialog. 

l  Bahn fördert Mobilität 
Neben der alltäglichen Kommunika-
tion bieten weitere Bereiche Spiel-
raum für Erleichterungen im Alltag. 
Gerade Reisen fällt Menschen mit 
Handicap schwer, solange sich 

große Bereiche der Gesell-
schaft nicht barrierefrei zeigen 
und Informationsdienste auf 
den Einsatz moderner Medien 
weitgehend verzichten. Flexi-
bel zeigte sich die Deutsche 
Bahn, die  Gehörlosen und 
Schwerhörigen mit einer ei-
genen Internetseite:

wichtige Reiseinformationen anbie- 
tet und in speziellen Gebärden- 
sprachvideos

Hilfestellung leistet.

www.bahn.de/gehoerlos

www.bahn.de/gebaerdensprachvideos
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Der Ruf nach allgemeinen Frauen-
quoten in der freien Wirtschaft ist 
noch nicht verhallt, da lagen Zah-
len zur privaten Pflege Angehöriger 
auf dem Tisch, die einmal mehr ein 
grelles Licht auf die Geschlechter-
rollen in unserer Gesellschaft wer-
fen. Doch diesmal machen sich 
die Männer rar: Den 2,2 Millionen 
pflegenden Frauen stehen gera-
de einmal 1,3 Millionen männliche 
Angehörige gegenüber, die sich der 
aufreibenden und häufig auch emo-
tional belastenden Herausforde-
rung stellen. Es ist sicherlich nicht 
der richtige Ort, über Quoten oder 
gar moralische Aspekte zu diskutie-
ren, doch ist es nicht falsch, die Un-
terstützung pflegender Angehöriger 
zu einer gesamtgesellschaftlichen  
Aufgabe von absoluter Priorität zu 
erklären. Engagement für Men-
schen muss Anerkennung finden, 

Pflegepolitik

•••  Altes Geschlechter- 
verständnis prägt  
häusliche Pflege 
Es sind vor allem die Frauen, die ihre Angehörige pflegen. Etwa 2,2 Millionen Frauen, in al
ler Regel Ehefrauen und Töchter Pflegebedürftiger, stehen an der Seite ihrer Angehörigen, 
wenn der Pflegefall eintritt. Sie leisten damit einen unverzichtbaren Dienst an der Gesell
schaft, der bislang zu wenig Anerkennung findet, auch finanziell.

Ausgezeichnete Pflege braucht politischen Willen und gesellschaftliche Akzeptanz.

da darf es keine zögerliche Haltung 
der Politik geben.

l  Kassen sind gut ausgestattet
Spielraum wäre vorhanden, denn 
die Pflegeversicherung ist gut ge-
polstert und verzeichnet seit fünf 
Jahren steigende Einnahmen. 
2012 standen Einnahmen von 23 
Milliarden Euro Ausgaben von 22,9 
Milliarden Euro gegenüber, ein klei-
nes Plus zwar nur, aber immerhin 
ein Plus. Zuletzt hatte es im Jahre 
2007 einen negativen Abschluss 
in der Pflegekasse gegeben. Die 
Pflegeversicherung verfügte Ende 
2013 über Reserven von fünf Mil-
liarden Euro. Pflege sollte den-
selben Stellenwert genießen, wie 
Kindererziehung. Es ist der unmit-
telbare Dienst am Menschen, der 
Erziehungsleistungen und Pflege 
zu etwas Unverzichtbaren macht. 

Die Akzeptanz der Menschen, die 
mit ihrer Leistung die Pflegeversi-
cherung stärken, ist ein Lackmu-
stest für den Zusammenhalt der 
Menschen in unserem Land. Dies 
umschließt auch die Erwerbswelt. 
Menschen, die sich für andere ein-
setzen, dürfen bei der Rückkehr in 
ihre alten Jobs keine Stolpersteine 
in den Weg gelegt werden. Dieser 
Gedanke gilt für beide Geschlech-
ter. Und er könnte der Schlüssel 
sein, auch Männer verstärkt in die 
Verantwortung zu ziehen, wenn es 
um die häusliche Pflege geht. 

l  Gesellschaftliches Problem

Denn Pflege geht jeden an - schon 
in dreißig Jahren werden aller Vor-
aussicht nach 4,5 Millionen Men-
schen in unserem Land auf Pflege 
angewiesen sein. Heute sind es 2,5 
Millionen. Zeit, die Rahmenbedin-
gungen zu verbessern, ist noch im-
mer reichlich vorhanden. Ein erster 
Schritt wäre die Dynamisierung des 
Pflegegeldes, das sich, angepasst 
an die allgemeine Preissteigerung 
weiterentwickelt, zunächst mit 
Hilfe eines passenden Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs bedarfsgerecht 
angepasst werden kann. Auf Ge-
sundheitsminister Hermann Gröhe 
(CDU) und seinen Parteigenossen 
und Pflegebeauftragten Karl-Josef 
Laumann wartet eine Aufgabe von 
gesamtgesellschaftlicher Bedeu-
tung – Politik kann nicht nur, sie 
muss gestalten.
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„Wir begrüßen die Neuordnung der 
Wiedereingliederungshilfe und den 
Schritt, das Schonvermögen für 
Menschen mit Assistenz deutlich 
anzuheben. Dennoch bleibt die 
Teilhabe auch im nächsten Jahr 
eine Dauerbaustelle und Quer-
schnittsaufgabe, die jeden angeht, 
gleich ob Handel, Arbeitswelt oder 
Politik. Gerade in der Arbeitswelt 
bestehen weiterhin extrem hohe 
Beschäftigungshürden. Es ist daher 
ein gutes Zeichen, dass politische 
Entscheidungsträger Teilhabefragen 
in den vergangenen Jahren auf 
allen Ebenen zumindest stärker beleuchten.“ Das 
zögerliche Handeln, wenn es in medias res geht 
und der Finanzrahmen ausgelotet werden muss, 
darf die Weiterentwicklung der Rahmenbedingun-
gen für Teilhabefragen allerdings nicht länger aus-
bremsen, fordert der BDH in einer Stellungnahme. 
Eine passgenaue Teilhabe- und Sozialpolitik ist, 
das bestätigt die Sozialforschung, eine gute Investi-
tion in die Zukunft unserer Gesellschaft. Sie ist der 
Kitt, der in Zeiten zunehmender wirtschaftlicher Un-
gleichheit so dringend benötigt wird. Zehn Millionen 
Menschen hierzulande sind behinderte, 7,5 Millio-
nen davon sogar schwerbehinderte Mitbürgerinnen 
und Mitbürger. Ihr Anspruch auf Teilhabe gilt nicht 
erst seit der ratifizierten UN-Behindertenrechtskon-
vention, er ist eine Selbstverständlichkeit. Nicht nur 
der öffentliche Raum muss barrierefreien Zugang 
zu sämtlichen relevanten Einrichtungen gewähren. 
Auch und vor allem die ökonomische Selbstbestim-
mung ist fundamentales Ziel der Teilhabepolitik, 
die, angefangen bei der Ausbildung und Berufs-
wahl, bis hin zur Umgestaltung behindertengerech-
ter Arbeitsplätze, das Wirtschaftsleben in Gänze 
durchdringen sollte. Die gängige Praxis, dass sich 
Unternehmen von der Beschäftigungspflicht behin-
derter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „freikaufen“, 
sollte dringend ein Ende haben.

 l  Mehr Rentner berufstätig

Eine wachsende Zahl von Rent-
nern in Deutschland ist neben 
der Rente erwerbstätig. Das 
Statistische Bundesamt ermit-
telte einen Anteil arbeitender 
Rentner in der Altersgruppe der 
65- bis 70-jährigen von 14 Pro-
zent. Im Bundesländervergleich  
führen die Rentenbezieher aus 
Baden-Württemberg mit einem 
Anteil von 19,7 Prozent die Er-
werbstätigkeitsbeteiligung an, 
während die Erwerbsbeteiligung 

in ökonomisch strukturschwacheren Regionen wie 
in Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern 
um etwa 50 Prozent niedriger ausfällt.  

l  Mindestlohn auf gutem Weg

Der BDH kommentiert die Entscheidung der Min-
destlohnkommission, die Entwicklung des Mindest-
lohns an den allgemeinen Lohnindex zu binden:

„Die jüngsten Arbeitsmarktberichte zeigen, dass die 
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns nicht 
nur keine Jobs gekostet hat, sondern stabilisierend 
auf den Arbeitsmarkt einwirkt. Immerhin sind etwa 
fünf Millionen Menschen betroffen, die nun höhere 
Einkommen realisieren“, so Verbandsvorsitzende 
Ilse Müller. Deutschland steuere mit über 43 Millio-
nen Erwerbstätigen auf immer neue Rekordwerte 
zu, habe es aber in der Vergangenheit versäumt, 
diesen Erfolg auf Tarifebene auch wirtschaftlich 
umzumünzen. Da sei es nur gerecht, am unteren 
Ende der Lohnskala nachzusteuern und Menschen 
für ihren Erwerbseinsatz stärker zu entlohnen. 
Allerdings werde der Mindestlohn die heranrollende 
Welle lohnbedingter Altersarmut auch nicht auf-
halten können, weshalb der Einsatz ergänzender 
Transferinstrumente aus dem Bereich der Grund-
sicherungsleistungen gleichfalls nachzuverhandeln 
sei. Dennoch sieht die Vorsitzende des Sozialver-

Aus der Presse

•••  Teilhabe weiterentwickeln
Auch zum Jahresende ringt die Politik um ein besseres Teilhaberecht für behinderte Men
schen. Aus Sicht des BDH bleibt die Novelle des Bundesteilhabegesetzes dennoch unvoll
endet: „Das Bundesteilhabegesetz bleibt vorläufig auf halbem Wege stecken. Wir erwarten 
im Land des Wirtschaftswunders mehr als Trippelschritte, wenn es um Teilhabefragen geht“, 
so Bundesvorsitzende Ilse Müller.
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bands das Prozedere auf dem richtigen Weg, das 
in einer Institutionalisierung der Mindestlohnfindung 
langwierige Tarifstreitigkeiten zu vermeiden hilft: 
„Die Bindung des Mindestlohns an die allgemeine 
Entwicklung der Tariflöhne hat sich bewährt. Es tritt 
so ein Automatismus ein, der die Mindestlohnfindung 
aus dem politischen Gezerre herausbricht und gleich-
zeitig Planungssicherheit für die Beschäftigten und 
Unternehmen schafft.“

l  Koalitionspläne gegen  
Altersarmut greifen zu kurz

Nach Ansicht des BDH geht der Versuch der Großen 
Koalition, Niedrigrenten im Kampf gegen Altersarmut 
aufstocken zu wollen, nicht weit genug. Deutschland 
stehe vor der Herausforderung, Arbeitsmarkt und 
Rentenpolitik so aufeinander abzustimmen, dass die 
zunehmende Erosion der sozialversicherungspflich
tigen Beschäftigungsverhältnisse sozial aufgefangen 
werden könne. Ohne Basissicherung des Alters 
bliebe es bei rentenpolitischem Stückwerk, warnt Ilse 
Müller:

„Die Rentenpolitik muss auf die zunehmende Diffe-
renzierung der Erwerbswelt reagieren und mithilfe 
einer definierten Mindestrente Standards setzen, 
die Menschen im Alter vor Armut wirksam schützen. 
Angesichts sieben Millionen alternativer Beschäfti-
gungsverhältnisse, Minijobs und der steigenden Zahl 
unterbrochener Erwerbsbiografien herrscht dringen-
der Handlungsbedarf.“ Die Erfolgsgeschichte des 
Mindestlohns zeigt, dass es möglich ist, das Problem 
der Altersarmut an der Wurzel zu packen und Rah-
menbedingungen zu schaffen, die auskömmlichere 
Rentenhöhen fördern. Der Kampf gegen die Welle 
der Altersarmut kann nur aufgehalten werden, wenn 
das allgemeine Rentenniveau nicht weiter absinkt, 
sondern bei 50 Prozent eingefroren wird.“ Die Ren-
tenpolitik müsse nach Meinung der Vorsitzenden des 
Sozialverbands auch Antworten auf die steigende 
Zahl von Erwerbsminderungsrentnern finden und der 
medizinischen Rehabilitation neue Spielräume eröff-
nen. Krankheit dürfe nicht länger Ursache für Armut 
im Alter sein, so Müller.

l  Rentenerhöhung erhöht Steueretat

Die deutliche Erhöhung der Rentenhöhen im laufen-
den Jahr wird 2017 zu einem Einkommensteuerplus 
in Höhe von 720 Millionen Euro führen. 2018 stiege 
der zusätzliche Einkommensteuerbetrag um 730 Mil-
lionen Euro. Darüber informierte das Bundesfinanz-
ministerium. Ursächlich für diese Entwicklung sei die 
Steigerung der Anzahl steuerpflichtiger Rentenbezie-
her, die im kommenden Jahr auf 4,4 Millionen und 

2018 auf 4,5 Millionen anstiege. Die gesetzlichen 
Rentenbezüge wurden zur Jahresmitte in den alten 
Bundesländern um 4,25 Prozent und in den neuen 
Ländern um 5,95 Prozent angehoben.

l  BDH lehnt höheres Renteneintrittsalter ab

Der BDH hat der Forderung nach einem Rentenein-
trittsalter von 73 Jahren eine klare Absage erteilt. 
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hatte dies 
mit Blick auf die demografischen Veränderungen 
der Gesellschaft gefordert und auch Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte sich vor 
Wochen für einen späteren Rentenbeginn ausge-
sprochen. 

„Die Forderung nach einem höheren Renteneintritts-
alter konterkariert die Praxis auf dem Arbeitsmarkt, 
auf dem längst nicht jeder die heute geltende Re-
gelaltersgrenze erreicht. Tatsächlich bedeutet eine 
Anhebung des Renteneintrittsalters für viele Erwerbs-
tätige nichts anderes als eine Kürzung der Rente, da 
die Beschäftigungsquote der über 60-jährigen auch 
weiterhin auf einem so niedrigen Niveau verharren 
dürfte, dass es unverantwortlich wäre, eine so gro-
ße Gruppe ohne realistische Jobperspektive in die 
Arbeitslosigkeit zu schicken“, warnt die Bundesvorsit-
zende des Sozialverbands, Ilse Müller. Die so willent-
lich herbeigeführte Phase längerer Arbeitslosigkeit 
würde in der Folge auch die Rentenansprüche der 
Betroffenen reduzieren. Diese Art der Politik fördere 
letztlich die soziale Spaltung und sei ein weiterer Bei-
trag, das Problem der Altersarmut anzuheizen. Nur 
Gutverdiener werden sich einen frühen Ausstieg aus 
dem Erwerbsleben leisten können, so Müller weiter.

l  Ältere werden weniger vermittelt

Es wäre ein trauriger Skandal: Viele Jobcenter ste-
hen im Verdacht, ältere Langzeitarbeitslose als nicht 
vermittelbar auf dem Arbeitsmarkt abgeschrieben zu 
haben. Die Zahl der über 58-jährigen erwerbslosen 
Hartz-IV-Empfänger, die wenigstens über einen 
Zeitraum von einem Jahr kein Jobangebot erhielten, 
stieg bundesweit seit 2011 um mehr als die Hälfte. 
Dies geht aus Zahlen der Bundesregierung hervor, 
die von der Linkspartei im Bundestag angefragt 
wurden. 2015 zählten durchschnittlich etwa 163.000 
Personen zu diesem Personenkreis. Im Jahr 2011 
lag die Zahl mit 106.500 noch wesentlich niedriger. 
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Kreisverband  
Ulm-Biberach
●●●
Unser diesjähriger Ausflug führte 
uns nach Deiningen und Nördlin-
gen. Direkt nach der Ankunft am 
Rathaus Deiningen erzählte uns 
Bürgermeister a. D., Herr K.-H.  
Stippler, Wissenswertes über das 
Dorf und seine Vergangenheit. In 
der nahe gelegenen Gartenwirt-

Versammelte BDHMannschaft im Wirtsgarten der „Alten Wagnerei”.

Kreisverband  
Karlsruhe/Mannheim 
●●●
Bereits vor Antritt der Tagesreise an 
den Titisee war die Neugierde groß. 
Viele Reisende waren seit vielen 
Jahren nicht mehr dort gewesen. 
Umso überraschter waren die 21 
Teilnehmer vom Ambiente des tou-
ristisch erschlossenen Orts. Nach 
der Ankunft in Titisee wartete be-
reits das Schiff zur Rundfahrt auf 
dem See. Danach nahmen die Rei-

Besuchen Sie uns im Internet

www.bdh-reha.de

Baden-Württemberg ∙ Bayern

Charlottenplatz 17 · 70173 Stuttgart 
Telefon 07112265810 
Fax 0711-2265830 
stuttgart@bdhreha.de 
www.bdhreha.de

senden in dem Restaurant Bergsee 
ihr köstliches Mittagessen ein. Je-
der konnte anschließend den Ort 
selbst erobern. Jedoch blieb nicht 
zu viel Zeit, da die Abreise bevor-
stand. Gegen 18.15 Uhr erreichten 
wir, gefahren von einem ausge-
zeichneten Busfahrer, unseren Aus-
gangspunkt. 

„Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Freunden  
eine angenehme Weihnachtszeit  
und für das neue Jahr 2017 alles Gute  
und vor allem Gesundheit.“

Der Vorstand des BDH und die Kurier-Redaktion

Der Geschlechtergraben zwischen 
Rentenbeziehern reißt weiter aus-
einander. Wie die Deutsche Ren-
tenversicherung mitteilte, erhalten 
männliche Rentenbezieher im 
Durchschnitt deutlich höhere Ren-
ten als ihre weiblichen Pendants. 
Von den etwa acht millionen Män-
nern beziehen 1,9 Millionen monat-

Rentensystem reißt Gräben auf
liche Nettorenten zwischen 1.200 
bis 1.500 Euro. Unter den 11 Millio-
nen Frauen sind es gerade einmal 
500.000. Auf der unteren Ebene der 
Rentenskala dreht sich das Bild: 
Rund drei Millionen Rentnerinnen 
beziehen Renten von 600 bis 900 
Euro. Unter den Männern sind es 
gerade einmal 1,1 Millionen. Die 

Rentendrift zwischen den Ge-
schlechtern ist einerseits Ausdruck 
unterschiedlichen Erwerbsver-
haltens von Männern und Frauen 
älterer Generationen und spiegelt 
nach wie vor die bedenkliche Lohn-
kluft zwischen den Geschlechtern 
auf dem Arbeitsmarkt. Dieser sog. 
Gender-Gap lag im vergangenen 
Jahr bei ca. 21 Prozent.

AUS DER PRESSE
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Kreisverband 
Charlottenburg-Wilmersdorf
●●●
Es war wieder soweit: Zum Som-
merausklang begab sich unser 

„Mannschaftsfoto“ der Berliner Reisegruppe. 

Berlin-Brandenburg, 
Mecklenburg/ 
Vorpommern/Sachsen

Fredericiastraße 8
14050 Berlin 
Telefon 03030121350 
Fax 030-66644863 
berlin@bdhreha.de 
www.bdhreha.de 
Außenstelle Bonn

Anzeige

Kreisverband Fulda 
●●●
Der Kreisverband veranstaltete am 
17.9. 2016 in der Festscheune des 
Netzwerks „antonius“ in Fulda sei-
nen Familientag. Kreisvorsitzender 
Hermann Auth begrüßte die zahl-
reich erschienenen Mitglieder und 
ihre Angehörigen. Zu Beginn des 
traditionellen Familientreffens be-
geisterte der Zauberer Tobi mit sei-
nen Zaubertricks die Gäste. Für sei-

Kreisverband Fulda (v. links): Günther Brähler, Hermann Auth, 
Michael Gaul (20 Jahre), Josef Szypa (50 Jahre), Sandra Deuter 
und Robert Herrlich.                   (Foto: Rainer Griff)

Hessen/ 
Thüringen

Gallasiniring 10 
36043 Fulda
Telefon 066129196650 
Fax 0661-29196657 
fulda@bdhreha.de 
www. bdhreha.de

Kreisverband gemeinsam mit den 
Neuköllner Mitgliedern auf eine 
viertägige Reise nach Schleswig-
Holstein. Das Programm war gut 
gewählt und so konnten wir schon 
am Tag der Anreise nach Bremer-
vörde einen Spaziergang durch das 
schöne Bremen machen. Ein abso-
lutes „Muss“ waren der Bremer Ro-
land und die Bremer Stadtmusikan-
ten. Das gemütliche Familienhotel 
Daub in Bremervörde war Ziel und 
Ausgangspunkt aller weiteren Akti-
vitäten. Von dort aus ging es jeden 
Tag per Bus auf Tour. Neben Bre-
mervörde statteten wir auch Buxte-
hude und Stade einen Besuch ab. 

Zu einem besonderen Augen-
schmaus gehörte die Fahrt durch 
das „Alte Land“ am Elbstrom. So 
weit das Auge reicht: Obstanbauge-
biete, schmucke Dörfer und Fach-
werkhäuser. Das sog. „Moorteufel- 
Diplom“ sorgte für manchen Lacher 
und mit reichlich Spaß ging es per 
Traktor durch das Moor hin zu einen 
Parcour  mit vielen Spieleinsätzen. 
Krönender Abschluss war  eine 
Stadtrundfahrt durch Hamburg 
samt Barkassenfahrt durch den Ha-
fen. Für alle Reiselustigen: Im Sep-
tember 2017 geht es wieder auf 
Tour! 

Redaktionsschluss
BDH-Kurier 
Ausgabe 1/2 2017:
2. Januar 2017

schaft „Alte Wagnerei”, die sich im 
Innenhof einer ehemaligen Wagne-
rei befindet, aßen wir zu Mittag. Die 
stellvertretende Leiterin vom Ries-
KraterMuseum, Frau Pösges, er-
klärte uns anschließend die Entste-
hung des Rieskraters durch einen 
Steinmeteoriten vor ca. 15 Mio. 
Jahren mit Schaubildern. Nach Kaf-
fee und Kuchen im „Schlössle” in 
der mittelalterlichen Stadt Nördlin-
gen wurde der informative Tag mit 
einem Bummel durch die mittelal-
terlichen Gebäude und Begehung 
der Stadtmauer abgeschlossen. 
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Kreisverband  
Gifhorn-Wolfsburg
●●●
In diesem Jahr findet am 1. Dezem-
ber ein Grünkohlessen im Hotel-
Restaurant Hoffmannhaus in Fal-
lersleben statt. Nähere Einzelheiten 
sind der Einladung an die Mitglieder 
zu entnehmen.

Wichtig: Die nächsten Beratungs-
termine für Mitglieder und Interes-
senten durch unsere Juristin Jessi-

Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt, 
Bremen

Bergstraße 7
31840 Hessisch Oldendorf 
Telefon 05152/6906922 
Fax 05152/6906924 
hessischoldendorf@bdhreha.de 
www.bdhreha.de

Kreisverband 
Vogelsbergkreis
●●●
Mit einem Mittagessen im Alsfelder 
„Rambachhaus“ begann die Jah-
reshauptversammlung, die unser 
Kreisvorsitzender Helmut Greif er-
öffnete. Der  Kreisverband, das 
zeigten die Berichte, steht finanziell 
auf gesunden Beinen, was die Ver-
sammlung mit der einstimmigen 
Entlastung des Vorstands entspre-
chend goutierte. Die bisherige Kas-
senwartin Susanne Kratz hatte dar-
um gebeten, sie von ihrer Tätigkeit 
zu entbinden. Ihr sei herzlich ge-
dankt für ihre Arbeit, fiel sie doch in 

die Umstellung auf das SEPA-Ver-
fahren, was sich als unerwartet 
schwierig gestaltete. Zur neuen 
Kassiererin wurde Tamara Dahmer 
gewählt. Es folgte noch die Wahl 
der Kassenprüfer, die allesamt wie-
dergewählt wurden. Bei der Wahl 
der Bundesdelegierten wurde Hel-
mut Greif bestimmt. Vertreten wird 
er durch Tamara Dahmer. Unter 
dem letzten Tagesordnungspunkt 
wurden noch einmal der Ausflug 
nach Nordhessen zur Sababurg 
und die Schifffahrt ab Bad Karlsha-
fen gestreift. Klar wurde auch, dass 
in diesem Jahr ebenfalls ein mög-
lichst barrierefreier Ausflug stattfin-
den soll, der wahrscheinlich nach 
Mainz einschließlich einer Schiffs-
rundfahrt führen wird. Im Anschluss 
an die Ehrungen endete der offiziel-
le Teil. Folgende Mitglieder wurden 
vom Vorsitzenden und der Regio-
nalbeauftragten Sandra Deuter ge-
ehrt: Heinz Mülot für 65 Jahre Mit-
gliedschaft, ebenso Ernst Möller, 
dem die Urkunde nachgereicht wer-
den muss und Astrid Eifert-Rühl, die 
die Mitgliedschaft ihres Vaters wei-
terführt. Erich Seim erhielt eine Ur-
kunde für 50 Jahre Treue zum BDH, 
Johanna Volp für 40 und Jürgen 
Ganß für 30 Jahre. Danach hatten 
die Anwesenden Zeit den persönli-
chen Austausch zu pflegen, um zu 

ne über 50-jährige Mitgliedschaft im 
BDH wurde Josef Szypa geehrt. 
Der Jubilar erlitt als junger Mann ei-
nen schweren Mopedunfall und er-
fuhr damals die Hilfe des BDH. Für 
20 Jahre Treue zum BDH wurde Mi-
chael Gaul ausgezeichnet. Weitere 
28 Mitglieder konnten auf eine 
10-jährige Mitgliedschaft zurückbli-
cken. Vielen Mitglieder ist es eine 
Freude, zum Familientag einen 
selbstgebackenen Kuchen mitzu-
bringen. Und so konnte auch in die-
sem Jahr bei Kaffee und Kuchen 
ein fröhliches Familienfest gefeiert 
werden.

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!

guter Letzt Pfarrer Wegener vom 
Pfarramt Bechtelsberg zu lauschen, 
der einen interessanten Bericht  
über seine seelsorgerische Arbeit  
in der Weite Südostrußlands vor-
trug.
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Kreisverband  
Bonn/Rhein-Sieg 
●●●
Am 22.10.2016 fand unsere Jah-
reshauptversammlung in den Räu-

V. links: Reinhard Stahl, Dagmar Bauer und Heinz Riedel.

men des Gustav-Stresemann-Insti-
tutes in Bonn statt. Der Kreisver-
bandsvorsitzende Josef Bauer führ-
te durch die Mitgliederversamm-
lung. Nach der Entlastung des Vor-
stands eröffneten die Vize-Bürger-
meisterin aus Bonn, Angelica Maria 
Kappels sowie die 1. Stellvertreten-
de Bürgermeisterin, Hildegard See-
mayer den offiziellen Teil mit ihren 
Grußworten. In diesem Jahr erhiel-
ten die Mitglieder von Irene Noack 
aus Sankt Augustin einen informati-
ven Vortrag zu dem Thema „Fit in 
jedem Alter“, der auf große Reso-
nanz traf. Nach all den Informatio-
nen rund um Ernährung wurde das 
Mittagessen zur Stärkung einge-
nommen, bevor es im Programm 
weiter ging. Auch in diesem Jahr 
gab es wieder „tierischen“ Überra-
schungsbesuchs: Lars Mrozinski 
vom Besuchs- und Therapiehunde-
team der JUH Regionalverband 
Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen kam 
mit seinem Hund „Leon“  vorbei. Die 
Ehrungen in diesem Jahr für lang-
jährige Mitgliedschaften wurden 
verliehen an Reinhard Stahl (10 
Jahre); Dagmar Bauer (20 Jahre) 
sowie an Heinz Riedel (50 Jahre). 
Die Verleihung wurde von Herrn 
Bauer und Frau Rudert vorgenom-
men. Die diesjährige Spenden-
sammlung geht an das Besuchs- 
und Therapiehundeteam der JUH 
Regionalverband Bonn/Rhein-Sieg/
Euskirchen. Zum Abschied beka-
men die Mitglieder in diesem Jahr 

Nordrhein- 
Westfalen

Lievelingsweg 125  · 53119 Bonn
Telefon 02 28 969 84 35 
Fax 02 28 -9 69 84 90 
info@bdhreha.de 
www.bdhreha.de

Kreisverband  
Verden-Diepholz
●●●
ACHTUNG WICHTIG: Mitglieder 
und Interessierte wenden sich für 
sozialrechtliche Beratungen bitte an 
die BDH-Regionalgeschäftsstelle in 
Hessisch Oldendorf, unter Telefon 
05152/6906922.

Kreisverband Oldenburg
●●●
ACHTUNG WICHTIG: Mitglieder 
und Interessierte wenden sich für 
sozialrechtliche Beratungen bitte an 
die BDH-Regionalgeschäftsstelle in 
Hessisch Oldendorf, unter Telefon 
05152/6906922.

Kreisverband Leer
●●●
Ab sofort ist der Kreisverband Leer 
unter folgender neuer Telefonnum-
mer zu erreichen: 0176 99237566.

ACHTUNG WICHTIG: Mitglieder 
und Interessierte wenden sich für 
sozialrechtliche Beratungen bitte an 
die BDH-Regionalgeschäftsstelle in 
Hessisch Oldendorf, unter Telefon 
05152/6906922.

Kreisverband Hannover
●●●
Das „Treffen im Herbst“ bei Kaffee 
und Kuchen am 23.9.2016 erlebte 
ein gemütliches Beisammensein 
von Mitgliedern und Gästen. Nach-
dem für das leibliche Wohl gesorgt 
war, ging es in mehreren Runden 
BINGO darum, möglichst schnell 
die gezogenen Zahlen anzukreu-
zen, um sich einen der Preise zu si-
chern, die auf die Teilnehmer warte-
ten. Fazit dieses Nachmittags: Auf-
grund des hohen Spaßfaktors wird 
es auf jeden Fall eine Wiederholung 
geben. Die nächste Jahreshaupt-
versammlung ist für Anfang 2017 
geplant, Einzelheiten folgen.

Wichtig: Die nächsten Beratungs-
termine für Mitglieder und Interes-
senten durch unsere Juristin Jessi-
ca Kuhn sind am 15.11. und 
6.12.2016 sowie am 17.1., 7.2. und 
21.2.2017 immer von 11.00 bis 
15.00 Uhr im Altenzentrum Karl 
Flor, Bergfeldstraße 30 in 30457 
Hannover. Wir bitten um Terminab-
sprache unter 05152 6906922. Än-
derungen der Termine bleiben vor-
behalten.

ca Kuhn sind am 1.12.2016, 2.2. 
sowie 2.3. und 6.4.2017, immer von 
11.00 bis 15.00 Uhr im Paritäti-
schen Sozialzentrum, Saarstraße 
10a in 38440 Wolfsburg. Wir bitten 
um Terminabsprache unter 
05152/6906922. Änderungen der 
Termine bleiben vorbehalten.
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Kreisverband Bad Malente
●●●
Wenn jemand eine Reise tut, dann 
kann er viel erzählen… Am 27. Au-
gust fuhren wir mit 86 Mitgliedern 
und Gästen auf die Nordseeinsel 
Pellworm. Von Nordstrand aus 
brachte uns die Fähre auf die grüne 
Insel im Watt. Während der Bus-
fahrt unterhielten und Frau Krüger 
und Herr Schwarz mit humorvollen 
Geschichten. Wunderbares Som-
merwetter begleitete uns auf der 
Reise durch das Wattenmeer, das 
seit 2009 zum UNESCO-Weltkultur-

Schleswig- 
Holstein/ 
Hamburg

Bahnhofstraße 4A
23714 Bad MalenteGremsmühlen 
Telefon 045231634 
Fax 04523-202798 
malente@bdhreha.de 
www.bdhreha.de

Kreisverband Köln
●●●
Kölner feiern 90. Geburtstag
Bereits 1920 gründete sich in Mün-
chen der „Verein deutscher hirnver-
letzter Krieger in Bayern e.V.“. Hirn-
beschädigte des ersten Weltkriegs 
hatten sich als Selbsthilfeorganisa-
tion zusammengefunden, um ihre 
Interessen gegenüber den Behör-
den zu vertreten. Am 26.10.1926 
war es dann auch in Köln soweit: 
Ein Kreisverband gründete sich in 
der Domstadt. Mit welchen Schwie-
rigkeiten man damals konfrontiert 
war, ist heute schwer nachvollzieh-
bar. Zeitzeugen zu befragen ist lei-
der nicht mehr möglich. Während 
des Dritten Reiches wurden alle Be-
hindertenverbände, so auch der 
BDH, zur NSKOV (Nationalsozialis-
tische Kriegsopferversorgung) 
zwangsvereinigt. 1946 gründete 
sich der „Bund hirnverletzter Kriegs- 
und Arbeitsopfer“ in Bonn und man 
nahm auch die Arbeit des Kreisver-

bandes Köln wieder auf. Mit der 
Neugründung hatte man sich dazu 
entschieden nicht nur „Kriegsver-
sehrte“ als Mitglieder zu gewinnen, 
sondern auch anderen Betroffenen 
die Hilfe zur Selbsthilfe zukommen 
zu lassen. Ältere Mitglieder haben 
neben der ihnen zuteil gewordenen 
Beratung und Unterstützung sicher-
lich auch die Freizeitangebote noch 
in guter Erinnerung. So z.B. die 
selbst durchgeführten Karnevalssit-
zungen in den Sartory-Sälen und 
die organisierten Tagestouren per 
Schiff auf dem Rhein. Geldspenden 
von Firmen sorgten dafür, dass der 
Geschäftsbetrieb auf- und ausge-
baut werden konnte. So blickt der 
Kreisverband Köln nicht ohne Stolz 
auf seine 90-jährige Tätigkeit für 
Menschen mit Behinderung zurück. 
Viel hat sich seit der Gründung ge-
ändert. Aber unser Engagement für 
Betroffene aus Köln, Leverkusen, 
Rhein-Berg und RheinErft lebt fort.

Kreisverband Jülich
●●● 
Wir wünschen allen Mitgliedern und 
ihren Familien eine besinnliche Ad-
ventszeit sowie ein frohes und ge-
segnetes Weihnachtsfest.   

Kreisverband  
Hagen und Wuppertal
●●●
Am 10.9.16 haben sich die Mitglie-
der des Hagener Kreisverbandes 
und deren Freunde sowie die Mit-
glieder aus Wuppertal zum traditio-
nellen Kaffeetrinken im Panorama 
Hotel „Auf’ m Kamp“ in Hagen ge-
troffen. Bei Temperaturen von 28 
Grad und wunderschönem Spät-
sommerwetter bot sich von der Ter-
rasse ein weiter Blick auf das Sel-
becker Tal. Das Hotel ist der erste 
anerkannte Integrationsbetrieb im 
Bereich Gastronomie und Hotellerie 
in Hagen. Hier arbeiten Menschen 
mit und ohne Behinderungen Hand 

Kreisverband Hagen u. Wupptertal: Treffen auf der Terrasse des Restaurants Auf‘ m Kamp.

in Hand. Für die Anwesenden war 
es eine gemütliche Runde, in der 
eifrig die neuesten Nachrichten und 
Urlaubserinnerungen ausgetauscht 
wurden.

Termin
Jeden 1. Dienstag im Monat offene 
Kaffeerunde von 15 bis 17 Uhr in 
der Bundesgeschäftsstelle.

●●●
Wir bedanken uns für Ihre Treue 
und wünschen all unseren Mitglie-
dern ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten und gesunden Start in 
das Jahr 2017.

●●●

ein ganz besonders Präsent: Einen 
kleinen Gruß aus dem Therapiegar-
ten der Dr. Becker Klinik am Möh-
nesee. Gemäß dem Vortrag „Fit in 
jedem Alter“ gab es hierzu das Prä-
sent für „fitte Füße“. Die zertifizierte 
Ergo-/Gartentherapeutin Katy Klin-
kigt verarbeitet hauseigene Kräuter 
aus der Gartentherapie in der Klinik 
Möhnesee zu Salzen und Salben. 
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Geburtstage und Jubiläen ...

96
Agnes Hannappel (12.12.);  
Charlotte Daur (06.01.2017)

95
Hans Kathmann (25.11.);  
Herta Reinhart (30.11.);  
Heinrich Renker (13.12.)

94
Maria Schmolling (26.11.);  
Rudolf Schmalreck (21.12.)

92
Käthe Krouhs (26.12.)

91
Margried Eckoldt (25.11.);  
Harry Krug (6.12.);  
Hanna Kulessa (8.12.);  
Gerda Kastl (17.12.)

B
D

H
 –

 L
a

n
d

 
u

n
d

 L
e

u
te

Redaktionsschluss
BDH-Kurier 
Ausgabe 1/2 2017:
2. Januar 2017

Bauer, Elfriede (94)
Bialojahn, Gerhard (76)
Böckmann, Renate (90)
Bortolozzo, Gino (77)
Griese, Heinz (92)
Halewijn, Reinier (84)

Kaiser, Hildegard (92)
Merle, Edeltraud (81)
Müller-Leyen, Elisabeth (93)
Ostendorf, Winfried (76)
Sonnenschein, Amalie (74) 

90
Josef Kempkes (02.12.)

85
Johann Bahs (20.10.);  
Maria Wittschier (16.12.);  
Alois Hack (29.12.)

80
Christel Spelthann (06.11.);  
Margot Brenneis (16.11.);  
Elisabeth Schopf (20.11.);  
Ferdinande Balkenhol (26.11.); 
Ottmar Weber (26.11.);  
Manfred Jacob (27.11.);  
Kurt Brinkmann (18.12.)

94.

95.

96.

92.

91.

80.

85.

90.

Kreisverband  
Rendsburg-Eckernförde
●●●

Am 28. September 2016 ver-
starb

Renate Böckmann
im Alter von 90 Jahren. Wäh-
rend ihrer 45-jährigen Zugehö-
rigkeit zum BDH bekleidete sie 
zuletzt das Amt der Kassiererin 
des Kreisverbandes Dithmar-
schen. Gemeinsam mit ihrem 
Ehemann stand sie jahrzehnte-
lang hilfesuchenden Menschen 
mit Rat und Tat zur Seite. Wir 
werden ihre Hilfsbereitschaft 
und Fürsorge in dankbarer Er-
innerung behalten. 

Nachruf

Kreisverband Hamburg
●●●
Am 10.9. trafen sich unsere Mitglie-
der zu einem Besuch des Museums 
der Hamburgischen Geschichte. 
Nach einem zweiten Frühstück und 
regem Gedankenaustausch tauch-
ten wir tief ein in die über zwölfhun-
dertjährige Historie der Hansestadt, 
informierten uns über den legendär-
en Freibeuter Störtebeker, die Ent-
wicklung des Hafens, den großen 
Brand des Jahres 1842 und über 
das bunte jüdische Leben in einer 
Stadt, die im Zweiten Weltkrieg gro-
ße Zerstörungen erlebte. Übrigens: 
Hamburg war während der Hanse-
zeit mit über 450 Brauereien die 
„Hauptstadt des Bieres“ im Ostsee-
raum. 

erbe gehört. Die Inselrundfahrt bot 
manche Sehenswürdigkeit wie die 
Kirche St. Salvator aus dem 11. 
Jahrhundert. Die Ruine des Kirch-
turmes, der 1611 einstürzte, ist heu-
te das Wahrzeichen von Pellworm. 
Nach unserer Rückkehr gab es im 
Restaurant „Nordseeblick“ Friesen-
torte und Kaffee. Unser Ausflug bot 
einen wunderbaren Urlaub vom All-
tag.
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Bundesleitung
Lievelingsweg 125 • 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


