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Liebe Mitglieder und Freunde des BDH,
Europa erlebt Monate der Unsicherheit, der Unei-
nigkeit und droht an den unübersehbaren inneren 
Spannungen und Interessenkonflikten seiner Staa-
ten zu zerbrechen. Wie wichtig wäre aber gerade 
jetzt in Zeiten der Flüchtlingskrise und der wieder 
aufflammenden Schuldenproblematik in den Staa-
ten Südeuropas solidarischer Zusammenhalt und echte Hilfestellung! Es ist 
das Prinzip, dass starke Schultern bereit sind, mehr zu tragen, um das große 
Ganze voranzubringen und den Hilfsbedürftigen zur Seite zu stehen, das unser 
Kulturmodell seit Kriegsende so erfolgreich gemacht hat.
Ich bin davon überzeugt, dass nur Europa als Gemeinschaft die Kraft hat, die 
enormen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern und am Ende sogar 
Kraft daraus zu ziehen vermag, mehr zu sein als ein loser Staatenbund, des-
sen Solidarität untereinander an seinen Schlagbäumen endet, wenn mehr als 
nur feierliche Worthülsen gefragt sind.
Es bestehen durchaus interessante Ansätze für eine Zukunft Europas. Denk-
bar wären eine europäische Arbeitslosenversicherung, nachhaltige Strukturför-
derung der Krisenstandorte sowie die Einrichtung eines Altlastentilgungsfonds 
zur Milderung der Schuldenkrise und Förderung der Investitionstätigkeit. Wir 
Europäer müssen wieder den Eindruck gewinnen, dass die politisch Verant-
wortlichen neben Debatten über Brexit, Zinsschwund und Wirtschaftskrise Zeit 
finden, an unserer gemeinsamen Zukunft zu arbeiten und Europa zu einem 
vitalen Kontinent des solidarischen Miteinanders und Aufbruchs zu formen. 
Allerdings stehen wir als Bürgerinnen und Bürger in der Verantwortung. Sei es 
im Ehrenamt, als Lokalpolitiker oder in der Wirtschaft: Die Politik kann nur den 
Rahmen liefern, wir müssen ihn mit Leben füllen. 
Es grüßt Sie herzlich 
Ihre

Ilse Müller 
Bundesvorsitzende des BDH Bundesverband Rehabilitation
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Tagesordnung 
 1.  Eröffnung und Begrüßung
 2.  Totenehrung
 3.  Abstimmung über die Geschäftsordnung  

der Bundesdelegiertentagung
 4.  Wahl der Kommissionen

a. Mandatsprüfungskommission
b. Antragskommission
c. Wahlkommission

 5.  Impulsreferat zum Tagungsmotto  
von Prof. Dr. med. Henning Schneider,  
Technische Hochschule Mittelhessen, Gießen

 6.  Berichte
a. Geschäftsbericht des Bundesvorstandes
b. Bericht des Beirates
c. Kassenbericht
d. Kassenprüfbericht

 7.  Aussprache zu den Berichten 
 8.  Bericht der Mandatsprüfungskommission
 9.  Entlastung des Bundesvorstandes
10.  Wahlen

a) Wahl des Bundesvorstandes
b) Wahl je eines Stellvertreters des Bundesschriftführers 
    und  Bundesschatzmeisters
c) Wahl von zwei Bundeskassenprüfern  
    und zwei Stellvertretern
d) Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder  
    des Beirats
e) Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder  
    des Schlichtungsausschusses

11.  Bericht der Satzungskommission
12.  Bericht der Antragskommission  

und Behandlung der Anträge
a. Anträge zur Satzung
b. andere Anträge

13.  Wahl des nächsten Tagungsortes
14.  Verschiedenes
15.  Schlusswort des/der Bundesvorsitzenden.

Einladung  
zur Bundesdelegiertentagung  
in Bremerhaven 
am 25./26. November 2016

Liebe Delegierte unseres Verbandes,
als Bundesvorsitzende des BDH Bundes
verband Rehabilitation e.V. berufe ich nach 
§ 22 unserer Satzung die nächste ordent
liche Bundesdelegiertentagung für den 
25./26.11.2016 in Bremerhaven ein  
und lade Sie herzlich zu dieser Tagung ein. 

Tagungsort ist das  
ATLANTIC Hotel Sail City,  
Am Strom 1,  
27568 Bremerhaven. 

Tagungsbeginn ist der  
25. November 2016, 11.00 Uhr. 
Anträge müssen bis spätestens Montag, 
den 26. September 2016 beim Bundesvor
stand eingegangen sein. 
Das Motto der diesjährigen Tagung lautet: 
„Der BDH – Wandel und Aufbruch.  
Soziales Handeln neu denken“.

Herzlich,  
Ihre

(Ilse Müller)
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Das Bundesteilhabegesetz  
kurz erklärt
Das Bundesteilhabegesetz soll die Behin-
dertenpolitik der Bundesrepublik weiterent-
wickeln, was vor dem Hintergrund der wach-
senden Zahl von Menschen mit schwerer 
Behinderung auch nötig ist – 7,5 Millionen 
Menschen hierzulande sind schwerbehindert. 
Das Gesetz ist die Antwort auf die Ratifizie-
rung der UN-Behindertenrechtskonvention 
durch den Deutschen Bundestag im Jahre 
2009. Das Ziel der rechtlichen Verankerung 
der Konvention ist die gesellschaftlich durch-
dringende Entwicklung von Teilhabechancen. 
Im Kern geht es darum, Menschen mit Han-
dicap faire Rahmenbedingungen zu bieten, 
die eine Emanzipation vom bestehenden 
Fürsorgesystem ermöglichen. Der Barrie-
refreiheit, wie sie das Behinderten-
gleichstellungsgesetz als abge-
leitetes Gesetzwerk fordert, 
kommt in diesem Kontext 
eine fundamentale Bedeu-
tung zu. Erst eine barrierefreie 
Arbeitswelt kann sicherstellen, 
dass die Tore zu wirtschaftlicher 
Autonomie jedermann offenste-
hen. Selbstbestimmung ist eben 
auch immer eine Frage des 
Portemonnaies.   

Teilhabepolitik

•••  Behinderten- 
gleichstellungsgesetz  
bleibt zahnloser Tiger
Deutschland diskutiert über seine Barrierefreiheit. Wenigstens ein bisschen. Im Deutschen 
Bundestag votierten die Abgeordneten für eine Reform des Gleichstellungsgesetzes.

Namentlich stimmten die Abgeord-
neten des Bundestages im Mai 
über das sog. Behindertengleich-
stellungsgesetz ab und ratifizierten 
mit überwältigender Mehrheit eine 
Reform des Teilhabeparagraphen. 
Einigen konnten sich die Mandats-
träger allerdings wieder einmal nur 
auf den allerkleinsten gemeinsa-
men Nenner: Künftig sind Bundes-
einrichtungen zur barrierefreien 
Umrüstung ihrer Räumlichkeiten 
verpflichtet. Doch wenn es wirklich 
ernst wird und die Barrierefreiheit 
zum Obligatorium für den gesam-
ten öffentlichen Raum deklariert 
werden könnte, kneifen die Abge-
ordneten. Zwar ist es löblich, Bun-
desbehörden barrierefrei umzuge-
stalten und das oftmals bräsige Be-
amtendeutsch auch in einfacher 
Sprache zugänglich zu machen. 
Geht es allerdings darum, die Wirt-
schaft und den Handel rechtsver-
bindlich zum Umbau zu zwingen, 
wie es die UN-Behindertenrechts-
konvention verlangt, bleibt es bei 
Verbalien und freiwilligen Selbst-

verpflichtungen. 

l  Hindernisparcour  
mit Lichtblicken

Und so bleibt der urbane 
Raum für Menschen mit 

Handicap ein Hindernis-
parcour. Noch einmal: 
Es ist ausdrücklich zu 
begrüßen, wenn der 
Staat mit gutem Bei-

spiel vorangeht 
und seine Ein-

richtungen, seien es nun Rat- oder 
Bürgerhäuser, Landes- und Bun-
deseinrichtungen, behindertenge-
recht umbaut. Allerdings muss sich 
der Bürger fragen: Wie oft finde ich 
mich in einer Amtsstube ein? Man 
mache den Selbsttest und inspizie-
re beim nächsten Ausflug in die City 
Eingänge, Treppen oder Ladenre-
galbestückungen und schnell wird 
klar: Es braucht bei allen Bemühun-
gen noch eine Menge Lobbyarbeit, 
um Bäckereien, Restaurants oder 
Kinos, ja selbst Arztpraxen und 
Apotheken zur Umrüstung zu be-
wegen, Rampen anzubauen und 
räumliche Umgestaltungen der Ver-
kaufs- und Beratungsflächen vorzu-
nehmen.   

l  Wirtschaft mauert

Das allergrößte Problem bleibt die 
Arbeitswelt. Selbst die Umsetzung 
aller Vorgaben des Teilhaberechts, 
wie es in Österreich der Fall ist, 
kann die tief sitzenden Vorurteile 
über Menschen mit Handicap nicht 
vollständig beseitigen. Es ist der in 
vielen Bürofluren spukende Perfek-
tionswahn, der den Dialog auf Au-
genhöhe abwürgt und zu Ausweich-
handlungen der Unternehmen führt, 
wenn es um Beschäftigungsvorga-
ben von Schwerbehinderten geht. 
Die Debatte um Teilhabe ist dabei 
auch ein Baustein einer umfassen-
den gesellschaftlichen Diskussion 
über Gerechtigkeit. Und der werden 
wir uns früher oder später in jedem 
Falle zu stellen haben. 

BDH-Kurier 7/8 20164
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Dieser „Ausbildungs-Dschun-
gel“ stellt potenzielle Arbeitgeber in 
personalsensitiven Branchen wie 
der Pflegewirtschaft vor große 
Schwierigkeiten. Gezielte Zuwan-
derung ist eine Option, Weiterbil-
dung und eine bundesweite Qualifi-
zierungsoffensive, um Menschen 
für Pflegeberufe zu begeistern, eine 
andere. „Bis Ende 2020 brauchen 
wir allein in der Altenpflege 220 000 
zusätzliche Vollzeitkräfte”, betonte 
der Präsident des Bundesverbands 
privater Anbieter sozialer Dienste 
(BPA), Bernd Meurer, die Dringlich-
keit der Entwicklung. Der von der 
Bundesregierung angestoßene 
“Ausbildungs- und Qualifizierungs-
pakt” müsse zügig auf den Weg ge-
bracht werden, befand auch die 
BDH-Vorsitzende Ilse Müller und 
wies auf fehlende berufliche Orien-
tierung und Kommunikationsmän-
gel bereits im Schulwesen hin. Hier 
fehle es am Austausch zwischen 
potenziellen Arbeitgebern und Ein-
richtungen vor Ort und den Schu-
len.

l  Männliche Bewerber  
entdecken den Pflegeberuf 

Eine wirklich positive Entwicklung 
ist auf dem Azubi-Markt darin zu se-
hen, dass die Zahl männlicher Be-
werber in Pflegeberufen in den ver-
gangenen zehn Jahren um 74 Pro-
zent gestiegen ist. Mit der höheren 
Akzeptanz des Berufszweiges wer-
den auf lange Sicht auch neue Re-
krutierungschancen für Institutio-

Bildungspolitik muss Lücken schließen

•••  Fachkräftemangel in der 
Pflege verschärft sich
Die richtige Berufswahl fällt jungen Menschen zunehmend schwer. Experten des Bundesin-
stituts für Berufsbildung (BiBB) wiesen in ihrem Berufsbildungsbericht 2013 auf eine Abbre-
cherquote von 24,4 Prozent unter Auszubildenden hin. Aus dem Material ging hervor, dass 
allein im Jahre 2011 149.760 Ausbildungsverträge vorzeitig aufgelöst wurden. Bei über 350 
möglichen Ausbildungsberufen ist berufliche Orientierung entscheidend.

Fotos: Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB)

nen und Organisationen der Pflege-
wirtschaft erwachsen. Im Jahre 
2010 waren von 54.200 Azubis in 
der Branche immerhin schon 
11.300 männliche Kandidaten. 
Doch das Problem des Fachkräfte-
mangels, in mancher Branche wie 
der Pflege bereits angekommen, 
wird sich zuspitzen. 

l  Berufliche Orientierung  
fördern

Berufliche Orientierung gewinnt vor 
diesem Hintergrund an Bedeutung 
und sollte frühzeitig den Dialog zwi-
schen Schülern und Wirtschaft för-
dern. Gerade junge Menschen soll-
ten in die Lage versetzt werden, 
sich zeitig so zu entscheiden, dass 
die hohen Abbrecherquoten zurück-
geführt werden können und der Ein-
stieg ins Erwerbsleben früher erfol-
gen kann. Doch es ist eben auch ei-
ne Frage des Geldes. Deutschland 
muss mehr Geld für sein Bildungs- 
und Ausbildungswesen aufbringen. 
Dies konstatierten Experten der 
OECD, die darauf hinwiesen, dass 
Deutschland 5,3 Prozent seines 
Bruttoinlandsprodukts für die Bil-
dungspolitik ausgebe und damit ei-
nen Prozent unter dem Durch-
schnitt der  OECD-Staaten liege. 
Die Differenz von 25 Milliarden Eu-
ro, die dieser Prozentpunkt aus-
macht, könnte zum Teil im Bereich 
der Aus- und Weiterbildung genutzt 
werden, um die Qualität in der Pfle-
ge weiter anzuheben.

Die Orientierungsphase der beruflichen Ausbildung sollte so 
früh wie möglich beginnen und den Dialog zwischen Schulen 
und der Wirtschaft vor Ort fördern.

Gute Pflege braucht eine intensive persönliche Betreuung  
und ist ausgesprochen personalintensiv. 

BDH-Kurier 7/8 2016 5
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Auf 55 Prozent ihrer Bezüge kalku-
lieren die Rentenexperten der 
OECD die Rentenhöhe deutscher 
Geringverdiener. Dies sei einer der 
niedrigsten Werte überhaupt, be-
zieht man den deutschen Status 
Quo auf andere, entwickelte Volks-
wirtschaften, die im Durchschnitt ei-
nen Wert von 82 Prozent in dieser 
Gruppierung erreichen. Höchste 
Zeit zu handeln, befand auch die  
Bundesregierung und eröffnete 
zum Jahreswechsel eine erste Re-
formrunde in der neuen Legislatur-
periode, hinter der allerdings ein 
großes Aber steht: Denn die jüngs-
ten rentenpolitischen Schritte wer-
den fürs Erste wohl ausschließlich 
aus der Rentenversicherung be-
zahlt. 

l  Kampf gegen Altersarmut 

Die Politik geht damit über die For-
derung der Sozialverbände hinweg, 
den Kampf gegen die grassierende 
Altersarmut auf ein breiteres Fun-
dament zu stellen und ergänzende 
Steuerzuschüsse zur Stabilisierung 
der Leistungen und Rentenversi-
cherungsbeiträge einzufordern. So 
bekäme die Rentenpolitik einen 
Nachhaltigkeitsschub und würde 
als gesamtgesellschaftliche Aufga-

Altersarmut

•••  Geringverdiener  
sind häufig betroffen

be wahrgenommen, der 
sich jedermann zu stellen 
habe. Dass der Handlungs-
druck steigt, sollte niemand 
mehr in Frage stellen. Im Jahre 
2030 droht der Rentenversiche-
rungsbeitrag den gesetzlich veran-
kerten Deckel von 22 Prozent zu 
durchstoßen – die wachsende Be-
lastung für die Konjunktur und den 
Arbeitsmarkt wird damit zum Damo-
kles-Schwert der Politik. Was ist zu 
tun? Gerade 17 Prozent der Renten 
speisen sich aus privaten Vermö-
gensquellen – zu wenig, um das 
Gesamtsystem zu festigen. Zudem 
liegt Deutschland mit einer Immobi-
lieneigentumsquote von 50 Prozent 
deutlich unter dem Richtwert der 
OECD-Staaten, der bei 76 Prozent 
gemessen wird und einen guten 
Puffer gegen Altersarmut darstellt.

l  Wege aus der Sackgasse

Der demografische Wandel trifft uns 
mit ganzer Schärfe: Der Trend in 
Deutschland weist eindeutig auf ein 
weiter sinkendes Rentenniveau hin, 

weshalb Experten zum Aufbau ei-
ner Demografie-Reserve raten, die 
dazu beiträgt, die Rentenbezüge 
auf lange Sicht zu stabilisieren. In 
eben diese Richtung stößt auch die 
Forderung nach einem zügigen Ab-
schmelzen der Renten-Dämpfungs-
faktoren, die in der Vergangenheit 
zu einer Abkopplung der Renten-
entwicklung vom allgemeinen Lohn-
niveau geführt haben. Auch eine 
stärkere steuerliche Förderung von 
Betriebsrenten wäre denkbar. Im-
merhin beziehen 17 Millionen Er-
werbstätige in Deutschland Renten 
aus dem Umfeld ihrer Arbeitgeber. 
Ein sinnvoller Schritt wäre in die-
sem Zusammenhang die Strei-
chung der Krankenkassenbeiträge 
beim Bezug einer derartigen Ren-
tenleistung. Deutschland benötigt 
nach Ansicht der OECD einen 
„Masterplan“ im Kampf gegen die 
Altersarmut, der sämtliche Ebenen 
erfasst. Steuerpolitische Schritte 
scheinen kaum vermeidbar, sollte 
nicht doch eine Stabilisierung der 
Altersstruktur durch massive Zu-
wanderung gelingen.

Deutschlands Rentnerinnen und Rentner 
werden zur Mitte des Jahrhunderts öko-
nomisch im internationalen Vergleich 
den Anschluss verlieren. Zu diesem 
Ergebnis kommen Experten der Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD), 
die vor allem auf die prekäre Situation 
von Menschen mit niedrigem Einkommen 
hinweisen.

BDH-Kurier 7/8 20166
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Es ist eine arbeitsmarktpolitische 
Lebenslüge: Auf der einen Seite be-
klagt die Wirtschaft den grassieren-
den Fachkräftemangel, auf der an-
deren Seite schickt unsere Gesell-
schaft immer mehr ArbeitnehmerIn-
nen, die älter als 55 sind, in die Ar-
beitslosigkeit und verzichtet auf ihre 
Dienste. 2015 stieg die Zahl der 
Hartz-IV-Bezieher dieser Alters-
gruppe auf 321.000 – ein Plus von 
25 Prozent seit 2010. Zeitgleich 
sank die Gesamtzahl erwerbsloser 
Hartz-IV-Bezieher um neun Prozent 
auf 1,97 Millionen. Wie passen die-
se Entwicklungen zusammen?

l  MINT-Jobs  
sind Engpassfaktoren

Unbestritten ist, dass unserem 
Land Mathematiker, Ingenieure, 
Naturwissenschaftlicher und Men-
schen in technischen Jobs (MINT) 
fehlen. Und klar ist auch: ein 
60-Jähriger arbeitsloser Schreiner 
oder Bürokaufmann schult nicht 
über Nacht auf ein MINT-Fach um. 
Jüngeren gelingt da ein Erwerbs-
bruch eher. Dennoch gilt, dass nur 
die wenigsten für ein MINT-Fach 
berufen sind, höhere akademische 
Weihen in diesen Bereichen zu er-
langen. Es muss also andere Grün-
de haben, dass Ältere in unserer 

Schlechte Karten

•••  Wie der Aufschwung an 
den Älteren vorüberzieht
Nach Jahren stabilen Wachstums steigt auch die Zahl der Erwerbstätigen hierzulande konti-
nuierlich an. Mit über 43 Millionen Beschäftigten bietet der Arbeitsmarkt realistische berufliche 
Chancen. Doch ältere ArbeitnehmerInnen zählen nach wie vor zu den Aufschwung-Verlierern.

Die Politik hat mit dem Bekenntnis zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf einen 

Paradigmenwechsel vollzogen.  
Nun erwartet auch die Gruppe der älteren 

Erwerbslosen politische Initiative. 

Wirtschaft nur so schwer Fuß fas-
sen und selbst in prosperierenden 
Zeiten außen vor bleiben. 

l  Altersarmut als Erbe

Deutschland erntet für seine Praxis 
altersbedingter Arbeitsdiskriminie-
rung Altersarmut. Man verschiebt 
die Probleme auf Morgen, anstatt 
mutig in bildungspolitische Alterna-
tiven zu investieren und mit Lohn-
zuschüssen Starthilfe zu gewähren. 
Das Problem muss von mehreren 
Seiten gedacht werden: Zunächst 
ist es richtig, Rentenbeziehern neue 
Jobräume zu eröffnen, indem ihre 
Arbeitsleistung partiell sozialversi-
cherungsbefreit organisiert wird. 
Das bezieht sich vor allem auf die 
Arbeitslosenversicherung. Zum an-
deren bedarf es dringend eines 
Mentalitätswandels in den Perso-
naletagen der Wirtschaft. Eine Art 
„Generationenvertrag“ zwischen 
jungen und alten KollegInnen mit al-
tersgerechten Arbeitszeitmodellen 
und einer Weiterbildungskultur, die 
auch ihren Namen verdient, wären 
Zutaten für eine zeitgemäße Ar-
beitswelt. Ein anderes Hemmnis 
zeigt sich dieser Tage überdeutlich: 

Europas Konjunktur dümpelt blut-
leer vor sich hin. Das von Deutsch-
land durchgepeitschte strenge 
Spardiktat hat vielerorts die Investi-
tionsbereitschaft zusammenge-
staucht. Dies ist angesichts nahezu 
zinsfreier Refinanzierung öffentli-
cher Schulden unverständlich. Das 
kann nur bedeuten, dass das Prob-
lem der Unterbeschäftigung Älterer 
keinesfalls nachfrageseitig gelöst 
wird.
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Jetzt ist Felix schon vier Wochen 
alt. Unglaublich, wie die Zeit ver-
geht. Felix ist schon nicht mehr der 
Jüngste und Kleinste auf der Welt – 
die ersten Strampler sind zu eng. 
Zeit, sich um die Taufe zu kümmern. 
Großeltern und Paten fragen schon: 
„Was sollen wir schenken?“ Papa 
Jörg hat auch schon eine gute Idee: 
„Wie wäre es, wenn wir alle monat-
lich einen kleinen Betrag in eine 
Rentenversicherung für Felix ein-
zahlen? Man kann ja nie früh genug 
anfangen, für das Alter vorzusor-
gen. Schließlich hat er ja gute 
Chancen, einmal 100 Jahre alt zu 
werden und wer weiß, wie hoch 
später die gesetzliche Rente sein 
wird.  Zudem können aus diesem 
Vertrag z.B. dann, wenn Felix den 

Familie Paddel und der Versicherungsalltag

Heute:  

Felix und die „BU-Opti“
Dank der Zusatz-Krankenversicherung können Mutter und Kind sich fünf Tage im Krankenhaus erholen, 
bis sie entlassen werden. Normalerweise wären sie vermutlich bereits nach drei Tagen entlassen 
worden. Tina Paddel ist froh, dass sie noch einen kurzen Nachschlag bekommen kann. 

Unser Kolumnist: Peter Rosendahl

Führerschein macht, er sich ein Au-
to zulegen will oder er ein Studium 
beginnt, Teilbeträge entnommen 
werden. Später kann er den Vertrag 
selbst übernehmen und weiter in 
den Vertrag einzahlen. Außerdem 
empfiehlt mein Versicherungsmak-
ler, in diesen Rentenversicherungs-
vertrag eine Berufsunfähigkeits-Op-
tion (BU-Opti) einzuschließen. 

Da bekommt Felix im Falle einer 
schweren Krankheit, einer Schwer-
behinderung oder Pflegebedürftig-
keit eine Sofortleistung ausgezahlt. 
Zusätzlich hat Felix später durch 
die „BU-Opti“ die Möglichkeit, eine 
Berufsunfähigkeitsrentenversiche-
rung ohne erneute Gesundheitsprü-
fung abzuschließen. Fast jeder 4. 
wird im Laufe seines Arbeitslebens 
berufsunfähig und der gesetzliche 
Schutz lässt zu wünschen übrig, 
weshalb eine diesbezügliche priva-
te Vorsorge sehr wichtig ist. Und hat 
er dies dann getan, kann er bei Ge-
haltssprüngen, Heirat, Geburt eines 
Kindes und anderen Gelegenheiten 
diese Versicherung nochmal ohne 
erneute Gesundheitsprüfung auf-
stocken!

Mein Makler sagt, dass heute kaum 
noch ein 20-jähriger „vollkommen 
gesund“ sei. Entweder hat’s schon 
mal `nen Bänderriss oder einen 
Armbruch gegeben, viele haben 
schon die ersten Knie- oder Rü-
ckenproblemchen, Seh- oder Hör-
fehler, von Allergien und anderen 
Krankheiten ganz zu schweigen. 

Selbst Grundschüler sind häufig ge-
nug schon in Behandlung eines 
Schulpsychologen. Das ist meist 
ein K.o.-Kriterium für eine Berufs-
unfähigkeitsversicherung. So 
kommt es bei fast jedem Antrag zu 
Rückfragen. Um diesen Schwierig-
keiten aus dem Weg zu gehen, soll-
te sofort die „BU-Opti“ mit einge-
schlossen werden. 

Und das kostet gar nicht viel. Wenn 
wir einen Teil des Kindergeldes in-
vestieren und Ihr als Paten und 
Großeltern regelmäßig etwas zu-
schießt, sorgen wir gemeinsam 
schon für ein ordentliches Polster, 
von dem Felix später profitieren 
kann. Spielsachen bekommt Felix 
sowieso genug, deshalb ist die 
Rentenversicherung mit BU-Option 
viel besser.“ Die ganze Familie 
stimmt überzeugt zu und so wird 
das Erforderliche in die Wege gelei-
tet und der Vertrag abgeschlossen. 
Da Felix kerngesund ist, ist das jetzt 
kein Problem… Tina lacht wieder 
und meint: „Ja, ja, Familie Paddel 
und die Versicherungen…“

In der nächsten Ausgabe lesen Sie: 
„Felix macht den Adler…“
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Die Beschäftigen können ihren Ar-
beitsplatz nicht behalten und auch 
nicht so lange wie möglich gesund 
für ihr Alter vorsorgen. Um Präven-
tions- und Rehabilitationsbedarfe 
rechtzeitig zu erkennen, gibt es seit 
2015 den Firmenservice der Deut-
schen Rentenversicherung. Er rich-
tet sich an Arbeitgeber, Werks- und 
Betriebsärzte, Personal- und Be-
triebsräte sowie Schwerbehinder-
tenvertreter.
Schwerpunkt der Beratung des Fir-
menservices ist das Thema „Ge-
sunde Mitarbeiter“. Es umfasst alle 
Leistungsangebote mit Bezug zur 
Rehabilitation. Hierzu zählen die 
medizinische Rehabilitation, die 
medizinisch beruflich orientierte 
Rehabilitation (MBOR) sowie Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben. Darüber hinaus bietet das Be-
ratungsangebot der Rentenversi-
cherung Informationen zum Be-
trieblichen Eingliederungs- und Ge-
sundheitsmanagement und zur 
Prävention. Der Firmenservice un-
terstützt Betriebe somit dabei, die 
Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern nachhaltig zu stär-
ken und vorbeugend zu fördern. 
Präventionsleistungen der Deut-
schen Rentenversicherung können 
in Betracht kommen, wenn Be-
schäftigte erste gesundheitliche 
Funktionseinschränkungen haben. 
Das kann zum Beispiel aufgrund 
besonderer beruflicher Belastun-
gen und Gefährdungen der Fall 
sein. Die Leistungen sind modular 
aufgebaut und konzentrieren sich 
auf die Themen Ernährung, Bewe-
gung und Umgang mit psychischen 

Die Deutsche Rentenversicherung informiert

•••  Starker Service  
für starke Firmen
Jahr für Jahr scheiden viele Beschäftigte aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend 
oder dauerhaft aus dem Erwerbsleben aus. Den Unternehmen und Betrieben gehen damit 
wertvolle Fachkompetenzen von langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verloren. 

Informationen zum Firmenservice und zu  
den Präventionsleistungen der  
Deutschen Rentenversicherung
Telefon: 0800 1000 453  
(Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr)
E-Mail:  
firmenservice@deutsche-rentenversicherung.de
Weitere Informationen finden Sie auf den  
Microsites des Firmenservices und für die  
Präventionsleistungen unter  
firmenservice.drv.info und praevention.drv.info.
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Belastungen. Die Module werden in 
Gruppen von bis zu 15 Teilnehmern 
durchgeführt. Nach einer stationä-
ren oder ganztägig ambulanten 
Phase in einer Reha-Einrichtung 
folgt eine berufsbegleitende Trai-
ningsphase. Danach wird das Er-
lernte eigenverantwortlich im Alltag 
umgesetzt. Zum Abschluss findet 
eine Auffrischungsveranstaltung in 
der Reha-Einrichtung statt.
Die speziell geschulten Firmenbe-
rater der Rentenversicherung bera-
ten und informieren kostenlos – ob 
per Telefon, Mail oder durch direk-
ten Kontakt vor Ort. Oft ist es gera-
de für kleine und mittelständische 
Unternehmen schwierig, aus der 
Vielzahl der unterschiedlichen Leis-
tungsangebote das Passende her-
auszufinden. Als Lotse vermitteln 

die Firmenberater unbürokratisch 
auch den Kontakt zu anderen Sozi-
alversicherungsträgern.
Der Firmenservice bietet darüber 
hinaus auch umfassende Informati-
onen zu den klassischen Themen 
Rente und Altersvorsorge sowie zu 
Fragen über Beiträge und Meldun-
gen zur Sozialversicherung. 
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Verordnungspraxis für medizinische Reha 
wird vereinfacht
Seit April dieses Jahres hat sich das bislang zweistufi-
ge Antragsverfahren bei medizinischen Reha-Leistun-
gen deutlich vereinfacht. Der sog. Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) hat die Änderungen der gesetz-
lichen Krankenversicherungen beschlossen und damit 
die Reha-Richtlinien auf den neuesten Stand gebracht. 
Der G-BA ist das oberste Beschlussorgan der Selbst-
verwaltungspraxis, in der sich Arztpraxen, Psychothe-
rapeuten, Krankenhäuser und Kassen zusammenfin-
den. In ihm werden Richtlinien festgelegt, die letzten 
Endes den Leistungskatalog der gesetzlichen Kran-
kenkassen definieren. Neu ist, dass seit April Ärzte 
über ein standardisiertes Formular Leistungen der me-
dizinischen Rehabilitation unmittelbar verordnen kön-
nen. Bislang war eine Prüfung der leistungsrechtlichen 
Zuständigkeit der jeweiligen Krankenkasse vorange-
stellt. Auch hat sich der Kreis der Ärzte erweitert, die 
Reha-Leistungen verschreiben dürfen. Bislang waren 
nur Medizinerinnen und Mediziner berechtigt, die über 
eine besondere rehabilitations-medizinische Qualifika-
tion verfügten. Künftig kann also auch der Hausarzt 
Reha-Leistungen verschreiben. Dennoch muss beach-
tet werden, dass weiterhin die Kassen über die Bewilli-
gung einer Reha entscheiden. Etwa zwei Drittel der 
Anträge wurden in der Vergangenheit vom Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen (MDK) abgelehnt.
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SGB XII: Schwiegersohn muss 
Einkommen und Vermögen offenlegen
Nach einer Entscheidung des rheinland-pfälzischen 
Landessozialgerichts muss auch der Schwiegersohn 
einer Empfängerin von Leistungen der Hilfe zur Pflege 
nach dem SGB XII Auskunft über seine Vermögens- 
und Einkommensverhältnisse geben. Zum Hinter-
grund: Nachdem die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
der inzwischen verstorbenen Hilfeempfängerin bis zu 
deren Tode Hilfe zur Pflege gewährt hatte, verlangte 
die Verwaltung sowohl von der leiblichen Tochter als 
auch von deren Ehemann Auskünfte über die jeweili-
gen wirtschaftlichen Verhältnisse. Selbst für den Fall, 
dass die Tochter nicht über ein über den eigenen Be-
darf hinausgehendes Einkommen verfügt hätte, wäre 
sie möglicherweise aufgrund des Einkommens ihres 
Ehepartners unterhaltspflichtig gewesen, wenn das ge-
meinsame Einkommen den Bedarf der Familie (eine 
Tochter) überstiegen hätte. Der Schwiegersohn hatte 
vergebens gegen das Auskunftsbegehren geklagt. 
Nach Ansicht der Richter verstieß das Auskunftsver-
langen nicht gegen das verfassungsrechtliche Gleich-
behandlungsgebot, denn der nicht getrennt lebende 
Ehegatte sei nicht vergleichbar mit einem unverheira-
teten oder in Scheidung lebenden ehemaligen Partner, 
für den keine Unterhaltspflicht mehr gelte.
 (LSG Rheinland-Pfalz, L 5 SO 78/15

Pflegetagebuch nicht vergessen!
Es ist zwar keine Pflicht, aber könnte im Ernstfall sehr 
nützlich sein: Das Pflegetagebuch. Die genaue, schrift-
liche Dokumentation erbrachter Unterstützung und 
Pflegeleistungen bei häuslicher, privater Pflege kann 
bei der Einstufung eines Pflegebedürftigen durch den 
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) 
von entscheidender Bedeutung sein, zumal, wenn es 
zu einem möglichen Widerspruchs- oder Klageverfah-
ren kommen sollte. Bei der Führung eines solchen 
Pflegetagebuchs ist darauf zu achten, dass die exak-
ten Pflegezeiten und Unterstützungshandlungen ermit-
telt werden. Scheinbar Nebensächliches, aber den-
noch Zeitaufwendiges, wie Essen-reichen oder Hilfe 
beim Treppensteigen wird so besser erfasst und ergibt 
bei der komplizierten Einschätzung des Pflegebedarfs 
ein vollständigeres Gesamtbild. Noch mindestens bis 
zum Jahresende bleibt das Pflegetagebuch ein Muss. 
Danach werden neue Regelungen und Verfahren in 
Kraft treten. 

Versorgungsehe: Keine Beschränkung  
der Beweismittel bei der Widerlegung
Im Falle einer vermuteten Versorgungsehe stehen der 
Witwe im Rahmen der Hinterbliebenenversorgung alle 
Beweismittel zur Widerlegung zur Verfügung. Das 
Leipziger Bundesverwaltungsgericht entschied, dass 
nicht nur „äußere, objektiv erkennbare“, sondern auch 
„innere, subjektive“ Umstände, insbesondere die Moti-
ve der Ehegatten bei der Heirat, von Bedeutung seien. 
§ 19 Abs. 1 BeamtVG sieht vor, dass die Witwe eines 
Lebenszeit- oder Ruhestandsbeamten Witwengeld er-
hält. Dies gilt nicht, wenn die Ehe nicht wenigstens ein 
Jahr andauerte, „es sei denn, dass nach den besonde-
ren Umständen des Falles die Annahme nicht gerecht-
fertigt ist, dass es der alleinige oder überwiegende 
Zweck der Heirat war, der Witwe eine Versorgung zu 
verschaffen.“ Nach § 28 BeamtVG gilt Entsprechendes 
für den Witwer einer Beamtin. Zur Begründung: Eine 
Beschränkung der Beweistatsachen bei der Widerle-
gung der gesetzlichen Vermutung einer Versorgungs-
ehe wäre mit dem Gebot des effektiven Rechtsschut-
zes nach Art. 19 Abs. 4 GG unvereinbar. Der Hinter-
bliebene trägt die Beweislast, weshalb ihm auch sämt-
liche Beweismittel zur Verfügung stehen. 
(BVerwG, Urteil 2 C 21.14)
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Übernahme von Kosten für Schulbücher voll bezahlen
Sollte eine Ausleihe von Schulbüchern, für die das Jobcenter aufkommen 
müsste, nicht möglich sein, müssen SchülerInnen aus Familien mit Bezug 
von Hartz-IV-Leistungen notwendiges Lehrmaterial nicht zwangsläufig aus 
den Mitteln ihrer Regelleistung finanzieren. Das umfasst auch das sog. 
Schulbedarfspaket. Dies entschied das Hildesheimer Sozialgericht. Im 
vorliegenden Fall erhielten zwei Geschwister mit Hartz-IV-Bezug recht, die 
einen Zuschuss zum Erwerb der Schulbücher in Höhe von jeweils 235,45 
Euro beantragt hatten, wobei klar war, dass eine Ausleihe des Lehrmateri-
als nicht möglich war. Nachdem das Jobcenter die Kostenübernahme zu-
nächst abgelehnt hatte und den Schülern mit Verweis auf das Schulbe-
darfspaket einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 100 Euro bewilligte, 
wurde der Klageweg beschritten. Das Hildesheimer Sozialgericht sprach 
den Schülern die volle Kostenerstattung zu und folgte damit der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach der Staat für Kinder 
mit Hartz-IV-Bezug im Rahmen des Schulbesuchs sämtliche sog. Befähi-
gungskosten zu tragen habe. Das Gericht beschritt damit den teilhabeori-
entierten Ansatz, der gleiche Bildungschancen für alle Schüler verlangt. 
(SG Hildesheim, S 37 AS 1175/15)

850.000 Witwenrenten gekürzt
Mit ihrem Gesetz zur rentenrechtlichen Anrechnung von Erziehungszeiten 
wollte die Bundesregierung ursprünglich einen ersten Schritt hin zur Ein-
führung einer Lebensleistungsrente gehen. Wie die Deutsche Rentenver-
sicherung mitteilte, hat die verbesserte Anrechnung der Erziehung von 
Kindern, die vor 1992 geboren wurden, zur teilweisen Kürzung von etwa 
850.000 Witwenrenten geführt. Dies sei nach Aussage der Rentenexper-
ten allerdings die „Konsequenz aus der rechtlichen Nachrangigkeit 
anderer Sozialleistungen gegenüber einer 
Rentenleistung“. Witwenrenten gelten als 
abgeleitete Sozialleistungen, die nur dann 
ganz oder zum Teil gezahlt werden, 
wenn die erworbenen Ansprüche den 
sozialrechtlich definierten Kostenbedarf 
zur Lebenshaltung nicht decken.

Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Lektüre 
der Urteile, dass es sich in manchem Falle 
um individuell gelagerte Vorgänge handelt, die 
nicht als Grundsatzurteil zu verstehen sind.
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Beinahe jeder zweite Deutsche 
erkrankt im Laufe seines Lebens 
an Krebs. Bei Frauen sind es 43 
Prozent, Männer sind mit 51 Pro-
zent häufiger betroffen. Zu diesem 
Ergebnis kam das Robert Koch-
Institut (RKI) in einer gemeinsamen 
Recherche mit der Gesellschaft der 
epidemiologischen Krebsregister 
in Deutschland. Die Mediziner 
bezeichneten Krebserkrankungen 
in ihrem Bericht „Krebs in Deutsch-
land“ aufgrund ihrer Häufigkeit 
allgemein als „Volkskrankheit“. Das 
Register zählte für das Referenz-
jahr 2012 252.060 neu erkrankte 
Männer und 225.890 Frauen. Die 
häufigsten Erkrankungen waren 
Tumorerkrankungen der Brust, 
der Prostata und der Lunge, die 
zusammen mehr als die Hälfte 
aller Krebsdiagnosen ausmachten. 
Zahlreiche Faktoren spielen bei 
der Betrachtung des Erkrankungs-
risikos eine Rolle: Neben geneti-
schen Vorbelastungen nehmen die 
„Klassiker“ unseres Lebensstils 
eine bedeutende Rolle ein. Etwa 
jede sechste Krebserkrankung ist 
auf das Rauchen zurückzuführen. 
Hinzu treten Bewegungsmangel, 
Übergewicht und Mangelernährung 
als weitere Faktoren. Experten 
zählen allerdings auch andere Ri-
sikofaktoren dazu: So treten immer 
häufiger Fälle von verunreinigten 
Lebensmitteln, Umweltbelastungen 
und beruflicher Stress auf, die 
das Risiko einer Krebserkrankung 
erhöhen. Das Krebsregister hält 
auch eine gute Nachricht bereit: 
Trotz steigender Lebenserwartung 
stagnierte die Zahl der Krebser-
krankungen zuletzt. Auch haben 
sich die Überlebenschancen in den 
vergangenen 30 Jahren erheblich 
verbessert: Die Auswertung der 
Jahre 2011 und 2012 zeigt, dass 
62 Prozent der erkrankten Männer 
und 67 Prozent der Frauen noch 
fünf Jahren nach der Erkrankung 
lebten.

Fast jeder Zweite  
erkrankt an Krebs 

Der griechische Arzt Pedanios 
Dioskurides war ein Bahnbrecher 
seiner Zeit. Bis zum Beginn der 
Aufklärung im späten 16. Jahrhun-
dert hielten sich europäische Ärzte 
auch an das Standardwerk des 
Pioniers aus dem 1. Jahrhundert 
u.Z., der in der Tradition hippokra-
tischer Heilkunst wirkte und seine 
Erkenntnisse unter dem Titel „De 
Materia Medica“ zusammenfasste. 
Das Werk überdauerte die Jahr-
hunderte und bietet noch heute 
eine lohnende Lektüre. Wer sich 
über die erkenntnisreiche antike 

Medizin informieren möchte, findet 
in der deutschen Ausgabe Abhand-
lungen zu den heilenden Kräften 
von Pflanzen, Tieren, Mineralen 
und medizinischen Substanzen, 
die die Hausapotheke durchaus in 
manchem Falle ergänzen und zu 
einem Bestandteil eines gesünde-
ren Lebensstils werden können. 
Dioskurides verdient es, mit seinem 
Werk „De Materia Medica“ zum 
erlauchten Kreis der ersten Phar-
mazeuten gezählt zu werden, die 
ihr Wissen der Allgemeinheit zur 
Verfügung stellten.

Ein antiker Bahnbrecher der Pharmazie

Das deutsche Gesundheitswesen 
befindet sich im Wandel. Die Alte-
rung der Gesellschaft, aber auch 
hausgemachte Probleme üben 
für den Beitragszahler spürbaren 
Druck auf die Beitragssätze aus. 
Private drehen massiv an der 
Beitragsschraube, währende die 
gesetzlichen über Erhöhungen der 
Zusatzbeiträge an ihrem Betriebs-
ergebnis feilen. Der Spitzenver-
band der gesetzlichen Kranken-
kassen (GKV) forderte vor kurzem 
eine Gesetzesänderung bei der 
Festlegung von Arzneimittelpreisen, 
um Fantasiepreisen vorbeugen zu 
können. Die Möglichkeit der phar-
mazeutischen Hersteller, im ersten 
Jahr nach Einführung eines neuen 

Präparates eigene Preise festset-
zen zu können, bis nach einem 
Jahr der vereinbarte Herstellerpreis 
greife, habe sich nach Meinung 
des GKV als teure Politikvariante 
herausgestellt. Zudem gebe es 
nach Ansicht des GKV „zu viele 
Kliniken in Ballungsgebieten“, die 
teure Überkapazitäten vorhielten. 
Unterm Strich ergebe sich daraus 
der Bedarf, die Zusatzbeiträge 
gesetzlich Versicherter weiter zu 
erhöhen. Zu Jahresbeginn stiegen 
die Zusatzbeiträge durchschnittlich 
um 0,2 Prozent. Bis 2019 werden 
die Beiträge aller Voraussicht nach 
bei 1,8 Prozent liegen, schätzte die 
Verbandsvorsitzende Doris Pfeiffer.

Kassen erwarten steigende Zusatzbeiträge

GESUNDHEITS-NEWS
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Gemeinsames Singen belebt den 
Alltag in Pflegeheimen und wirkt 
wie eine Frischzellenkur im oftmals 
tristen Umfeld. Selbst schwerst de-
mentiell Erkrankte wirken vitaler, 
singen in der Gruppe mit. Doch wie 
ist es möglich, dass Liedtexte und 
Melodien längst vergangener Ju-
gendjahre präsent sind, während 
selbst fundamentalste Informatio-
nen über die eigenen Kinder, enge 
Verwandte, Freunde oder gar das 
eigene Leben vollständig verloren 
gehen? 

l  Musisches Gedächtnis  
ist widerstandsfähig

Offenbar erweist sich das Hirnareal, 
das musische Informationen verar-
beitet und speichert als äußerst im-
mun gegenüber dementiellen Ver-
fallstendenzen. Der besondere Ef-
fekt der Musik scheint im Gedächt-
nis Betroffener einen wahren Sturm 
der Erinnerung auszulösen. Häufig 
lassen sich durch Musik längst ver-
loren geglaubte Ereignisse und Er-
lebnisse wieder zum Leben erwe-
cken. Warum dies so ist, hat Jörn-
Henrik Jacobsen vom Max-Planck-
Institut für Kognitions- und Neuro-
wissenschaften in Leipzig mit sei-
nem Forscherteam untersucht. Ziel 
der ersten Forschungsarbeit über-
haupt auf diesem Gebiet war es, ei-

Alzheimer-Forschung

•••  Musikgedächtnis erweist 
sich als relativ immun
Alzheimer bedeutet schleichendes Vergessen. Doch Musik, Lieder und Gesang scheinen wie 
Inseln im Meer des Vergessens und sind meist noch im späten Stadium der Krankheit er-
staunlicherweise präsent. Leipziger Neurowissenschaftler haben diesen Umstand erforscht.

ne exakte anatomische Analyse 
des Phänomens zu präsentieren, 
was dann auch gelang. Am Beginn 
der Studie stand zunächst die Her-
ausforderung, das entsprechende 
Hirnareal zu identifizieren, das mu-
sische Informationen speichert. Ge-
sunde Probanden prägten sich im 
Experiment Musikstücke ein, wäh-
rend ein Ultrahochfeld-Magnetreso-
nanz-Tomograf das Gehirn wäh-
rend dieses Vorgangs scannte. 

l  Überraschender  
Speicherort

Das Erstaunliche: Der Mensch spei-
chert Musik im upplementär-motori-
schen Cortex, einem Areal, das ei-
gentlich der Steuerung komplexer 
Bewegungsabfolgen dient. Musik 
und komplexe Motorik sind dem-
nach neurologisch verknüpft. Im fol-
genden Teil der Studie wurden die 
entsprechenden Hirnareale von 
Alzheimer-Patienten untersucht. 
Man kam zu dem Ergebnis, das 
sich auch in diesem Bereich diesel-
ben Mengen des schädlichen Ei-
weißes Amyloid ablagerten wie in 
anderen vom Schwund betroffenen 
Bereichen. Allerdings funktionierte 
der Hirnstoffwechsel im musischen 
Hirnareal wesentlich besser und 
wies geringere Schrumpfungen auf. 
Es scheint, als gingen die Alzhei-

mer-Folgen am musischen Areal 
spurlos vorüber, schlossen die For-
scher. Zudem dockten die musi-
schen Areale an anderen Hirnregio-
nen an, die ebenfalls weniger stark 
von Schrumpfungsprozessen er-
fasst waren und deren Hirnstoff-
wechselaktivitäten besser funktio-
nierten als es in den schwer betrof-
fenen Arealen der Fall war.

l  Musiktherapie  
als weiterer Baustein

Gerade für Angehörige und Freun-
de bedeutet der Umgang mit de-
mentiell Erkrankten nicht selten ei-
ne extreme Belastungsprobe. Vor 
allem die Betreuung in den eigenen 
vier Wänden führt zu Stressituatio-
nen. Der richtige Umgang mit Er-
krankten will gelernt sein. Musik 
wäre eine greifbare Bereicherung 
für den Alltag. Musiktherapeutische 
Maßnahmen könnten schon bald 
neue Chancen bei der Betreuung 
von Demenzkranken eröffnen. Hier 
könnte die weitere Forschungsar-
beit auch in Kooperation mit ande-
ren Instituten wertvolle Aufbauar-
beit leisten. Die Umsetzung muss 
dann auch in stationären Einrich-
tungen wissenschaftlich begleitet 
und in der Folge obligatorisch mög-
lich werden.
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Wasser, Wärme, Kälte, Berührung 
und Bewegung sowie elektrischer 
Strom unterstützen die Heilung und 
lindern Schmerzen – auch in der 
neurologischen Rehabilitation. Die 
BDH-Klinik Elzach hat nun 400.000 
Euro investiert, um ihre Bäderabtei-
lung in neuem Glanz erstrahlen zu 
lassen. In einer Feierstunde ließ Kli-
nikgeschäftsführer Daniel Charlton 
die mehrmonatige Umbauzeit Re-
vue passieren und dankte den be-
teiligten Unternehmen, aber auch 
den Mitarbeitern, vor allem aus der 
Haustechnik, die sich engagiert an 
Planung und Umsetzung beteiligt 
hatten. 

Die Innenarchitektur trägt die Hand-
schrift der renommierten Acherner 
Architektin Steffi Männle: Viel Holz, 
Farbe, Licht und großformatige 
Bildtafeln sorgen für Spa-Atmo-
sphäre und Behaglichkeit. Die neue 
Gestaltung dehnt sich auf den Ein-
gangs- und Wartebereich der Bäde-
rabteilung aus. 

BDH-Klinik Elzach

•••  Bäderabteilung  
neu gestaltet
Die heilende Wirkung von Wasser wird vom Menschen schon seit undenklichen Zeiten ge-
nutzt und ist auch in der modernen Rehabilitationsmedizin unverzichtbar. Die Bäderabtei-
lungen genossen in allen BDH-Kliniken deshalb schon immer einen hohen Stellenwert. 

Ein Blick in 
den neuen 
Bäderbereich. 
(Foto: Steffi Männle)

l  Technik auf neuestem Stand

Auch technisch wurde der Bereich 
auf den neuesten Stand gebracht: 
Der Abteilungsleiter Franz-Josef 
Wörner konnte neue Strahlwech-
selfuß- und armbäder und Vierzel-
len- und Wannenbäder, davon ei-
nes mit integriertem Lifter sowie ei-
nen erweiterten Massagebereich in 
Betrieb nehmen. 

Auch schwer beeinträchtigte Pati-
enten können dank der umfassen-
den technischen Neuerungen in 
den Genuss der wohltuenden Wir-
kungen der reizbasierten Therapien 
kommen. Bei der Neugestaltung 
der Arbeitsplätze und der Sozialräu-
me wurden etliche Wünsche der 
Mitarbeiter berücksichtigt. Um die 
Patientensicherheit weiter zu erhö-
hen, wurde auch die Lichtrufanlage 
komplett erneuert. Eine neue Zu- 
und Abluftanlage sorgt für ein ange-
nehmes Raumklima. 

Charlton betonte den hohen Stel-
lenwert der physikalischen Thera-
pie innerhalb des breiten Leistungs-
spektrums der teilhabeorientierten 
Rehabilitation an der BDH-Klinik El-
zach und lud die zahlreich erschie-
nenen Mitarbeiter aus allen Abtei-
lungen der Klinik ein, sich selbst ein 
Bild von der neugestalteten Bäder-
abteilung zu machen.

Klinik-Geschäftsführer Daniel Charlton (rechts)  
mit Abteilungsleiter Franz-Josef Wörner.

Der Bäderbereich eröffnet unterschiedlichste Behandlungs-
möglichkeiten.
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Gemeinsam mit dem Weaningzent-
rum der Universitätsmedizin Greifs-
wald (UMG) soll hier ein bundes-
weit bisher einzigartiges einrich-
tungsübergreifendes Zentrum für 
Beatmungsmedizin entstehen, wel-
ches das Knowhow der Universi-
tätsmedizin in der intensivmedizini-
schen Versorgung mit dem der 
BDH-Klinik in der frührehabilitativen 
Versorgung kombiniert. „Dadurch 
erwarten wir nochmals eine deutli-
che Verbesserung unserer Ergeb-
nisse bei der Behandlung unserer 
Beatmungspatienten“, sagt Prof. 
Dr. Ralf Ewert, Leiter des Weaning-
zentrums an der UMG und einer der 
Mitinitiatoren der Kooperation. Prof. 
Dr. Thomas Platz, Ärztlicher Direk-
tor und Chefarzt der BDH-Klinik 
Greifswald, bekräftigte: „Selbst in 
der kurzen Zeit und bei der bisher 
überschaubaren Anzahl an Patien-

BDH-Klinik Greifswald

•••  Neue Weaningstation  
eröffnet
Nach langen Verhandlungen und Investitionen in Millionenhöhe wurde vor wenigen  
Wochen die neue Weaningstation in der BDH-Klinik Greifswald in Betrieb genommen. 

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!

tinnen und Patienten sehen wir wie 
sehr diese von der Neuerung profi-
tieren.“

Im vergangenen Jahr investierte 
der BDH-Bundesverband Rehabili-
tation, Träger der BDH-Klinik Greifs-
wald, etwa 2 Mio. Euro in die räum-
liche und medizintechnische Mo-
dernisierung einer Klinikstation. 
Diese wird nun in enger Zusam-
menarbeit mit den Ärzten der Uni-
versitätsmedizin betrieben, wobei 
sich in guter Tradition der BDH-Kli-
nik  auch die anderen Berufsgrup-
pen wie Pflege und Therapie im 
Sinne der ganzheitlichen Versor-
gung der Patienten in das Projekt 
einbringen.

Weaning von neurologischen Pati-
enten, also die Entwöhnung von der 
Beatmung, besitzt in der BDH-Klinik 
eine lange Tradition. Durch die Ko-
operation mit den Internisten und 
Anästhesisten an der UMG ist es 
möglich geworden, ein deutlich 
breiteres Spektrum an Patienten 
aufzunehmen und zu versorgen. 
Die BDH-Klinik Greifswald, die im 
September 1998 eröffnet wurde, ist 
ein ausgewiesenes Schwerpunkt-
zentrum zur Frührehabilitation und 
Rehabilitation schwerst schädel-
hirngeschädigter Patienten für die 
Region Vorpommern und quer-
schnittgelähmter Patienten für die 
Region Mecklenburg-Vorpommern. 
Das erweiterte Weaningangebot er-
streckt sich auch auf die angren-
zenden Bundesländer.



K
lin

ik
-N

e
w

s

Mitarbeiterschaft, Klinikleitung und 
der Bundesvorstand des BDH Bun-
desverband Rehabilitation, der Trä-
ger der Klinik, dem Lehmler auch 
weiterhin angehören wird, ließen in 
einer Feierstunde Stationen seines 
Berufslebens Revue passieren. 
„Freude“ – auf diesen Nenner 
brachten viele der Weggefährten 
von Lothar Lehmler, die der Einla-

BDH-Klinik Vallendar

•••  Lothar Lehmler nach  
40 Jahren verabschiedet
Nach 40 Jahren an der BDH-Klinik Vallendar wurde der Leitende Berufspädagoge Lothar 
Lehmler in den Ruhestand verabschiedet. Die Entwicklung der Medizinisch-Beruflichen 
Rehabilitation (MBR) in Vallendar, in der hirnverletzten jungen Menschen eine berufliche 
Ausbildung ermöglicht wird, hat er maßgeblich mitgestaltet. 

Lothar Lehmler an seinem alten Arbeitsplatz.

dung des Geschäftsführers der 
BDH-Klinik Vallendar, Thomas von 
Kessel, gefolgt waren, das Wirken 
des langjährigen Leiters der Medizi-
nisch-Beruflichen Rehabilitation. 

l  Ulrich Lebrecht  
hielt Laudatio

Der ehemalige Geschäftsführer Ul-
rich Lebrecht, der auf 32 Jahre ge-
meinsamer Arbeit mit Lehmler zu-
rückblickte, griff Schillers „Ode an 
die Freude“ auf, deren erste Takte 
in der berühmten Vertonung von 
Beethoven viele Jahre das Arbeits-
zimmer von Lehmler schmückten. 
Freude am Einsatz für andere Men-
schen, an der Zusammenarbeit im 
Team und ein pragmatischer Opti-
mismus zeichnen Lehmler aus, wo-
mit er den Stil der Medizinisch-Be-
ruflichen Rehabilitation an der BDH-
Klinik, die vielen häufig schwer be-
troffenen jungen Menschen den 
Weg zurück in ein selbstbestimm-
tes Leben ermöglichte, bis heute 
prägte. Das bestätigten auch die 
Nachfolgerin Lehmlers, Frau Hei-
der-Neideck, die versprach, den 
Elan Lehmlers in die Zukunft zu tra-
gen und der Ärztliche Direktor, Dr. 
Raimund Weber, der Lehmler für 
den Aufbau dieses wichtigen Stand-
beins der BDH-Klinik Vallendar 
dankte. Freude und Begeisterung, 
stimmte Thomas von Kessel zu, 
hätten die 40 Jahre und 70.000 Ar-
beitsstunden geprägt, die Lothar 
Lehmler der Teilhabe und der Inte-
gration schwer behinderter junger 
Menschen in die Gesellschaft wid-

mete. Entsprechend groß war der 
Applaus der Festgemeinde, als er 
verkündete, dass der Gebäude-
komplex der MBR künftig „Haus Lo-
thar“ heißen wird. 

l  Ilse Müller  
dankte für Lebenswerk

Für den Träger, den BDH Bundes-
verband Rehabilitation, in dessen 
geschäftsführenden Vorstand sich 
Lehmler seit acht Jahren engagiert, 
bedankte sich die Bundesvorsitzen-
de Ilse Müller mit einem Gedicht. 
Sichtlich bewegt trat Lothar Lehm-
ler zum Schluss ans Rednerpult 
und dankte allen Anwesenden für 
Zuspruch und viele persönliche und 
freundschaftliche Worte. Er hob ins-
besondere die gute Zusammenar-
beit auch mit externen Partnern 
hervor, von denen viele Vertreter er-
schienen waren: u.a. die Agentur 
für Arbeit, das Autismus-Zentrum 
und die Andreas-Hahn-Stiftung, die 
viele Projekte zu realisieren half. 
Abschließend wandte er sich mit 
Dank an seine Frau und seine vier 
Kinder. Letztere seien mit der MBR 
und dem BDH aufgewachsen. „Oh-
ne Eure Unterstützung wäre vieles 
nicht möglich gewesen“, sagte 
Lehmler, der neben seinem Wirken 
im Bundesvorstand des BDH nun 
mehr Zeit mit der Familie verbrin-
gen und einen „großen Renovie-
rungsstau“ in den eigenen vier 
Wänden angehen will. 
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Andere Länder, andere Sitten
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
unsere Jugendbeauftrage Maike Bauer schreibt uns während ihrer Auslandssemester aus Australien. 
Es sind die ganz alltäglichen Dinge, der Umgang der Menschen miteinander, Sitten und Gebräuche, die 
Reisen und Erfahrungen im Ausland für jedermann so wertvoll machen. Maike Bauer erlebt in diesen 
Wochen in Australien ein Land der Moderne mit sehr spezieller Geschichte und aus unserer deutschen 
Brille besehen, ungewöhnliche Alltagssituationen. 

Wenn man sich entscheidet, für 
eine Weile in einem anderen Land 
zu leben, muss man sich auch mit 
den dort herrschenden Sitten und 
Gesetzen auseinandersetzen. Au-
stralien ist Deutschland in diesem 
Zusammenhang auf den ersten 
Blick nicht unähnlich. Generell geht 
es hier recht europäisch zu, nicht 
zuletzt auch durch den Einfluss 
der Briten, die nach Australien 
auswanderten. Aus Deutschland 
kommend fühlt man sich jedenfalls 
direkt heimisch. Man kann seinen 
Einkauf sogar bei Aldi erledigen 
und auch die Fußgängerzonen in 
Sydney sind von den üblichen Mo-
dehäusern besiedelt, wie in jeder 
größeren deutschen Stadt. 

l  Helmpflicht für Fahrradfahrer

Zwei Dinge sind mir aber während 
meiner Zeit auf diesem Kontinent 
besonders aufgefallen. Zum ei-
nen gibt es hier eine Helmpflicht. 
Jeder Radfahrer, der mit seinem 
Fahrrad unterwegs ist, ist dazu 
verpflichtet, einen Helm zu tragen. 
Andernfalls wird eine Strafe fällig, 
im Staat New South Wales nicht 
weniger als 319 $. Ebenso ist beim 
Fahrradfahren das Mitführen eines 
Lichtbildausweises seit März 2016 
verpflichtend.

Maike Bauer
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Ein Strafgeld müssen außerdem 
auch die zahlen, die nicht wählen. 
Anfang Juli wählt Australien einen 
neuen Premierminister. Seit 1924 
unterliegt jeder wahlberechtigte 
Australier der Pflicht, zu wählen. 
Gründe für diese Festlegung sind 
unter anderem die Annahme, dass 
das Parlament so genauer den Wil-
len der Wählerschaft widerspiegeln 
würde und sich die Kandidaten 
während ihres Wahlkampfes mehr 
auf die Inhalte konzentrieren könn-
ten, statt Wähler zu motivieren, 
überhaupt wählen zu gehen. Seit 
der Einführung dieses Gesetzes 
lag die Wahlbeteiligung in Austra-
lien seit 1924 bei 90 Prozent oder 
mehr. Beteiligt man sich dennoch 
nicht an den Wahlen, wird eine 
Strafe von 20 $ fällig. 

l  Alltagsfloskeln auf australisch

Auch sprachlich gibt es natürlich 
Unterschiede, abgesehen von der 
Tatsache, dass in Australien natür-
lich Englisch gesprochen wird. Im 
normalen Leben trifft man häufig 

auf die Phrase „How are you?“ 
– heißt übersetzt: „Wie geht’s?“. 
Jeder stellt diese Frage, ob es der 
Kassierer im Supermarkt ist, die 
Studenten in der Uni oder der Kell-
ner im Restaurant. Was man dazu 
wissen muss: Die Australier sind 
nicht wirklich daran interessiert, wie 
man sich fühlt oder ob es ein guter 
Tag ist, es ist mehr eine Begrü-
ßungsfloskel wie etwa „Guten Tag“. 
Es ist also völlig ausreichend, wenn 
man einfach mit „Good, thanks, 
how are you?“ – „Gut, danke und 
selbst?“ antwortet. 
Es gibt also auch einige Unter-
schiede. Über Gesetze und deren 
Einhaltung sollte man sich informie-
ren, bevor man eine Reise nach 
Australien antritt. Aber der lange 
Weg lohnt sich allemal um diesen 
tollen und faszinierenden Kontinent 
kennen zu lernen.



A
u

s 
d

e
r 

 
P

re
ss

e

Rente: Koalition einigt sich  
auf flexiblere Übergänge
Vertreter der Großen Koalition haben sich im Mai auf 
die Einführung einer sog. „Flexi-Rente“ verständigt. Das 
Modell soll es Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmern 
ermöglichen, auch nach dem Erreichen des Rentenein-
trittsalters berufstätig bleiben zu können. Durch weitere 
Beitragszahlungen in die Rentenversicherung auch nach 
dem Erreichen der Rentenschwelle sollen sich auf diesem 
Wege die jeweiligen Altersbezüge erhöhen und gleichzei-
tig ein Schritt zur Entlastung der gesetzlichen Rentenver-
sicherung unternommen werden, der darauf abzielt, die 
Lebensarbeitszeit tendenziell zu verlängern. Denjenigen, 
die das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, soll 
ein Übergang offeriert werden, der im Wesentlichen Ele-
mente einer Teil-Rente mit Teil-Verdienst kombiniert und so 
individuelle Wahlmöglichkeiten eröffnet.

Garantiezins gerät weiter  
unter Druck
Versicherer und Versicherte werden umlernen müssen: 
Mit ihrer Nullzinspolitik setzt die Europäische Zentralbank 
(EZB) vor allem klassische Sparpläne und Kapitalanlagen 
unter Druck. Es fehlen renditeträchtige Anlagemöglich-
keiten. Dies gilt für Privatanleger wie für Versicherungen 
gleichermaßen. Diese geraten nun auch bei einem Klas-
siker der deutschen Versicherungspraxis immer stärker 
unter Druck: Bei der Lebensversicherung. Das Vertrauen 
in das Modell basierte nicht zuletzt auf dem gesetzlich fest-
gezurrten Garantiezins – ein Verkaufsargument bei jedem 
Beratungsgespräch. Angesichts der Zinsschmelze raten 
nun die Versicherungsmathematiker der Deutschen Aktuar-
vereinigung, die garantierte Rendite für Neuverträge weiter 
zu senken, und zwar von derzeit 1,25 auf 1,00 Prozent im 
Jahre 2017. 90 Millionen Lebensversicherungen zählt die 
Versicherungsbranche derzeit in ihrem Bestand. Der Trend 
spricht gegen das Altbewährte, seit der Garantiezins von 
einstmals vier Prozent immer weiter eingedampft wurde. 
Das Warten auf die Zinswende hat längst begonnen.

Kassen mit Fehlbetrag
1,14 Milliarden Euro betrug der Fehlbetrag der gesetz-
lichen Krankenkassen im vergangenen Jahr, der damit 
nahezu dieselbe Größenordnung wie im Jahre 2014 (1,1 
Milliarden Euro) erreicht. Den Ausgaben der Kassen in 
Höhe von 213,56 Milliarden Euro standen im Jahresverlauf 
Einnahmen von 212,42 Milliarden Euro gegenüber. Zudem 
schrumpfen auch im laufenden Jahr die Rücklagen konti-
nuierlich, nachdem sie in den Vorjahren aufgebaut werden 
konnten. Die Reserve der Krankenversicherung (GKV) be-
trug zum Jahreswechsel noch insgesamt 24,5 Milliarden 
Euro (Kassen: 14,5 Milliarden Euro, Gesundheitsfonds: 
10,0 Milliarden Euro). Zur Deckung des Fehlbetrags wäre 
eine zusätzliche Belastung der Versicherten durch eine 
Anhebung des Zusatzbeitrags um 900 Millionen Euro not-
wendig gewesen. Das meldete das Bundesgesundheitsmi-
nisterium in seinem Finanzbericht. Denn auch die letzte An-
hebung der Zusatzbeiträge konnte nicht verhindern, dass 
die konsolidierte Bilanz negativ ausfiel. 

BDH fordert Aufwertung  
der Pflegeberufe
Nach Ansicht des BDH steht der Arbeitsmarkt vor einem 
demografisch befeuerten Jobboom. Würden heute die 
richtigen Weichenstellungen gewählt, könne das Land über 
eine Aufwertung der Pflegeberufe für Dynamik auf dem Ar-
beitsmarkt sorgen, so die BDH-Vorsitzende Ilse Müller:
„Wir erleben derzeit die Ruhe vor dem Sturm auf dem 
Arbeitsmarkt. Die Digitalisierung unserer Wirtschaft wird 
Jobs vernichten. Wir müssen uns fragen, wo künftig noch 
arbeitsintensive Wertschöpfung entstehen kann. Gelingt 
es uns als Gesellschaft, auf den unter Volldampf fahrenden 
Zug der Pflege- und Gesundheitswirtschaft aufzuspringen, 
werden hier zukunftsfeste Jobs entstehen, die die Gesell-
schaft generationenfester machen. Qualitative Verbesse-
rungen in der Pflege bedeuten einen überproportionalen 
Beschäftigungsaufbau. Bei einer Verdopplung der Pflege-
bedürftigen in der Altenpflege auf 4,4 Millionen bis 2050 
wird die Zahl der Beschäftigten stärker steigen als in jeder 
anderen Branche. Zumindest dann, wenn es gelingt, den 
bereits heute um sich greifenden Fachkräftemangel in der 
Pflege zu bekämpfen.“ Es sei vor allem eine Frage des 
politischen Willens, die Pflegeberufe monetär aufzuwerten. 
Allerdings seien sowohl Vergütungs- als auch Arbeitszeit-
modelle vielfach Barrieren, die jungen Menschen die Arbeit 
im Pflegeberuf wenig schmackhaft machen, so Müller. 
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Frauen-Renten  
sind niedriger
Eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-
Böckler-Stiftung hat nachgewiesen, dass 
die geschlechterspezifischen Rentenhöhen 
ein Spiegelbild der Ungleichheit von Män-
nern und Frauen in der Arbeitswelt abbil-
den. Vor allem die Lohnlücke, die, je nach 
Lesart, zwischen sieben und 22 Prozent 
aufklafft, erfährt ihre Fortsetzung in der Ren-
tenversicherung. Dies gilt nach Aussage 
der Ökonomen sowohl für die gesetzliche 
als auch für die betriebliche Altersvorsorge. 
Pflegezeiten und Kindererziehung prägten 
nach wie vor die geschlechtsspezifische 
Erwerbsbeteiligung, so die Studie. Frauen 
nehmen häufiger Minijobs und Teilzeitarbeit 
an, um sich um die Familie zu kümmern, 
was dann später auch zu erheblichen Ren-
tendifferenzen führt. Das Institut empfiehlt 
eine bessere rentenrechtliche Anerkennung 
dieser beruflichen Ausfallzeiten, um die so-
zialpolitische Schieflage zu korrigieren und 
die Gerechtigkeit zwischen den Geschlech-
tern auch ökonomisch zu forcieren.

Sozialbudget 2015
Nach Angaben des Bundessozialministe-
riums betrug das Sozialbudget im vergan-
genen Jahr 888,2 Milliarden Euro. Die Sum-
me sämtlicher in Deutschland gezahlten 
Sozialleistungen stieg damit im Vorjahres-
vergleich um 38,4 Milliarden Euro oder 4,5 
Prozent. Etwa ein Drittel (282,5 Milliarden 
Euro) entfielen auf Ausgaben der Renten-
versicherungsträger, die damit den größten 
Kostenanteil am Sozialbudget trugen.

Kreisverband Hochrhein
●●●
Am 19.6.2016 führte uns ein Aus-
flug nach Rust zur von Stefan Mross 
moderierten Live-Fernsehsendung 
„Immer wieder sonntags“. Während 
der Fahrt und bei einem kleinen 
Frühstückssnack schüttete es aus 
Kübeln. Doch in Rust angekom-
men, blieb es auf dem Freiluftgelän-
de des Senders zunächst trocken. 
Um 9.30 Uhr stimmte Stefan Mross 
die Zuschauer auf die Sendung ein. 
Pünktlich um 10.00 Uhr begrüßte 
Stefan Mross auch die Fernsehzu-
schauer, wobei ihm ein Patzer un-
terlief und er nochmals beginnen 
musste. Aber ein Profi wie er war 
dann nicht mehr zu bremsen - nicht 
einmal durch den kurzen Regen-
schauer, der im Sendeverlauf nie-
derging. Nachdem alle wieder im 

Kreisverband 
Heidenheim-Aalen
●●●
Bei sonnigem Wetter starteten wir 
am vorletzten Juniwochenende zu 
einer Tagesfahrt zur Benediktiner-
abtei Kloster Ettal. Vor den schroff 
aus dem Bergwald hervorragenden 
Alpen erhebt sich die majestätische 
Kuppel der Basilika aus dem 18. 
Jahrhundert. Der Zugang der 
Haupttreppe zur Basilika wurde in 
den letzten Jahren neu angelegt, 
sodass ein barrierefreier Weg auch 
unseren mobilitätseingeschränkten 
Mitgliedern den Besuch ermöglich-
te. Mit einiger Verspätung erreich-
ten wir den Markt Murnau. Dort war-
tete die Mittagseinkehr mit traditio-
nell bayrischer Küche in einem 
Brauereigasthof. Bei strahlendem 
Sonnenschein bestiegen wir an-
schließend das Fahrgastschiff See-
hausen zur Rundfahrt über den 7,6 
qkm großen Staffelsee mit seinen 
sieben Inseln. Genießen konnte 
man den Ausblick auf das Alpenpa-
norama und über die Insel Wörth 
mit ihrer 2000-jährigen Geschichte. 
Die Fahrt ging weiter zur gemütli-
chen Abschlusseinkehr im Höhen-
restaurant „Bayrischer Rigi“ auf den 
Hohen Peisenberg, mit 1000m die 
höchste Erhebung im oberbayri-
schen Voralpenland. Viele unserer 

Die Reisegruppe vom Kreisverband Heidenheim-Aalen.

Baden-Württemberg ∙ Bayern
Charlottenplatz 17 · 70173 Stuttgart - Telefon 0711-2265810 -  
Fax 0711-2265830 - stuttgart@bdh-reha.de - www.bdh-reha.de

Teilnehmer besuchten auf dem 
Berg auch die wunderschöne Wall-
fahrtskirche und Gnadenkapelle. 
Mit Spannung wurden von Saskia 
und Simon noch die Preise für das 
Reisequiz gezogen und an die Ge-
winner verteilt. Gut gestärkt ging es 
zur Rückfahrt nach Heidenheim – 
wieder war ein schöner und ereig-
nisreicher Tag viel zu schnell vor-
bei.
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Besuchen Sie uns im Internet

www.bdh-reha.de

Kreisverbände 
Reinickendorf  und 
Charlottenburg
●●●
Medien spielen eine zunehmend 
diffuse Rolle in der modernen De-
mokratie. Da war es eine spannen-
de Entscheidung unserer Jahres-
hauptversammlung, dem Berliner 
„Haus des Rundfunks“ einen Be-
such abzustatten, um Einblicke in 
moderne Medienarbeit zu gewin-
nen. Mitglieder der KV Reinicken-
dorf und Charlottenburg nutzten 
zwei Besuchstermine im März und 
Mai, um sich beim rbb, dem frühe-
ren SFB, den Medienbetrieb von 
Besuchsreferenten erklären zu las-
sen. Wir konnten im Vorführraum 
viel über die Geschichte und den 
Standort von Fernsehen und Rund-
funk erfahren. Wir sahen die Fern-
sehstudios und den Arbeitsplatz der 
Abendschau-Moderatoren, die man 
sonst nur vom Bildschirm her kennt. 
Die redaktionellen Abläufe von der 
Themenfindung, bis zur Sendung 

Berlin-Brandenburg, 
Mecklenburg/Vorpommern/ 
Sachsen

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

Kreisverband Stuttgart
●●●
Am Sonntag, den 22. Mai 2016, 
fand der diesjährige Ausflug unse-
res Kreisverbandes statt. Von Stutt-
gart aus fuhren wir mit dem Bus 
nach Blumberg, wo die Mitglieder 
eine Zugfahrt mit der historischen 
Sauschwänzlebahn unternahmen. 
Nach der einstündigen Bahnfahrt 
durch das Wutachtal endete die 
reizvolle Bahnfahrt in Weizen. Da-
nach ging die Fahrt mit dem Bus 
weiter zum Mittagessen nach in das 
Restaurant Sonnenhof in Ühlingen-
Birkendorf. Nach dem angenehmen 
Restaurantaufenthalt fuhren wir 
weiter an den Schluchsee, mit ei-

nem Zwischenstopp am Hüslihaus, 
bekannt durch den Drehort der 
Fernsehserie Schwarzwaldklinik. 
Bei Traumwetter genossen wir den 
Aufenthalt am Schluchsee bei Eis 
sowie Kaffee und Kuchen. Nach un-
serem Aufenthalt am Schluchsee 
ging die Fahrt dann gegen 16:30 
Uhr durch den schönen Schwarz-
wald zurück nach Stuttgart.

Kreisverband  
Karlsruhe/Mannheim
●●●

Am 11. Mai 2016 verstarb un-
ser Vorstandsmitglied und 
Schriftführer

Günter Westermann
für uns alle überraschend im 
Alter von 67 Jahren. Für seine 
Verdienste um den BDH-Kreis-
verband Karlsruhe/Mannheim 
möchten wir ihm herzlich dan-
ken. Wir werden ihn stets in gu-
ter Erinnerung behalten. Unser 
Mitgefühl gilt seinen Angehöri-
gen.

Nachruf

Der Kreisverband Hochrhein auf dem Weg nach Rust.
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Der Kreisverband Hochrhein 
trauert um seinen Ehrenvorsit-
zenden 

Martin Paluszkewicz,
der am 25.5.2016 im Alter von 
82 Jahren verstarb. Kurz zuvor 
war er von Rheinfelden nach 
Dortmund umgezogen, um sei-
nen Lebensabend in der Nähe 
seiner Angehörigen zu verbrin-
gen. Nachdem der ehemalige 
Kreisverband Waldshut mit Sä-
ckingen-Rheinfelden 1993 zu-
sammengeführt worden war, 
wählten ihn die Mitglieder zum 
1. Vorsitzenden des neuen 
Kreisverbands Hochrhein. 
Nach 14 Jahren musste Palus-
zkewicz aus gesundheitlichen 
Gründen von diesem von ihm 
mit viel Herzblut geführten Amt 
zurücktreten. Wir behalten 
Martin Paluszkewicz in dank-
barer Erinnerung. Unser Mitge-
fühl gilt seinen Angehörigen.

Nachruf
●●●

Bus saßen, ging es nach Heiters-
heim zum Weingut Schmidt, wo wir 
unser „verspätetes“ Mittagessen zu 
uns nahmen. Viele der Ausflugteil-
nehmer nutzten die Zeit während 
der Weinverköstigung, um sich zu-
sätzlich mit Informationen und Wein 
einzudecken. Ein großes Danke-
schön für diesen gelungenen Tag 
geht an unsere Betreuer.
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Kreisverband 
Vogelsbergkreis
●●●
Pünktlich zum Sommerbeginn führ-
te uns eine Tagesfahrt nach Mainz. 
Mit dabei waren auch die Senioren 
des  Feldatals. Wie immer war alles 
von unserem KV-Vorsitzenden Hel-
mut Greif barrierefrei organisiert. 
Vor Ort angekommen, übernahm 
ein Cityguide die Führung zu den 

Auf den Kreisverband Vogelsbergkreis wartete in Mainz eine kleine Rheinkreuzfahrt.

Kreisverband Frankfurt
●●●
Am 13. Mai 2016 fand der 33. Markt 
der Selbsthilfegruppen in Frankfurt 
auf dem Römerberg und in den 
Räumlichkeiten des Römers statt. 
Frau Mahr und unsere Regionalbe-

Kreisverband Frankfurt: Ursula Mahr am 
BDH-Stand auf dem Römerberg.

Hessen/ 
Thüringen

Gallasiniring 10 
36043 Fulda
Telefon 0661-29196650 
Fax 0661-29196657 
fulda@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

B
D

H
 –

 L
a

n
d

 
u

n
d

 L
e

u
te

auftragte, Sandra Deuter, waren vor 
Ort mit dabei und präsentierten den 
BDH mit einem Informationsstand 
im Römerhöfchen, der auf großes 
Interesse stieß. Es war ein rundum 
gelungener Auftritt mit großer Publi-
city für uns alle.
Termin: Am 25.8.2016 führt uns 
der diesjährige Mitgliederausflug in 
die Kelterei Rapps.

Kreisverbände Reinickendorf und Charlottenburg:  
Redaktionsbesuch im „Haus des Rundfunks“.

sowie die Studiotechnik von Blue 
Box bis Teleprompter waren beson-
ders spannend. Zum Abschluss 
durften wir im Radiosender 88,8 
den Moderatoren zuschauen und 
direkt hineinhören, wie Radio ge-
macht wird. 
Aktionstag: „Voll im Leben“
Unter dem Motto „Voll im Leben“ 
fand am 18.6.2016 im Märkischen 
Zentrum am Brunnenplatz der 25. 
Tag für Menschen mit und ohne Be-
hinderung statt.  Der Reinickendor-
fer Bezirksbürgermeister Frank Bal-
zer eröffnete den außergewöhnli-
chen Aktionstag, an dem sich auch 
die Mitglieder und der Vorstand des 
BDH-Kreisverbandes Reinicken-
dorf mit einem Informationsstand 
beteiligten, um zahlreichen interes-
sierten Bürgern Auskunft über die 
Arbeit unseres Verbandes zu ge-
ben. Ein besonderes Highlight war 
natürlich das große Holz-Spiegel-
gestell, dass durch den besonderen 
Bleistiftzug, der spiegelverkehrt  am 

Stern entlang geführt werden muss-
te, oft zum Stirnrunzeln Anlass gab. 
Ein gutes Gedächtnistraining für Je-
dermann.
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Kreisverband  
Gifhorn-Wolfsburg
●●●
Am 29.4.2016 fand in Wolfsburg in 
den Räumlichkeiten des Cafés Föh-
renkrug des Caritasverbandes 
Wolfsburg e.V. die Mitgliederver-
sammlung statt. Die neu gewählten 
Vorstandsmitglieder für die nächs-
ten vier Jahre sind: Vorsitzende Ro-
traut Kühn, stellv. Vorsitzende Han-
nelore Görke, Schriftführerin Moni-
ka Grabow sowie die Kassenprüfer 
Alfred Pozar und Harry Gatzke.

Kreisverband Gifhorn-Wolfsburg: Hannelore Görke, Monika Grabow, Jessica Kuhn  
(KV-Koordinatorin), Rotraut Kühn, Harry Gatzke und Alfred Pozar (von links).

Termin
Unser Kreisverband macht am 25. 
August 2016 eine Tagesfahrt zur 
Heideblüte in die Lüneburger Heide 
mit Picknick, Kutschenfahrt sowie 
Kaffee und Kuchen in gemütlicher 
Runde. Finanziell gefördert wird 
das Projekt von der Margarete 
Schnellecke Stiftung in Wolfsburg. 
Sollte sich weitere finanzielle Unter-
stützung finden, wird es im Dezem-
ber als Jahresabschluss ein ge-
meinsames Weihnachtsessen für 
die Mitglieder geben. Näheres hier-
zu gibt es in der nächsten Ausgabe 
des BDH-Kuriers. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn sich uns auch 
Mitglieder aus anderen Kreisver-
bänden anschließen. Es sind noch 
wenige Plätze im Bus frei, bei Inter-
esse bitte melden bis zum 1. August 
2016, unter: Tel: 05152/6906923.
Wichtig
Die nächsten Beratungstermine für 
Mitglieder und Interessenten durch 
unsere Juristin Jessica Kuhn sind 
am 4.8. und 1.9.2016, immer von 
11.00 bis 15.00 Uhr im Paritäti-
schen Sozialzentrum, Saarstraße 
10a, 38440 Wolfsburg. Wir bitten 
um Terminabsprache, unter Tel: 
05152/6906922. Änderungen der 
Termine bleiben vorbehalten.

Kreisverband 
Delmenhorst-Hoya
●●●
Im Mai setzten wir die monatlichen 
Mitgliedertreffen mit dem traditio-
nellen Spargelessen fort. Im Juni 
folgte ein Tagestrip an die Nordsee-
küste nach Wilhelmshaven und Va-
rel. Am Zielort Wilhelmshaven be-
sichtigten wir den 2012 eröffneten 
JadeWeserPort, wo drei Container-
schiffe mit jeweils über 10.000 Con-
tainern an Bord an der zwei Kilome-
ter langen Kaimauer lagen. Ein Su-
pertanker am Pier des Ölhafens 
und die ca. 100m hohen Türme von 
zwei von der See her mit Kohle be-
lieferten Kohlekraftwerken in der 
Nachbarschaft legten Zeugnis vom 
modernen Wirtschaftsstandort Wil-

helmshaven ab. Eine kurze Ruhe-
pause gönnten wir uns bei einem 
Fischessen an der Schleuse beim 
alten Nassauhafen. Im malerischen 
Vareler Hafen, den wir zum Kaffee-
trinken ansteuerten, verströmten 
die Segel- und Motorboote einen 
Hauch von Schifffahrtsromantik. 
Beim Treffen im Juli wird uns ein 
Vortrag zu den „Unsichtbaren Ge-
fahren in Gebäuden und Umwelt 
und ihre Auswirkungen auf unsere 
Gesundheit“ über Chemikalien und 
Schadstoffe im Trinkwasser, in Le-
bensmitteln oder in Kosmetika in-
formieren.

Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt, 
Bremen

Bergstraße 7 
31840 Hessisch Oldendorf 
Telefon 05152/6906922 
Fax 05152/6906924 
hessisch-oldendorf@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

Sehenswürdigkeiten der rheinland-
pfälzischen Landeshauptstadt, aus 
denen natürlich der beeindrucken-
de Mainzer Dom buchstäblich her-
ausragt. Eine Kaffeetafel wartete 
auf die Reisegruppe auf einem 
Rheinkreuzer, der uns auf einer 
dreistündigen Rheinfahrt zuerst 
zum Biebricher Schloss und von 
dort tief in den Rheingau brachte. 
Das Biebricher Schloss wird von 
der Landesregierung u.a. für Eh-
rungszeremonien genutzt. So er-
hielten auch mehrere unserer hes-
sischen BDH-Mitglieder an diesem 
Ort die Pflegemedaille für ihren Ein-
satz für Schwerstbehinderte. Mit 
letzten Blicken auf die Rheingold-
halle verließen wir schließlich Mainz 
wieder in Richtung Heimat.
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Anzeige

Kreisverband  
Bonn/Rhein-Sieg 
●●●
Am 16. Juni besuchten Mitglieder 
unseres Kreisverbandes gemein-
sam mit ihrem Vorsitzenden Josef 
Bauer und der Bundesvorsitzenden 
Ilse Müller den Landtagsabgeord-
neten Bernhard von Grünberg im 
Düsseldorfer Landtag. Nach einem 
Frühstücksimbiss referierte Herr 
von Grünberg über seine Arbeit und 
konnte im Gegenzug einiges über 
den BDH und seine Arbeit erfahren.

Nordrhein- 
Westfalen

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

Kreisverband Oldenburg
●●●
Wichtig: Mitglieder und Interessier-
te wenden sich für sozialrechtliche 
Beratungen bitte an die 
BDH-Regionalgeschäftsstelle  
in Hessisch Oldendorf,  
unter Tel: 05152/6906922.

Kreisverband Leer
●●●
Die Jahreshauptversammlung fand 
am 30. April 2016 im Hotel Ostfrie-
sen-Hof in Leer statt. Ein wichtiges 
Thema waren die Vorstandswah-

Gruppenbild beim Kreisverband Leer.

len. Als neuen Vorstand begrüßen 
wir die Vorsitzende Monika Rosen-
boom, als stellv. Vorsitzende Gretje 
Finger sowie Friedrich Bolinius und 
Georg-Fokko Schröder als Kassen-
prüfer. Frau Rosen boom wird im 
November in Bremer haven den 
Kreisverband als Delegierte vertre-
ten. Vor dem gemütlichen Mittages-
sen als Versammlungsabschluss 
wurde Gretje Finger ein Blumen-
strauß anlässlich ihres 90. Geburts-
tags durch die neue Vorsitzende 
über reicht. 

Termin
Das nächste Treffen ist das Grün-
kohlessen am 29. Oktober 2016, 
um 12.00 Uhr im Ost friesen-Hof in 
Leer. Interessierte können sich bei 
Monika Rosenboom, Logaer Weg 
84, 26789 Leeran melden. Der 
Kreisverband Leer hat auf seiner 
Jahreshauptversammlung be-
schlossen, dass die Kosten für 
Speisenund Getränke von den Mit-
gliedern selbst zu zahlen sind.
Wichtig: Mitglieder und Interessier-
te wenden sich für sozialrechtliche 
Beratungen bitte an die BDH-Regi-
onalgeschäftsstelle in Hessisch Ol-
dendorf, unter Tel: 05152/6906922.

Kreisverband Hannover 
●●●
Das geplante „Treffen im 
Herbst“  bei Kaffee und Kuchen fin-
det im September statt. Auf diesem 
Weg laden wir unsere Mitglieder am 
23.9.2016, von 14.00 bis 16.00 Uhr, 
in das Hannover Congress Cent-
rum (Restaurant), Theodor-Heuss-
Platz 1-3, 30175 Hannover, ein. 
Gäste sind zu diesem Treffen eben-
falls herzlich willkommen und zah-
len lediglich einen Eigenanteil in 
Höhe von 5,00 Euro. Verbindliche 
Anmeldungen werden bis zum 12. 
September 2016, unter Telefon 
05152/6906923 erbeten.
Wichtig
Die nächsten Beratungstermine für 
Mitglieder und Interessenten durch 
unsere Juristin Jessica Kuhn sind 
am 19.7. / 2.8. / 16.8. und 6.9.2016, 
immer von 11.00 bis 15.00 Uhr im 
Altenzentrum Karl Flor, Bergfeld-
straße 30, 30457 Hannover. Wir bit-
ten um Terminabsprache, unter Tel: 
05152/6906922. Änderungen der 
Termine bleiben vorbehalten.
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Kreisverband  
Hagen/Wuppertal
●●●
Im April fand im Hagener Kolping-
haus unsere Jahreshauptversamm-
lung statt. Auf der Tagesordnung 
standen zunächst die Berichte des 
Vorstandes über die Arbeit des ab-
gelaufenen Jahres. Der Vorsitzen-
de Dr. Engelbert Eggner stellte in 
seinem Geschäftsbericht die Aktivi-
täten in 2015 dar und informierte 
über die Finanzlage des Kreisver-
bandes, woraufhin der Vorstand 
einstimmig entlastet wurde. In die-
sem Jahr standen zudem Vor-
standswahlen auf dem Programm, 
die den alten Vorstand in seinen 
Ämtern bestätigte. Zu Kassenprü-
fern wurden Renate Knaup und 
Gertrud Schümmelfeder gewählt. 
Vertreter ist Frank Sonneborn. Dr. 
Eggner, Bernhard Bonk sowie Mal-
gorzata Eggner (Stellvertreterin) 
werden den KV auf der Bundesde-
legiertentagung vertreten. In die-
sem Jahr wurde Paul-Gerhard Diehl 
für seine 30-Jährige Mitgliedschaft 

Kreisverband Gladbeck 
●●●
Das Ziel unseres diesjährigen Jah-
resausflugs war das Landesgestüt 
NRW in Warendorf. Die Führung 
durch das Gestüt unternahm Frau 
Brebaum, die uns auf unterhaltsa-
me Weise alle Funktionen näher-
brachte. Bestens informiert, ging es 
weiter zum nahegelegenen Erleb-
nisbauernhof Heseker zum Mittags-
tisch. Nach einem reichhaltigen 

Kreisverband Gladbeck: Rundgang im Landesgestüt NRW.

Buffet gab es die Möglichkeit die 
Stallung zu besichtigen. Bei herrli-
chem Wetter verbrachten wir den 
restlichen Nachmittag mit kühlen 
Getränken und guter Unterhaltung 
im Biergarten des Hofes. Gegen 
17.00 Uhr ging es dann wieder zu-
rück in Richtung Gladbeck.

Kreisverband Essen
●●●
Am 27. Mai eröffnete unser Vorsit-
zender Alfred Weber im Restaurant 
„ISTRA“ die diesjährige Jahres-
hauptversammlung, die zunächst 
mit einem gemeinsamen Kaffee be-
gann und die Ehrungen langjähriger 
Mitglieder vorsah. Im Anschluss an 
die Zeremonie und die unterschied-
lichen Topics der Agenda erhielt der 
Vorstand für die geleistete Arbeit 
die einstimmige Entlastung der Mit-
glieder. Bei einem gemeinsamen 
Abendessen beschlossen die An-
wesenden die Versammlung. 

Kreisverband Dortmund
●●●
Wenige Wochen vor den paralympi-
schen Sommerspielen im brasiliani-
schen Rio de Janeiro konnte BDH-
Athlet Hans-Peter Durst seinen 
deutschen Meistertitel aus dem 
Vorjahr in der Dreiradklasse T2 ver-
teidigen. Vom 14.-16. Mai 2016 fan-
den im Rahmen der Cologne Clas-
sics auch die Deutschen Meister-
schaften der Paracycler statt. Auf 
seinem neuen „Rio-Dreirad“ sicher-
te sich Durst mit einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von knapp 

Kreisverband Dortmund: Hans-Peter Durst (rechts im Bild) 
wird in Rio ganz vorne mitmischen.

40km/h zunächst den Titel im Ein-
zelzeitfahren auf dem Terra Nova 
Speedway, um zwei Tage später 
auch das Straßenrennen für sich zu 
entscheiden. Der BDH gratuliert… 
die Spiele können beginnen!

Kreisverband Bonn/Rhein-Sieg: Herr Ohlerth, Frau Brende-
bach, Frau Bauer, Herr von Grünberg, Frau Müller, Herr Bauer 
und Frau Rudert (von links).
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Terminhinweis 
An jedem 1. Dienstag im Monat or-
ganisiert der Kreisverband eine of-
fene Kaffeerunde. Wir freuen uns 
auf eine rege Teilnahme und inter-
essante Gespräche! Informieren 
Sie sich direkt bei uns, wann und 
wo wir uns treffen.
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Kreisverband Paderborn 
●●●
Attendorn, die alte Hansestadt im 
Sauerland, war diesmal das Ziel un-
seres Tagesausflugs. Bei idealem 
Reisewetter wurden wir von zwei 
Stadtführern am Ziel empfangen. 
Attendorn ist seit alters her ein An-
laufort für Pilger auf dem Jakobus-
weg und befindet sich an der Han-
delsstraße vom Ruhrgebiet in den 
Osten NRWs. Bei einem gemütli-
chen Rundgang erklärten unsere 
Führer die Geschichte der Stadt. 
Die Woll- und Leineweber brachten 
der Stadt durch ihre Produkte Anse-
hen. Daneben existieren viele me-
tallverarbeitende Betriebe. Mittags 
führte die Fahrt weiter in den Nach-
barort Mecklinghausen, wo wir uns 
wie in den Tälern des Voralpenlan-
des fühlten. Das gastliche Haus 
Schnepper empfing uns mit Musik 
und hatte im herrlich dekorierten 
Vorhof ein leckeres Mittags-Buffett 
aufgebaut. Nach dem Dessert war 
Zeit, unser Goldpaar Lore und 
Franz Meier hochleben zu lassen. 
Anschließend fuhren wir weiter zur 
Biggetalsperre. Hier wurden wir 

Kreisverband Paderborn: Die Reise nach Attendorn bot viele 
interessante Eindrücke.

Kreisverband  
Minden-Lübbecke
●●●
Am 30.4.2016 fand der 7. Mindener 
Selbsthilfetag statt. Leider spielte 
das Wetter an diesem Tag nicht mit. 
Dennoch hatten sich bei strömen-
dem Regen 29 Selbsthilfegruppen 
beteiligt, was ein toller Erfolg war. 
Es wurde für die kleinen und gro-
ßen Besucher ein tolles Programm 
mit Musik, Flashmob, Kinder-
schminken, Ballonmodellage und 

„MindenMoves“ geboten. Bundes-
kassierer Gerhard Botterbrodt und 
Kreisvorsitzender Kurt Zeilinger 
übernahmen die Betreuung des 
BDH-Stands, der sehr gut besucht 
wurde und so Gelegenheit zu zahl-
reichen interessanten Gesprächen 
bot, den BDH bekannter zu ma-
chen. Der Kreisverband dankt dem 
Bundesverband und der BDH-Klinik 
Hessisch Oldendorf für die Unter-
stützung, die die Teilnahme am 
Selbsthilfetag möglich gemacht ha-
ben.

Kreisverband Jülich
●●●
Sprechstunden finden statt im Neu-
en Rathaus Jülich (Rurstr. 17), am 
5.8.2016 und 2.9.2016. Zimmer 
13A von 10.00-12.00 Uhr. Termin-
absprache, unter: 02461/ 2636.
Termin
Unsere Adventsfeier findet am 
Sonntag, den 13.11.2016, in der 
Schützenhalle Jülich-Barmen statt.  

geehrt. Aus Bonn war Julia Köhler 
aus der BDH-Rechtsabteilung nach 
Hagen gekommen, um in einem 
Vortrag über Neuregelungen in der 
Pflegeversicherung zu informieren. 
Mitglieder, bei denen eine Pflege-
einstufung ansteht, sollten das 
möglichst noch in diesem Jahr erle-
digen. Denn bisher getroffene Fest-
stellungen werden zum 1.1.2017 
automatisch zwei Grade höher ein-
gestuft.
Termine
Zum Sommertreffen werden die 
Mitglieder auf den Kamp in Hagen 
eingeladen, die Adventsfeier wird in 
Wuppertal stattfinden.

Julia Köhler referierte beim Kreisverband Hagen.

vom Schifffartsverband Biggetal-
sperre begrüßt und zu Kaffee mit 
Erdbeerkuchen geladen. Auf der 
Heimreise durch das schöne Sau-
erland konnten viele neue Ein-
drücke aufgenommen werden. Die 
traditionelle Quizfrage wurde selbst-
verständlich gelöst, so dass sich 
drei Mitglieder über ihre Preise freu-
en konnten.

Rheinland-Pfalz

Heerstraße 54
56179 Vallendar 
Telefon 0261-62025 
koblenz@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

Kreisverband Koblenz 
●●●

Terminhinweis
Auch in diesem Jahr laden wir wie-
der zu einem Grill- und Sommerfest 
auf dem Reiterhof in Neuwied-
Oberbieber ein, wo auch zeitgleich 
die Jahreshauptversammlung 2016 
stattfinden wird. Wir würden uns 
über Ihre Zusage und Kommen 
sehr freuen. Los geht es, am Sams-
tag, den 13. August 2016, um 11.00 
Uhr. Einladungen zum Grillfest und 
zur Jahreshauptversammlung wer-
den Ihnen rechtzeitig zugesandt
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Kreisverband Malente: Frau Paulsen, Herr Pleines, Rita Krenz, Herr Dobbert und  
Herr Thiesen (von links).

Bahnhofstraße 4A - 23714 Bad Malente-Gremsmühlen - Telefon 04523-1634 - 
Fax 04523-202798 - malente@bdh-reha.de - www.bdh-reha.de

Anlässlich der 19. Völklinger Senio-
renmesse konnte unser KV das 
breite Spektrum des BDH in der Ar-
beit mit behinderten Menschen ei-
nem großen Publikum vorstellen 
und zahlreiche Fragen beantworten 
sowie wertvolle Kontakte knüpfen. 
Zum Abschluss eines abwechs-
lungsreichen Veranstaltungstags 
sorgte wie jedes Jahr ein Gewinn-
spiel für gute Laune, zu dem auch 
unser KV einen Präsentkorb bei-
steuerte. Unser KV nahm zudem 
am Sommerfest der Inklusion in Dil-
lingen teil, wo Unwetter die Veran-
staltung leider jäh unterbrachen 
und ein Umzug in die Stadthalle 

Saarland
Postfach 100428 - 66004 Saarbrücken - Tel. und Fax 0681-76649 
saarbücken@bdh-reha.de - www.bdh-reha.de

Kreisverband Vulkaneifel
●●●
Bei Regenwetter fand am 18. Juni 
das diesjährige “BDH-Fest“ des 
Kreisverbandes im Birgeler Hof 
statt. Das schlechte Wetter tat der 
Feierlaune jedoch keinen Abbruch 
und so genossen alle Teilnehmer 
die gemütliche Atmosphäre unter 
trockenen Zeltdächern. Bei den vie-
len Kuchenspendern möchten wir 
uns ganz herzlich bedanken. Im 
Laufe des Nachmittags waren 
Preiskegeln und Preisschießen mit 
dem Lasergewehr eine spannungs-
reiche Abwechslung, ehe es zum 
leckeren Abendessen vom Buffet 
überging. Als musikalische Unter-
haltung spielten die „Neroburger“ 
aus Neroth zum Tanz auf. Als be-
sonderen Höhepunkt war jedoch 
die Ehrung eines unserer ältesten 
Mitglieder, Herrn Haes aus Strotz-
büsch, anzusehen. Herr Haes ist 
seit über 50 Jahren Mitglied im Ver-
ein. Der Vorsitzende des Kreisver-
bandes, Walter Schneider, über-
reichte aus diesem Anlass einen 
Präsentkorb und die Urkunde mit 
der BDH-Ehrennadel in Gold. Bis in 
die Nacht wurde ausgiebig gefeiert 
und das Tanzbein geschwungen.

Kreisverband Vulkaneifel: Das Ehepaar Haes (Mitte) mit dem 
geschäftsführenden Kreisverbandsvorstand.

Kreisverband Saarbrücken/Saarlouis/ Merzig
●●●

nicht organisiert werden konnte. 
Unser KV-Vorsitzender Bernd Gün-
ther dankt Christine Friedrich, Gise-
la Balzert, Elke und Alfred Lebold, 
Heinz Steffen, Richard Kuhnert, Alf-
red Klein und Axel Schwarz, die 
beim Auf- und Abbau sowie bei der 
Standbesetzung an beiden Veran-
staltungsorten tatkräftig mitgehol-
fen haben.
Hinweise: Die Regionalgeschäfts-
stelle Saarbrücken bleibt vom 9.-
22. August 2016 geschlossen.
Bei dringenden Fragen ist der Regi-
onalbeauftragte Bernd Günther un-
ter folgender Tel.-Nr. zu erreichen: 
0174/2177367. 

Schleswig-Holstein/Hamburg

Kreisverband Bad Malente
●●●
50 Mitglieder kamen am 14. Mai an-
lässlich der Jahreshauptversamm-
lung ins Hotel Wyndham Garden. 

Zum Jahreswechsel lag der Mitglie-
derbestand des KV bei 489 – Bad 
Malente liegt damit unter den Top 
Ten im bundesweiten BDH-Ran-
king. Der Hilfs- und Beratungsbe-

Redaktionsschluss
BDH-Kurier 
Ausgabe 9/10 2016:
1. September 2016
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Geburtstage und Jubiläen ...

101.
Hans Knust (11.05.)

96.
Gertrud Kumpmann (03.08.)

95.
Margarete Zilker (03.09.)

94.
Egon Hartmaring (25.07); Agnes Veit 
(19.09.)

92.
Walter Engel (28.07.): Lieselotte De-
mus (21.08.);  
Sira Scho (20.09.)

91.
Elfriede Seichter (18.07.); Erna  
Dreimann (22.07.); Friedrich Hansen 
(23.07.); Günter Prahn (24.07.);  
Günter Prahn (27.07.); Leonie Liedke 
(22.08.); Marga Sievers (07.09.)

Diamantene Hochzeit ●●●
Rosemarie und Adolf Lemke (13.0.7.)
Goldene Hochzeit ●●●
Waltraud und Jakob Thönnessen (26.08.)

Im Gedenken an unsere  
verstorbenen Mitglieder

Kreisverband Plön: Rita Krenz sowie die Jubilare  
Karen Danker (10 Jahre), Gerda Wulf (30 Jahre) und  
Heinz-Joachim Stender (20 Jahre) und Werner Scheffler 
(von links).
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Knöner, Heinz (93)
Köhr, Wolfgang (79)
Körn, Elisabeth (90)
Nelte, Gertrud (100)
Nostheide, Hans (86)
Otterbein, Beate (61)
Paluszkewicz, Martin (82)

Beck, Eckhard (78) 
Behm, Peter (60)
Diehl, Paul-Gerhard (92)
Ferlemann, Siegmund (90)
Feucht, Sigrid (68)
Füssel, Katharina (94)
Geppert, Franz (89)
Hundertpfund, Ursula (92)

94.

95.

96.

92.

91.

101.

Kreisverband Plön
●●●
Am 10.5. fand die Jahreshauptversammlung in 
Preetz-Dammdorf statt. Als Gäste konnten wir 
die Regionalbeauftragte Rita Krenz aus Ma-
lente sowie vom benachbarten Kreisverband 
Rendsburg Edeltraut Kiefer begrüßen. Zu-
nächst wurde im Rückblick auf das vergange-
ne Jahr von unserer Betreuungsarbeit sowie 
von der Kassenlage berichtet. Besonderes An-
liegen war der Dank an die diesjährigen Jubila-
re, die als langjährige Mitglieder nicht nur die 
Hilfe des BDH in Anspruch genommen haben, 
sondern unsere Arbeit über Jahrzehnte unter-
stützen. Der Vortrag von Krankenhausseelsor-
gerin Fanny Dethloff aus Preetz zum Thema 
“Ist Glück machbar – oder?” gab praktische 
Lebenshilfe und zeigte anhand praxisnaher 
Beispiele Wege zu mehr Gelassenheit und Zu-
friedenheit auf. Die Versammlung endete mit 
einem gemeinsamen Abendessen.
Termin 
Bitte vormerken: Unser Sommerausflug findet 
am 4.9. 2016 statt.

darf steigt dabei stetig an. Zum Abschluss der 
Tagesordnung wurde der Vorstand für seine 
Arbeit entlastet. Für 30 Jahre Mitgliedschaft 
wurde Ingrid Paulsen geehrt, für 20 Jahre 
Horst Dobbert und für 10 Jahre Wolfgang Plei-
nes. Rita Krenz wurde zur Vorsitzenden des 
Kreisverbandes gewählt. Als Delegierte wer-
den uns die Mitglieder des Vorstands, sowie 
Frau Thies, Frau Doll und Herr Janke während 
der Bundesdelegiertentagung vertreten. 

Termin:  
Der diesjährige Jahresausflug findet am 
27.8.2016 statt. Es geht auf die Insel Pell-
worm – mitten ins Watt! 

Schäfer, Michael (27)
Schober, Udo (66)
Single, Hermann (68)
Will, Eckhard (68)
Wohlert, Heinz (84

90.
Artur Herberger (24.03.); Henny 
Babicki (28.03.); Irmgard Tschannert 
(09.08.); Josef Schäfers (31.08.); Al-
ma Rominger (03.09.);Marianne 
Schulte (07.09.);Johanna Krebs 
(16.09.)

85.
Helga Wohlert (12.05.); Hannelore 
Mack (05.07.); Bruno Stocker 
(17.07.); Dorothea Warmulla (19.07.); 
Helmut Kleine (21.07.); Gerd Pah-
meyer (29.07.); Heinrich, Ide (08.08.)

80.
Hans-Werner Debert (09.05.); Evelyn 
Lothe (10.05.); Heinz Weller (08.06.); 
Wilhelm Haake (05.08.); Marlene 
Legenhausen (07.08.); Sibylla Nievel-
stein (14.08.)

85.

90.

80.
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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


