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Liebe Leserinnen und Leser,
unsere diesjährige Bundesdelegiertentagung in Bremerhaven 
war als eine reine Arbeitssitzung und offenes Diskussions
forum konzipiert. In zahlreichen Gesprächen, Referaten und 
Debatten ist es uns gelungen, unserem Verband einen entscheidenden Impuls 
zu geben, der Strategie und Richtung für die Zukunft aufzeigt. Die noch junge 
Verbandssatzung wird zusehends mit Leben gefüllt und atmet den Geist der Un
mittelbarkeit. Die Verbandsarbeit rückt immer näher an die Bedürfnisse unserer 
Mitglieder heran, schlanke Verwaltungsstrukturen, kurze Informations wege zu 
Regionalbeauftragten und zur Bundesgeschäftsstelle stellen sicher, dass wir 
immer besser werden, wenn es um die Betreuung unserer Mitglieder geht und 
Probleme vor Ort gehört und gelöst werden.
Der neu gewählte Bundesvorstand leistet strukturell zweierlei: Personal
kontinuität der erfahrenen und frische Impulse unserer neuen Vorstandsmit
glieder fügen sich in ein Bild, das wir uns für unseren Verband als Ganzes 
wünschen: Tradition und Neues miteinander zu versöhnen und zu verschmelzen, 
dass vor allen Dingen unsere Kreisverbände, vor allem dort, wo es personell und 
finanziell problematisch ist, wieder in die Lage versetzt werden, passgenaue An
gebote vor Ort zu entwickeln und für Teilhabegerechtigkeit zu kämpfen. 
Ein großer Dank gilt an dieser Stelle dem Team des Bremerhavener Kreisver
bandes, das den Teilnehmenden einen optimalen Tagungsrahmen bot und alles 
ins kleinste Detail hervorragend organisiert hatte. Das zeigt mir eines: Unser Ver
band ist in seinen Gliederungen jederzeit in der Lage, Großes zu stemmen und 
kreativ zu wirken. Mit diesem Geist des anpackenden Aufbruchs wünsche ich 
Ihnen allen, Ihren Angehörigen und Freunden, ein erfolgreiches und glückliches 
2017! 

Es grüßt Sie herzlich
Ihre

Ilse Müller
Bundesvorsitzende des BDH  
Bundesverband Rehabilitation

Bundesdelegiertentagung 
2016 3

Vorstandswahlen 
und Zukunftsstrategie 4

Aktuelles 
Rente und Vorsorge 7

Sozialrecht 
Neues aus der Pflege 10

Bundesteilhabegesetz 12

Jugendseite 13

Klinik-News 
Vallendar dankt Alfred Hahn 14

Aus der Presse 16

Pflege 
Frauen leisten Löwenanteil 21

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: Der frisch gewählte 
BDH-Vorstand verantwortet in den 
kommenden Jahren die Geschicke 
des BDH. Die Personen von links nach 
rechts: Marlies Kirberger, Ilse Müller, 
Lothar Lehmler, Josef Bauer,  
Siegfried Buser.  (Foto: Stefan Richter)

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, Gehörlosenverband Nieders-
achsen e.V., Hans-Böckler-Stiftung, Stefan Richter,  
TK Krankenversicherung, Vdek, Prognos

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

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●



B
un

de
st

ag
un

g

Der Norden ist stets eine Reise wert! Dies gilt im Be-
sonderen von Bremerhaven, dessen runderneuerter 
Hafen Zeugnis ablegt vom Wandel unserer Zeit und auf 
harmonische Weise Tradition und Moderne zu einem 
spektakulären Gesamtbild zusammenfügt. Zeugen die-
ses Zeitenumschwungs wurden im November im „At-
lantic Hotel Sail City“ 213  Delegierte und 33 Gastdele-
gierte der BDH-Kreisverbände und ihre in großer Zahl 
mitgereisten Angehörigen, die aus dem gesamten Bun-
desgebiet anreisten, um ihrer demokratischen Pflicht 
nachzukommen. Das Wichtigste vorweg: Am 25. und 
26.11.2016 wählte die Bundesdelegiertentagung einen 
neuen Vorstand. Mit einem klaren Votum von 171 Ja-
Stimmen bei 28 Gegenstimmen bestätigten die Dele-
gierten die Bundesvorsitzende Ilse Müller in ihrem Amt, 
das sie nun für die kommenden vier Jahre bekleiden 
wird. Müller, seit 2009 BDH-Vorsitzende dankte den 
Delegierten für das Vertrauen und betonte die in ihrer 
Rede die Werte von Solidarität und Teilhabe, die den 
BDH stark gemacht haben und nun wieder offensiver 
diskutiert werden sollen. Schwerpunkt der Verbandsar-
beit werde die Unterstützung der Arbeit in den Kreisver-
bänden sein. Der BDH müsse vor Ort wieder sichtbar 
werden, so Müller. Er müsse den Menschen ein Ange-
bot unterbreiten und als Standbein in schwierigen Le-
bensphasen wahrgenommen zu werden.

l  Abschied aus dem Vorstand

Die Vorsitzende dankte ihren langjährigen Mitstreitern, 
die in Bremerhaven ihre Vorstandsarbeit beendeten 
und nicht mehr kandidierten: Mit Theo Bahr und Gerd 
Botterbrodt scheiden zwei altgediente Vorstandsmit-
glieder aus, die in den zurückliegenden zehn Jahren 
fester Bestandteil der BDH-Führung waren und den 
Verband ganz entscheidend mitprägen konnten. 

Blick in den Tagungs
saal im Bremerhavener 
Atlantic Sail City Hotel. 
(Foto: Stefan Richter)

In enger Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand wird 
Luitgard Lemmer als neue Geschäftsführerin das Erbe 
Josef Bauers antreten. Seit Anfang November unter-
stützt Josef Bauer seine Nachfolgerin bei der Übernah-
me der Geschäftsleitung, bis er am 3.3.2017, nach über 
drei Jahrzehnten Arbeit für den BDH, in den Ruhestand 
treten wird. Als Vorstandsmitglied wird Josef Bauer sei-
ne große Erfahrung auch künftig in die strategische Ar-
beit des Verbands einfließen lassen, was den Einstieg 
der gebürtigen Marburgerin und Betriebswirtin Lemmer 
erleichtern dürfte.

Die über zwei Tage gestreckte Wahl des 
Vorstands brachte das folgende Ergebnis: 
Bundesvorsitzende: Ilse Müller
1. Stellv. Bundesvorsitzender: Josef Bauer
2. Stellv. Bundesvorsitzender: Lothar Lehmler
Bundesschriftführer: Siegfried Buser
Bundesschatzmeisterin: Marlies Kirberger
Stellv. Bundesschriftführer: Dr. Thomas Urbach
Stellv. Bundesschatzmeister: Michael Stach
Bundeskassenprüfer: Gisela Steinle und Gerd Botterbrodt
Stellv. Bundeskassenprüfer: Dr. Stefan Engelbert und Eray Duysak
Mitglieder des Schlichtungsausschusses: 
 Peter Ditschkowski, Gerd Botterbrodt, Ralf Göhrke
Folgende Personen formen den Beirat:  
 Robert Herrlich, Julia Köhler, Jessica Kuhn,  
 Hans-Adolf Neisemeier und Renate Werheid. 

Bundesdelegiertentagung 

•••  Wandel und Aufbruch – 
ein starkes Signal  
aus Bremerhaven
Über 200 Delegierte bildeten den Rahmen der diesjährigen Bundes
delegiertentagung. Vorstandswahlen und programmatische Arbeit 
standen im Fokus der zweitägigen Konsultationen in Bremerhaven.

Die alte und neue Bundesvorsit
zende Ilse Müller während ihrer 
Ansprache, in der sie zu Solida
rität und Teilhabegerechtigkeit 
aufrief. (Foto: Stefan Richter)

Der neue Vorstand
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Der Bundesvorstand reagierte auf die 
schwierige Lage der Kreisverbände, 
führte den zentralen Beitragseinzug ein, 
verschlankte seine Betreuungsstruktu-
ren mit erfahrenen Regionalbeauftragten 
und unterstützt mit dem „Forum BDH“ die 
fachlichen Kompetenzen der Mitstreiter 
im Verband. Nahtlos eingefügt in die 
neuen Strukturen habe sich die BDH-
Stiftung, so Müller, die einerseits die 
BDH-eigenen Kliniken vor einem drohen-
den Verkauf schützt und andererseits mit 
gezielten Aktionen die Arbeit der Kreis-
verbände unterstützen wird. 

Ziel müsse eine optimale Betreuung un-
serer Mitglieder sein, forderte Ilse Müller, 
die sich selbst, den Vorstand und jeden 
Kreisverband in die Pflicht nahm, den 
Strukturwandel des Verbands aktiv zu 
begleiten. Die BDH-Kliniken sind derweil 
auf stabilem Wachstumspfad. Die mehr 

als 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der gemeinnützigen Einrichtungen er-
wirtschafteten im vergangenen Jahr erst-
mals mehr als 100 Millionen Euro Ge-
samtumsatz. 

Der Strukturwandel in der Gesundheits-
branche, der Kampf gegen den Fach-
kräftemangel und das fortwährende Her-
umdoktern der Gesundheitspolitik kön-
nen die Kliniken nicht aus der Bahn zu 
werfen. Sie bleiben innovative und pati-
entennahe „Player“ in einem dynami-
schen und schwierigen Klinikumfeld, be-
tonte Müller. „Der Mensch ist niemals 
Mittel, er muss stets Zweck unseres 
Handelns sein! Daran müssen wir uns al-
le messen lassen, um die Menschen zu 
erreichen, die auf unsere Hilfe, Rechts-
beratung und tagtägliche Entwicklung 
von Teilhabe angewiesen sind“, so Mül-
ler, die in den Reihen des BDH die Kom-

petenz und Stärke sieht, diesem An-
spruch auch auf lange Sicht gerecht zu 
werden.

l  Stabile Finanzlage

Konsolidiert steht der BDH gut da. Eine 
starke Eigenkapitalbasis lässt den Um-
bau der internen Strukturen zu und wird 
einen ortsnahen Einsatz für die Mitglie-
der sowie die politische Arbeit auch in 
Zukunft sicherstellen. Die anschließende 
Aussprache zeigte die ganze Lebendig-
keit des BDH. Die jüngsten Entwicklun-
gen werden kritisch und konstruktiv be-
gleitet und mit Leben gefüllt. Die Bundes-
delegierten quittierten nicht zuletzt auch 
den stabilen Finanzrahmen mit der Ent-
lastung des Vorstands für dessen Arbeit 
der zurückliegenden Amtsperiode.

Bundesdelegiertentagung

•••  Zahlen, Daten, Fakten –  
ein Blick zurück,  
volle Kraft voraus!
Eine Bundesdelegiertentagung ist auch immer der Augenblick der Wahrheit. Zahlen, Daten, 
Fakten, die Lage der Kreisverbände und die finanzielle Situation der Kliniken standen im 
Fokus des Rückblicks der Bundesvorsitzenden auf die zurückliegenden Monate seit der 
letzten Bundesdelegiertentagung.

Ilse Müller (Bildmitte) verabschiedet ihren langjährigen 
Stellvertreter Theo Bahr, der nicht mehr für den Vorstand 
kandidierte. Rechts im Bild: Josef Bauer.

Dr. med. Henning Schneider sorgte für den 
strategischen Weitblick in der Verbandsar
beit und schloss den Kreis um Klinikarbeit 
und Sozialverband.

Ilse Müller verabschiedete auch  
Gerd Botterbrodt aus dem BDHVorstand.
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Wie verhandeln wir Fragen der Teil-
habegerechtigkeit, der Armut und 
der Folgewirkungen des demografi-
schen Wandels? Was bedeutet die 
Alterung der Gesellschaft für die 
praktische Verbandsarbeit und wie 
lassen sich neue Mitglieder für die 
gute Sache gewinnen, um auch po-
litisch Durchschlagskraft zu entwi-
ckeln? Schneider machte den BDH-
Mitstreitern, ob im Ehrenamt oder 
hauptamtlich tätig, Mut und unter-
strich, was den BDH stark macht: 
Eine moderne Neurologie, ein tradi-
tionsreicher Sozialverband und ein 

Bundesdelegiertentagung

•••  Impulse zum Aufbruch
Prof. Dr. med. Henning Schneider, Dekan der Technischen Hochschule Mittelhessen,  be
reicherte die Arbeitstagung um einen praxisnahen und aufrüttelnden Impulsvortrag. Schnei
der, selbst ein „Kind“ des BDH und als Zivi und Mediziner einst in Diensten der BDHKlinik 

Hessisch Oldendorf, wies neue Wege in der Ver
bandsarbeit auf, verzahnte Klinikarbeit mit Fragen 
der Teilhabe, um den Delegierten letztlich wertvolle 
Tipps für ihre tägliche Arbeit an die Hand zu geben. 

Bettina von Roiss 
erhielt nach ihrem 
schweren Schicksal 
den ersten Scheck der 
neuen BDHStiftung, 
die künftig dort helfen 
wird, wo Not am Mann 
ist.        (Foto: Stefan Richter)

Im Veranstaltungssaal des „At-
lantic Hotel Sail City“ bestätigten 
die Delegierten die bisherige 
Bundesvorsitzende Ilse Müller in 
ihrem Amt und sorgten zugleich 
für personelle Erneuerungen an 
der Spitze des Sozialverbands, 
der auch in Bremerhaven mit 
einem Kreisverband vertreten ist 
und mit eigener Rechtsberatung 
in Sozialrechtsfällen, aktiver 
Unterstützung zur Hilfsmittelver-
sorgung oder der täglichen Be-
treuung kranker und behinderter 
Menschen zu den sozialpoliti-
schen Stützen der Bürgerschaft 
zählt. Für die Bundesvorsit-
zende Ilse Müller ist es funda-
mental, regionale und lokale 
Netzwerke zu fördern. Zu diesen 
wirkungsstarken sozialen  Netz-
werken zählt der Sozialverband 
BDH seit über 90 Jahren: „Un-
ser Verband setzt auf die Kraft 
und Solidarität der Menschen. 
Ohne die Arbeit im Ehrenamt, 
die tägliche Unterstützung durch 
unsere professionellen Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter, wäre es 
nicht möglich, denen unter die 
Arme zu greifen, die durch das 
Netz der sozialen Absicherung 
fallen.“ 
Der BDH erlebt in diesen Tagen 
einen Umstrukturierungspro-
zess, der im Ergebnis bessere 
Betreuungsstrukturen für die 
Mitglieder bedeuten wird. Ziel 
des Sozialverbands ist es, auch 
hier in Bremerhaven und der 
Region, für Teilhabegerechtig-
keit zu kämpfen. 

BDH kämpft vor Ort  
für soziale Teilhabe

Leitbild, das in un-
sere Zeit passt 
und Solidarität von 
Politik und Wirt-
schaft einfordert! 
Allein die über 
20.000 Patienten, 
die jedes Jahr von 
den BDH-Kliniken 

betreut werden, böten ein enormes 
Potenzial, die  Solidargemeinschaft 
des BDH zu stärken, betonte 
Schneider. Auch die intensivere 
Nutzung neuer Medien ließe sich 
nicht länger ignorieren, um auch 
den Nachwuchs dort abzuholen, wo 
er sich tummelt: In der digitalen 
Welt. Sozialarbeit 2.0 – dies ist ei-
ner der Wege mit großem Potenzi-
al, aus einem Rehaverband auch 
eine Vereinigung zur Prävention zu 
entwickeln und bereits bei den Men-
schen zu sein, bevor der medizini-
sche Ernstfall eintritt. 

BDH-Kurier 1/2 2017 5



Jede Delegiertentagung 
ist selbstverständlich 
auch der passende Ort, 
den Teilnehmenden  ein 
offenes Diskussionsfo-
rum zu eröffnen. So war 
auch Bremerhaven der 
Ort, Fragen, Anregun-
gen und Kritikpunkte zu 
debattieren und über die 
zahlreichen Anträge aus 
den Kreisverbänden zu 
diskutieren. Mancher 
Antrag zeigte, dass die 
Verbandsarbeit gerade 
auf den Input aus den 
Kreisverbänden ange-
wiesen ist und auch auf 
diesem Wege den de-
mokratischen Gedanken 
lebt. Das letzte Kapital 
der Tagung kam dann 
aus Zeitmangel leider zu 
kurz. Im Hintergrund der 
täglich sichtbaren Ver-
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Michael Knopp sorgte mit gefühlvoller Musik  
für einen tiefgründigen musischen Rahmen. 

(Foto: Stefan Richter)

Bundesdelegiertentagung

•••  Nächste Tagung 2018  
in Fulda

Konzentriert bei der Arbeit: Die Delegierten am zweiten Tag in Bremerhaven.
(Foto: Stefan Richter)

bandsarbeit wurde seit 
Monaten an der digita-
len Zukunft des Ver-
bands gefeilt. Der BDH 
erhält mit seiner Mobil-
version der Homepage 
einen neuen digitalen 
„Anstrich“ und bietet vir-
tuellen Besuchern künf-
tig verdichtete Informati-
onen über die Verbands-
arbeit, Ansprechpartner 
und Veranstaltungen. 
Die kommende Bundes-
delegiertentagung, das 
entschieden die Dele-
gierten einstimmig, wird 
2018 im hessischen Ful-
da stattfinden. Der BDH 
freut sich auf die kom-
mende Veranstaltung, 
wenn es dann heißt: 
„Herzlisch willkumme in 
Hesse!“

BDH-Kurier 1/2 20176
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Wenn Rentenbezieher zur 
Jahresmitte einen prüfen-
den Blick auf ihre Rentenbe-
scheide werfen, werden sie 
moderate Zuwächse von 
durchschnittlich zwei Pro-
zent sehen. Nach Sonderef-
fekten im vergangenen Jahr 
fällt das Plus also deutlich 
niedriger aus. Aber es ist im-
merhin ein Zuwachs, den 
die Deutsche  Rentenversi-
cherung da vermelden 
kann. Auch das Rentenni-
veau stieg im vergangenen 
Jahr moderat an, auf 48 
Prozent, wie das Arbeitsmi-
nisterium in Berlin meldete. 
Für 2017 rechnen die Ren-
tenexperten mit einem Wert 
von 48,2 Prozent.
l  Sonderfaktoren  

glätten Wogen
Unterm Strich sind dies gute 
Nachrichten und in erster Li-
nie einer stabilen Konjunk-
tur und einem boomenden 
deutschen Arbeitsmarkt ge-
schuldet. Sonderfaktoren 
machen es möglich: Nach 
wie vor niedrige Gas- und 
Ölpreise, das dauerhafte 
Zinstief an Anleihen- und 
Kreditmärkten sowie ein Eu-
ro, der der deutschen Ex-
portwirtschaft ins Blatt 
spielt, sorgen für neue Jobs 
und steigendes Steuerauf-
kommen. Mehr Menschen 
zahlen in die gesetzlichen 
Sozialversicherungen ein 
und verdecken so verpasste 
Reformchancen. Doch ist 
die ökonomische Lage tat-
sächlich nachhaltig? Kon-

Ruhe vor dem Sturm

•••  Renten steigen auch 2017
Es könnte die Ruhe vor dem großen Sturm sein.  
Rentenversicherung und Arbeitsministerium melden zeitgleich Rentenzuwächse.  
Im Hintergrund droht der große demografische Fall.
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junkturampeln können nach 
Brexit, US-Wahlen und auf-
lodernden internationalen 
Krisen  auf Rot schalten. Die 
Folgen lassen sich schnell 
am Arbeitsmarkt ablesen. 
Private Vorsorge, das beto-
nen Politiker und Ökono-
men immer wieder, kann die 
negativen Folgen konjunk-
tureller Schwäche für die 
Sozialkassen abfedern und 
helfen, das Rentenniveau 
zu stabilisieren. 
l  Sparen?  

Ausgeschlossen!
Doch wer sorgt überhaupt 
vor? Familien mit niedrigem 
Einkommen nähen ihren 
Haushalt aus Not auf Kante. 
Die Grafik zeigt, wer spart 
und wer nicht, wie hoch der 
Sparanteil am verfügbaren 
Einkommen ausfällt. Die La-
ge ist vertrackt: Große Teile 
der Bevölkerung verdienen 
schlichtweg zu wenig, um 
den berühmten Spargro-
schen zur Seite zu legen, 
der nötig wäre. Die Statistik 
zeigt: Während die reichs-
ten Haushalte etwa 58.000 
Euro jährlich sparen, ver-
schulden sich die Menschen 
in der unteren Hälfte um ca. 
300 Euro im Jahr. Das be-
deutet, dass sich die Vermö-
genskonzentration über den 
Zeitverlauf extrem entwic-
keln dürfte. Bereits heute re-
alisiert das reichste Zehntel 
60 Prozent der gesamten 
jährlichen Ersparnisse der 
deutschen Volkswirtschaft. 

BDH-Kurier 1/2 2017 7
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Deutschlands Pflegesektor droht 
eine erhebliche Legitimitätskrise. 
Immer mehr Menschen benöti-
gen ergänzende Sozialhilfe, um 
sich professionelle Pflege leisten 
zu können. In jeder zweiten Stadt 
reicht das durchschnittliche Ein-
kommen der Senioren jenseits 
der 80 nicht, um stationäre Pflege 
in Anspruch zu nehmen. Zu die-
sem Ergebnis kam das Mei-
nungsforschungsinstitut Prognos 
im Auftrag der Bertelsmann Stif-
tung. Als regionale Problemzo-
nen mit erheblichen Kaufkraftpro-
blemen zur Finanzierung statio-
närer Pflege identifizierten die 
Statistiker die Bundesländer 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, das Saarland und Baden-
Württemberg sowie die norddeut-
schen Stadtstaaten. Immer häufi-
ger springen dann Angehörige 
ein, organisieren ihren Alltag neu 
und stehen buchstäblich Kopf, 
um die eigene Familie, den Beruf 
und die Pflege der Eltern unter ei-
nen Hut zu bringen. Bis 2030, so 
die Experten, ist von einem An-
stieg der Pflegebedürftigen von 
2,6 auf 3,4 Millionen auszuge-
hen. Was das bedeuten kann, 
wird klar, wenn man bedenkt, 
dass bereits heute etwa eine Mil-
lionen Menschen daheim ge-
pflegt werden, Tendenz rasch 
steigend. Pflege wird zu einem 
gesellschaftlichen Dauerbrenner 
und wird das Thema Familie völ-
lig neu definieren. Familie wird in-
tergenerativer. Da ist es höchste 
Zeit, sich in der Gegenwart dar-
auf einzurichten, das häusliche 
Umfeld zu planen, die Kinderbe-
treuung auf neue Beine zu stellen 

und auch berufliche Aspekte und 
flexiblere Arbeitszeiten sowie 
Homeoffice-Gelegenheiten abzu-
wägen.

l  Wege aus der Krise

Zwischen 88 und 153 Euro kostet 
die stationäre Pflege in Deutsch-
land am Tag, wobei der Westen 
besonders teuer ist. Schuld sind 
unterschiedliche Tarifverdienste, 
die im Westen teilweise deutlich 
über denen der neuen Länder lie-
gen. Was wäre zu tun? Klar ist, 
dass mehr Geld in die Pflege flie-
ßen muss. Dies gilt für stationäre 
wie auch für ambulante Dienste 
gleichermaßen. Das wiederum 
lässt sich nur über eine moderate 
Anhebung des Pflegebeitrags si-
cherstellen, ergänzende Bundes-
zuschüsse und eine breitere Bei-
tragsbasis, die auch Selbständi-
ge erfasst. Dass immer mehr 
Menschen aus der finanziellen 
Not heraus die Pflege ihrer Ange-
hörigen selbst in die Hand neh-
men, sollte von der Politik unbe-
dingt flankiert werden. Bessere 
Vereinbarkeit von Pflege und Be-
ruf ruft Gesetzgeber und Wirt-
schaft gleichermaßen auf den 
Plan, den Menschen bei der Or-
ganisation und Bewältigung der 
oftmals nervenaufreibenden und 
physischen Doppelbelastung ent-
gegenzukommen. Es ist und 
bleibt eine gesellschaftliche Auf-
gabe höchster Priorität, Men-
schen in ihrer letzten Lebenspha-
se ein angenehmes und bestän-
diges Umfeld mit hochprofessio-
neller Pflege, wo immer sie nötig 
sein sollte, anzubieten.

Pflegepolitik

•••  Wenn Pflege  
unbezahlbar ist
Da kommt etwas Gewaltiges auf uns alle zu. Im Zuge der Alterung drängen immer mehr 
Menschen in die Pflege. Dabei wächst der Anteil derer, die sich Pflege nicht leisten können.
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Versagt der Markt, muss der Staat 
einspringen. Staatliche Akteu-
re können das Wirtschaftsleben 
ordnungspolitisch regulieren. Sie 
können aber auch dort eingreifen, 
wo es prozessual geraten scheint, 
wie auf Teilen des Arbeitsmarktes. 
Schlecht Ausgebildete, Menschen 
mit Handicap oder Migranten erle-
ben die moderne Arbeitswelt häufig 
als Hängepartie. Mehr als eine Mil-
lion Menschen sind mindestens 12 
Monate ohne Job und stehen vor 
verschlossenen Pforten. Ihre Zahl 
hat sich seit 2010 nicht verändert. 

l  Ruf nach staatlicher Lösung

Linke, Sozialdemokraten und Grü-
ne fordern daher seit längerem die 
Einführung eines Sozialen Arbeits-
marktes, der im Kern eine Teilfi-
nanzierung sozialversicherungs-
pflichtiger Jobs durch Bundesmittel 
vorsieht. SPD und Grüne schlagen 
zudem vor, über einen Passiv-
Aktiv-Transfer (PAT) Arbeitsent-
gelte und den Arbeitgeberanteil an 
den Sozialversicherungsbeiträgen 
durch Einsparungen bei passiven 
Leistungen der Arbeitsmarktpolitik 
(Arbeitslosengeld II und Kosten 
der Unterkunft) gegenzufinanzie-
ren. Sprudelnde Steuerquellen des 
Bundes eröffnen auch nach Ansicht 
des BDH Spielräume für staatli-
ches Handeln. „Wir erleben eine 
Zwei-Klassengesellschaft auf dem 
Arbeitsmarkt. Gut Ausgebildete 
profitieren, Langzeitarbeitslose sind 
chancenlos. Eine weitere Gruppe, 
die dringend auf bessere Rahmen-
bedingungen angewiesen ist, sind 
Mütter mit kleinen Kindern. Hier 

Individuelle Förderung soll zum Markenkern der Arbeitsmarktintegration der Jobcenter werden. 

mangele es nach wie vor an Betreu-
ungsangeboten“, so die BDH-Vor-
sitzende Ilse Müller. Die Förderpro-
gramme des Bundesarbeitsministe-
riums (ESF-Bundesprogramm für 
33.000 langzeitarbeitslose Perso-
nen, sowie das Teilhabeprogramm 
mit 10.000 Plätzen für Personen mit 
gesundheitlichen Problemen) seien 
keine hinreichenden Maßnahmen, 
die Zahl von einer Million Langzeit-
arbeitsloser dauerhaft zu senken. 
Hier müsse sich die Politik bewe-
gen und auch den Jobcentern mehr 
Möglichkeiten zur individuellen Be-
treuung finanzieren, fordert Müller. 

l  Praxis und Weiterbildung

Im Kern geht es darum, Menschen 
durch Praxis und Weiterbildung 
freiwillig und gezielt an den Arbeits-
markt heranzuführen. Nach den 
Vorschlägen der Grünen und der 
SPD könnte grundsätzlich jeder 

Arbeitgeber geförderte Langzeit-
arbeitslose beschäftigen. Damit 
entfielen die Kriterien der Zusätz-
lichkeit, der Wettbewerbsneutralität 
und des öffentlichen Interesses, die 
bislang sicherstellen sollen, dass 
nur Jobs gefördert werden, die 
ohne Förderung nicht existierten. 
Das Modell der SPD sieht einen 
Lohnkostenzuschuss in Höhe von 
50 Prozent vor. In Ausnahmefällen 
sollen bis zu 75 Prozent finanziert 
werden. Die Grünen sehen die För-
derhöhe grundsätzlich bei 75 Pro-
zent der Lohnkosten. Strittig ist der-
zeit noch die Förderdauer. Modelle 
sehen eine Mindestförderzeit von 
24 Monaten vor, die, je nach För-
derbedarf, verlängert werden kann. 
Die örtlichen Beiräte der Jobcen-
ter sollen die Aufgabe der lokalen 
Steuerung der Mittel übernehmen.

Sozialer Arbeitsmarkt 

•••  Kampf gegen die  
Perspektivlosigkeit
Eine rund laufende Konjunktur sowie Sonderfaktoren wie der niedrige Eurokurs und ein 
günstiger Ölpreis lassen die Erwerbstätigkeit hierzulande steigen. Doch Langzeitarbeitslose 
und Menschen mit Handicap spüren nach wie vor wenig vom neuerlichen Wirtschaftswunder.
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Mit der Reform einher geht das po-
litisch geförderte Ziel, dass Pflege 
in Eigenregie künftig auch die Höhe 
der eigenen Rente stärker beein-
flussen wird als es bisher der Fall 
war. Bis zum Jahreswechsel galt 
die Regel, dass private Pflege (qua-
si ehrenamtliche Pflegeleistung) zu 
Beiträgen in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung führte, wenn die 
Pflege einer oder mehrerer pflege-
bedürftiger Personen mindestens 
14 Stunden Zeit in der Woche in An-
spruch nahm. Seit dem Jahres-
wechsel gelten folgende Regelun-
gen zur Rentenversicherung bei pri-
vater Pflege: Die Pflege muss in 

häuslicher Umgebung erfolgen 
und es muss bei der zu pfle-
genden Person oder den Per-

sonen ein Pflegegrad 
von 2 bis 5 

v o r l i e -
gen. Zu-

dem muss die 
Pflegeleistung einen 
Zeitrahmen von min-
destens zehn Stun-
den in der Woche 
umfassen. Die Zeit 

ist dabei auf mindes-
tens zwei Wochentage zu 
verteilen. Als letztes Krite-

rium gilt die Regel, dass 
die Pflegeperson nicht 
mehr als 30 Wochenstun-
den erwerbstätig sein darf. 
Werden die Kriterien er-

füllt, so wird die Pflege-
person seit dem 1. Ja-

nuar 2017 auch in 

Sozialrecht

•••  Was Pflege  
für die Rente bringt 
Seit dem 1. Januar 2017 greift die nächste Stufe der Pflegereform.  
Die bislang geltende Regelung der Pflegestufen wird differenziert und durch  
fünf Pflegegrade ersetzt. 

der Arbeitslosenversicherung versi-
chert. War sie unmittelbar vor Pfle-
gebeginn arbeitslosenversichert 
oder bestand ein Bezug von Leis-
tungen der Agentur für Arbeit, wird 
sie ebenfalls arbeitslosenversiche-
rungspflichtig.  

l  Neues aus der Pflege

Zu Jahresbeginn erhalten 2,8 Millio-
nen Pflegebedürftige Post von der 
Pflegekasse. Der Medizinische 
Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) rechnet mit 200.000 Neuan-
trägen im laufenden Jahr. Im Mittel-
punkt stellt sich den Betroffenen 
und Angehörigen die Frage: Was 
ändert sich durch die Pflegereform 
für die Versicherten? 

Vorab: Eine Rückmeldung zum 
neuen Jahr ist trotz der Pflegere-
form und der damit einhergehenden 
Änderungen des Leistungskatalogs 
nicht notwendig. Die Kassen mel-
den sich bei ihren Versicherten und 
informieren automatisch über die 
Überleitung in die neuen Pflegegra-
de. Der Überleitungsbescheid wird 
die neuen Leistungen enthalten, 
wobei grundsätzlich Bestands-
schutz bei den Leistungshöhen gilt. 
Es wird also nirgendwo gekürzt, 
eher ist in manchen Fällen mit Leis-
tungsverbesserungen zu rechnen. 
Pflegebedürftige mit körperlichen 

Einschränkungen erhalten den 
nächst höheren Pflegegrad. Pflege-
bedürftige mit erheblich einge-
schränkter Alltagskompetenz (De-
menzerkrankung)  werden um zwei 
Pflegegrade höher eingestuft. 

l  Neues Bewertungsverfahren 
im Praxistest

Mit dem neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriff geht auch eine grund-
sätzliche Änderung des Begutach-
tungsverfahrens einher. Zur Einstu-
fung wird künftig nicht länger der 
Pflegebedarf nach Minuten abge-
rechnet, sondern der Grad der 
Selbständigkeit oder Unselbstän-
digkeit ermittelt. Dabei soll die Pra-
xis über die Begutachtung des Hilfs-
bedarfs bei Körperpflege, Mobilität 
und Ernährung hinausreichen. Er-
gänzend soll die Selbständigkeit im 
Alltag ebenso ermittelt werden, wie 
die Fähigkeit Medikationen einzu-
halten oder Arztbesuche selbstän-
dig zu organisieren. Auch Fragen 
des Tag-Nacht-Rhythmus oder po-
tenzielle Aggressivität gegenüber 
Pflegekräften werden erörtert und 
fließen in den neuen, komplexeren 
Bewertungsprozess der Pflegebe-
dürftigkeit ein.

BDH-Kurier 1/2 201710
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Seine Erkrankung behindert ihn nur 
unwesentlich, wenn man davon ab-
sieht, dass er viermal täglich den 
Blutzuckerwert bestimmen und ent-
sprechend Insulin spritzen muss. 
Ansonsten spielt er gerne Fußball 
oder mit seinen Freunden Gesell-
schaftsspiele und ist auch in der Ju-
gendgruppe der Kirche aktiv. In der 
Schule gibt`s keine Probleme, Felix 
besucht das Gymnasium. Seine 
Lieblingsfächer sind Mathe und 
Sport. Für ihn ist klar, dass er mal 
Lehrer wird und später dann diese 
Fächer auch unterrichten will. Weil 
er Mitglied im BDH ist und aufgrund 
seiner Diabetes-Erkrankung regel-
mäßig zum Arzt muss, kommt er 
natürlich auch mit anderen Patien-
ten ins Gespräch. So haben er und 
seine Eltern schon viele andere Er-
krankte überzeugen können, auch 
Mitglied des BDH zu werden. Felix 

Familie Paddel und der Versicherungsalltag
Heute:  

Felix und der Überbiss
Felix hat Geburtstag! Er wird 12 Jahre alt und feiert eine Übernach-
tungs-Party mit zehn Gästen. Mama Tina und Papa Jörg freuen sich, 
dass Felix trotz seiner Diabetes-Krankheit so lebenslustig ist, viele 
Freunde hat und relativ unbeschwert am Leben teilnehmen kann. Unser Kolumnist: Peter Rosendahl

hat eigentlich sehr gute Zähne und 
pflegt sie natürlich auch. Morgens 
und abends putzen ist selbstver-
ständlich, nach dem Essen den 
Mund ausspülen ist für ihn Ehren-
sache – vergisst er seinen Dienst 
an den Zähnen, fühlt er sich nicht 
wohl. Zahnseide kennt und benutzt 
er regelmäßig.

Aber: Felix hat einen kleinen Über-
biss. Die Krankenkasse meint zwar, 
dass eine Behandlung nicht not-
wendig wäre, allerdings ist Felix 
recht eitel und bezeichnet seine 
Zähne als sein absolutes „Aushän-
geschild“. Aus diesem Grund wird 
nach langen Diskussionen schließ-
lich doch ein Kieferorthopäde auf-
gesucht. Der Arzt klärt Paddels dar-
über auf, dass die Behandlung etwa 
drei Jahre dauern wird und das am 
Ende unter dem Strich eine Selbst-

beteiligung von ca. 2.000 Euro zu 
erbringen ist. Familie Paddel einigt 
sich mit der Krankenkasse, dass 
zumindest ein Teil des Betrages 
von der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung übernommen wird. Für den 
„Rest“ haben Paddels zum Glück 
mit der Zusatz-Krankenversiche-
rung, die auch gewisse Restkosten 
für Zahnersatz und Zahnbehand-
lung übernimmt, vorgesorgt. So 
wird die Haushaltskasse hierdurch 
wenigstens nicht belastet.

„Puh, da ist der nächste Sommerur-
laub auf Fehmarn doch noch 
drin…“, meint Papa Jörg. Tina 
stimmt zu und meint: „Ja, ja, Familie 
Paddel und die Versicherungen…“

In der nächsten Ausgabe lesen Sie: 
„Felix wird mobil“

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!
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Für Sozialministerin Andrea Nahles 
(SPD) war es eine ihrer Feierstun-
den im Ministeramt: Als „eine der 
größten sozialpolitischen Reformen 
in dieser Legislaturperiode, von der 
Millionen Bürger profitierten“, zeleb-
rierte die Sozialdemokratin zum 
Jahresende das vom Bundestag 
verabschiedete Bundesteilhabege-
setz (BTHG). Vorausgegangen war 
dem Gesetzesverfahren ein jahre-
langer Verhandlungsmarathon und 
ein intensives Beteiligungsverfah-
ren von Verbänden und Behinder-
tenvertretungen, das immerhin be-
rechtigte Hoffnung auf Verbesse-
rungen der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen in der Zukunft macht. 
Unter dem Hashtag „#NichtMein-
Gesetz“ leisteten sich Interessen-
vertretungen eine wahre Abwehr-
schlacht gegen das Gesetzeswerk, 
das ihrer Meinung nach immer ge-
nau dann zu kurz sprang, wenn es 
ans Eingemachte ging. Fragen der 
persönlichen  Assistenz, der Hand-
lungsautonomie Behinderter und 
das Recht wirtschaftlicher Freiheit 
blieben unbeantwortet, verliefen 
sich in Verbalien oder wurden aus 
Sicht der Praxis gar verschlechtert. 
Auf größten Widerstand stieß die 
Regelung der als „Pooling“ bezeich-

neten Praxis des Zusammenlegens 
von Unterstützungsleistungen, die 
von mehreren Personen in An-
spruch genommen werden. Fahr-
dienste oder  Leistungen der häusli-
chen Betreuung können im Falle ei-
nes zeitlichen und räumlichen Inter-
essenkonflikts Konflikte unter Be-
troffenen auslösen. Pooling ist da-
mit nichts anderes als ein zwangs-
läufig ungerechtes und unwürdiges 
Geschachere.

l  Partielle Verbesserungen

Das BTHG macht es zwar möglich, 
dass behinderte Menschen künftig 
mehr Vermögen aufbauen können 
und Partner nicht unmittelbar zur Fi-
nanzierung der Unterstützungsleis-
tungen herangezogen werden sol-
len. Diese Regelungen weisen ganz 
sicher in die richtige Richtung einer 
auf Autonomie ausgerichteten Teil-
habepolitik. Dennoch kann man 
sich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass die Politik Teilhabefragen nach 
wie vor als Goodwill einer Bewirt-
schaftungspolitik auffasst. Teilhabe 
ist allerdings nicht verhandelbar, sie 
ist eine ganzheitliche Haltung zum 
Individuellen und Handlungsauf-
trag, den öffentlichen Raum, das 

Erwerbsleben und die Gesellschaft 
als Ganzes einer Rosskur der Bar-
rierefreiheit und Inklusion zu unter-
ziehen. Absolut nicht in die Zeit der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
passt da die „5-aus-9-Regelung“. 
Sie ist ein technokratisches Sco-
ring-Modell, nach dem behinderte 
Menschen in wenigstens fünf von 
neun definierten Lebensbereichen  
Beeinträchtigungen nachweisen 
müssen, um Unterstützung zu er-
halten. Das offene Verfahren wird 
bis 2023 nachgesteuert und birgt 
die Gefahr, dass einzelne Leistun-
gen wieder gestrichen werden. Auf 
ganz erhebliche Kritik stieß zudem 
das Verfahren der Wohnortzuwei-
sung. So legt der Gesetzgeber die 
Einstufung der Zumutbarkeit in die 
Hände des zuständigen Sozialamts 
und öffnet damit Tür und Tor für 
Zwangsunterbringungen Betroffe-
ner in Wohnheimen. Die unüberhör-
bare Kritik am BTHG dürfte spätes-
tens nach der bevorstehenden Bun-
destagswahl zu einer Novellierung 
des Rahmenwerkes führen. Das 
gibt Zeit, Kraft zu tanken und den 
Widerstand gegen den Gouvernan-
tenstaat neu zu sortieren. 

Sozialministerin Andrea Nahles.
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Wahlkampfzeit ist die Jahreszeit großer politischer Würfe. 
Dem von der Groko gefeierten Bundesteilhabegesetz droht 
ohne Nachbesserungen allerdings eine Bruchlandung.

Bundesteilhabegesetz

•••  Ist „Zwangspoolen“  
unser Standard?
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Vorfreude ist doch die schönste Freude – vor allem in der Vorweih
nachtszeit. Mit jedem weiteren Türchen, das im Adventskalender 
geöffnet werden darf und jeder Kerze, die auf dem Adventskranz 
angezündet wird, steigt die Freude auf das Fest und die dazugehöri
gen freien Tage. 
Jetzt ist der ganze Zirkus wieder 
vorbei und was bleibt, sind Unmen-
gen von Resten vom Weihnachts- 
und Silvesteressen und die ein oder 
andere Rolle mehr auf der Hüfte. 
Ich nehme mir jedes Jahr vor: Dies-
mal weniger Kekse zu Weihnach-
ten, nur einmal Nachnehmen beim 
Essen... aber natürlich klappt das 
nie. Diese gemütliche Zeit und ins-
besondere die kurzen Tage lassen 
uns einfach alle etwas faul werden. 
Ein Grund mehr, das neue Jahr 
bei den Hörnern zu packen und 
den überschüssigen Pfunden den 
Kampf anzusagen. 
Besonders im Trend liegen derzeit 
Fitnessstudios. Gefühlt jede Woche 
entdecke ich mindestens einen Fly-
er für Fitnessketten und dazugehö-
rige Kursangebote in meinem Brief-
kasten. Und vor ein paar Wochen 
habe ich mich dann tatsächlich zu 
einem Probetraining getraut. Ich 
hatte immer das Vorurteil von den 
muskelbepackten Jungs im super-
engen Unterhemd, die mit ihren 
Handys während des Trainings Fo-
tos machen, um der ganzen Welt zu 
zeigen, wie sie aussehen. Und wie 
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ich nun festgestellt habe, gibt es sie 
wirklich. Mir schwebte aber immer 
vor, ein Fitnessstudio tatsächlich 
zu nutzen, um fitter zu werden und 
besonders im Winter auch bei Dun-
kelheit Sport treiben zu können. Ab 
Januar werde ich jetzt also mein 
Glück versuchen und schauen, ob 
ich mich tatsächlich jede Woche 
(im besten Fall mehrmals) dazu 
aufraffen kann, ins Fitnessstudio zu 
gehen.
 Eine weitere Möglichkeit der sport-
lichen Ertüchtigung ist der Vereins-
sport. Und damit sind nicht nur 
Fußball- oder Basketballvereine 
gemeint. Es gibt auch kleinere Ver-
eine in den Städten, die eine gro-
ße Bandbreite an verschiedenen 
Sportarten anbieten, unter anderem 
auch inklusive Kurse wie Rollstuhl-
tanz oder Sitzfußball. Für jeden ist 
etwas dabei und Sport hilft oft am 
besten, um einmal richtig abzu-
schalten und auf andere Gedanken 
zu kommen. Ein tolles Beispiel für 
Sport mit Handicap ist das BDH-
Mitglied Hans-Peter Durst, der bei 
den vergangenen Paralympics in 
Rio de Janeiro sogar zwei Goldme-

Maike Bauer

Deutsche Schülerinnen 
und Schüler verteidigen 
einen guten Platz im 
internationalen Bildungs
ranking. Vor allem die 
Lesekompetenz, mehr 
als bloßer „Softskill“, hat 
sich deutlich verbessert. 
Allerdings rutschen sie 
in den Bereichen Mathe 
und Naturwissenschaften 
ab. Zu diesen Ergeb
nissen kam die jüngste 
PISABildungsstudie der 
OECD. Wenn nun noch 
die Debatte um bundes
einheitliche Lehr und 
Lernstandards dazu führt, 
neue und pädagogisch 
erfolgversprechende Lehr 
und Lernformen an unse
ren Schulen einzuführen, 
wird die deutsche Schule 
wieder zum Vorbild für 
andere.

PISA-Studie 2016

Ein bisschen Sport muss sein

daillen im Paracycling gewonnen 
hat und zuvor bereits mehrmals 
Weltmeister geworden ist. Der Ku-
rier hat bereits in der letzten Ausga-
be darüber berichtet. Wir alle soll-
ten uns dies zum Vorbild nehmen, 
selbst im Rahmen unserer Möglich-
keiten aktiv zu werden. 
Also nichts wie ran an den Speck 
und voll Motivation und Tatendrang 
in das neue Jahr! 



Seit November 2016 trägt die Abtei-
lung der Frührehabilitation der 
BDH-Klinik Vallendar einen neuen 
Namen: Patienten der Rehabilitati-
onsphase B werden künftig von den 
medizinischen Teams im „Haus An-
dreas“ behandelt. Die Taufe des 
Fachbereichs erinnert  an Andreas 
Hahn und dessen Unfalltod im Jah-
re 1995. Dem Tod war eine komatö-
se Phase vorangegangen war, die 
der 14-jährige Sohn Alfred Hahns 
letztlich nicht überlebte. 

BDH-Klinik Vallendar

•••  Frühreha  
wird zu  
„Haus Andreas“
Gemeinsam mit der AndreasHahnStiftung ließ 
sich in der Vergangenheit viel bewegen. Die Um
benennung des Klinikbereichs der Frührehabili
tation in „Haus Andreas“ ist Ausdruck der hohen 
Wertschätzung für Alfred Hahn und dessen lang
jähriges Engagement für die Klinik.

Der Ärztliche Klinikdirektor Dr. Raimund Weber (links im Bild), das Ehepaar Alfred und 
Marianne Hahn und KlinikGeschäftsführer Thomas von Kessel (ganz rechts).

Vor 20 Jahren hob der Vallendarer  
Alfred Hahn die Andreas-Hahn-Stif-
tung aus der Taufe. Ein Projekt mit 

tragischem Hintergrund und großer 
Wirkung. Ein kurzer Rückblick.

Der Unfalltod ihres 14-jährigen Sohnes Andre-
as im Jahre 1995 war der tragische und schmer-
zende Einschnitt für Alfred Hahn und seine Frau 
Marianne. Eine solche Wunde schließt sich nie. 
„Meine Frau und ich wollten neue Kraft schöpfen, 
nachdem das Unfassbare Realität geworden 
war“, erinnert sich Alfred Hahn an die dunkle Zeit 
vor zwanzig Jahren. „Wir konnten das Gesche-
hene nicht rückgängig machen und setzten alles 
daran, die Erinnerung an Andreas mit neuem Le-
ben zu füllen.“ In dieser Zeit entstand die Idee zur 
Gründung einer Stiftung, deren Realisierung Fa-
milie Hahn mit unermüdlicher Energie vorantrieb. 
Sie sollte den Namen ihres Sohnes Andreas tra-
gen und Spenden für junge Wachkomapatienten 
und neurologische Einrichtungen wie die BDH-
Klinik Vallendar sammeln. So entstand auch die 
enge und erfolgreiche Kooperation mit der BDH-
Klinik, die sich zu einer festen Partnerschaft ent-
wickelt hat. „Über die Jahre haben wir eine Men-
ge auf die Beine gestellt“, freut sich Alfred Hahn. 
Beatmungsgeräte, IT-Ausstattung für die MBR 
der Klinik und immer wieder Hilfsmaterial und Kli-
nikbedarf – die Stiftung stand bereit, wenn der 
Bedarf groß war. Zwei Jahrzehnte En-
gagement für jugendliche Schwerst-
kranke liegen inzwischen hinter der 
Stiftung. Ihr Gründer, Alfred Hahn, hat 
etwas geschaffen, das zahlreichen Ein-
richtungen, die sich um die Versorgung 
von Wachkomapatienten und jungen 
Patienten der Neurologie kümmern, ei-
ne große Hilfe war und ist.
Sollten Sie die Stiftungsarbeit unter-
stützen wollen, finden Sie auf der 
Homepage:
www.andreas-hahn-stfitung.de
weitere Informationen.
Spenden können Sie  
folgendermaßen adressieren:
Andreas-Hahn-Stiftung
Sparkasse Koblenz
IBAN: DE39570501200004014700
BIC: MALADE51KOB

20 Jahre Andreas-Hahn-Stiftung
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l  Wegscheide:  
Unfalltod des Sohnes 

Alfred Hahn fasste das tragische 
Ereignis vor zwanzig Jahren als 
Wendepunkt seines Lebens auf 
und verschrieb sich mit der Grün-
dung der Andreas-Hahn-Stiftung 
der Unterstützung neurologischer 
Therapie- und Rehaeinrichtungen 
in seiner Region Rheinland-Pfalz. 
Das Schicksal seines in so jungen 
Jahren verstorbenen Sohnes lenkt 
den Kern des Stiftungsengage-
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Mehr über die Arbeit der Stiftung  
erfahren Sie auf der Homepage:
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Körperliche Fitness ist für Feuer-
wehrmänner und -frauen ein Muss. 
Auch das theoretische Rüstzeug 
muss in Fortbildungen regelmäßig 
aufgefrischt werden. Wehrleiter 
Frank Schemmer organisierte eine 
gemeinsame Tagung und lud 20 
Wehrmänner zu einer Schulung in 
die Räume der BDH-Klinik Vallen-
dar ein. Auf dem Programm stand 
u.a. eine Führung der Teilnehmer 
durch den zuständigen Oberarzt Dr. 
Ulrich Döhner, der die Möglichkei-

BDH-Klinik Vallendar 

•••  Tagungsort der Feuerwehr 
Am 19.11.2016 fand eine Veranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr  Vallendar mit befreundeten 
Wehren der Umgebung statt. Ziel war eine gemeinsame Schulung der Führungskräfte. 

Die BDHKlinik Vallendar war Ort einer Schulung der regionalen Feuerwehren.

ments vor allem auf die Unterstüt-
zung junger Patienten mit erworbe-
nen Hirnschäden nach Komapha-
sen. So kam vor Jahren auch die 
enge Kooperation der Vallendarer 
Stiftung mit der Medizinisch-berufli-
chen Rehabilitation (MBR) der 
BDH-Klinik zustande. Die räumliche 
Nähe und die Betreuung junger 
Komapatienten erfüllten die ent-
scheidenden Voraussetzungen für 
ein Stiftungsengagement.

l  Stiftung setzt  
auf Kooperationen

Alfred Hahn versteht seine Stiftung 
als kooperative Mission zum Wohle 
junger Betroffener: „Es geht uns im 
besonderen um die aktive Unter-
stützung junger Komapatienten, die 

bedingt durch körperliche oder geis-
tige Behinderungen auf unsere Hil-
fe angewiesen sind. Dass die Früh-
rehabilitation der Klinik künftig den 
Namen meines Sohnes tragen wird, 
freut mich sehr und zeigt mir, dass 
Kooperationen feste Fundamente 
schaffen und dabei helfen, den Stif-
tungszweck, die Unterstützung Be-
troffener, in praktisches Handeln 
umzuwandeln.“ Klinikgeschäftsfüh-
rer Thomas von Kessel dankte Alf-
red Hahn, der in den vergangenen 
Jahren immer wieder mit Spenden 
zur Seite sprang, wenn die MBR 
Ausstattung für die Ausbildungsein-
heiten der Jugendlichen benötigte: 
„Auftrag der MBR ist es, unsere jun-
gen Patienten nach schwerer neu-
rologischer Erkrankung wieder auf 
einen selbstbestimmten Lebens-

weg zu begleiten. Der Andreas-
Hahn-Stiftung gebührt großer Dank, 
dass sie uns sowohl im medizi-
nisch-therapeutischen Bereich als 
auch im Bereich der beruflichen 
Praxisvorbereitung immer wieder 
mit Spenden unterstützte. Gerade 
die Vorbereitung auf den Arbeits-
markt, eine berufliche Ausbildung 
und die Rückkehr in einen selbstbe-
stimmten Alltag erfordern ein kom-
petentes Netzwerk aus medizini-
scher und fachlicher Betreuung. 
Partner wie die Andreas-Hahn-Stif-
tung ebnen den Weg, um Brücken 
zur Teilhabe Betroffener zu bauen.“

ten der Klinik im Bereich der neuro-
logischen Rehabilitation erläuterte 
– ein Thema, dass Notfall-Einsatz-
kräfte besonders interessiert. Döh-
ner wies darauf hin, das die Zahl 
der Intensivplätze kontinuierlich 
steige und gemeinsame Planungen 
mit der Feuerwehr fundamentaler 
Bestandteil einer reibungslosen 
Einsatzkette seien. Daneben erör-
terten die Schulungsteilnehmer die 
Ressourcen der Klinik im Katastro-
phenfall. Ferner referierten ver-

schiedene Kameraden über die 
Feuerwehrpläne und -laufkarten, 
vorbeugenden sowie abwehrenden 
Brandschutz. 
Der Brandschutzbeauftragte der 
BDH-Klinik und zugleich Wehrfüh-
rer des Löschzuges Niederwerth, 
Dieter Stein, berichtete über das 
Engagement der Klinik im Bereich 
des organisatorischen Brandschut-
zes: Dies führt einerseits zu einer 
erhöhten Sicherheitsstruktur inner-
halb der Klinik. Zum anderen wird 
die Arbeit für die Feuerwehrkräfte 
im Einsatzfall wesentlich unter-
stützt. Nach einer Stärkung mit Ein-
topf aus der Hausküche konnten 
die Wehrmänner nachmittags mit 
speziellen Laufkartenübungen die 
gewonnen Erkenntnisse des Vor-
mittags in der praktischen Anwen-
dung testen.
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BDH-Stiftung fördert Teilhabe
Mit der Einrichtung seiner Stiftung stellt der BDH 
die Weichen für die Zukunft. Die Stiftung, die mit der 
Satzungsänderung aus der Taufe gehoben wurde und 
unter anderem als Eigentümerin der verbandseigenen 
Kliniken fungiert, wird mit ihren Finanzmitteln künftig 
Sozialprojekte fördern, die die Teilhabechancen 
behinderter Menschen verbessern. Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit für die alltäglichen Probleme von 
Menschen mit Handicap ist fundamental zur erfolgreichen 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Das 
erste Projekt der BDH-Stiftung kam Bettina von Roiss 
(24) aus Neuwied zugute. Die dreifache Mutter hatte im 
Zuge einer Keiminfektion nach einer Mandeloperation 
ein Bein verloren. Ziel der Spendenakquise, die 
durch die Stiftung organisiert wurde, war der Erwerb 
und die behindertengerechte Umrüstung eines Kfz. 
Mobilität ist gerade im ländlichen Raum und für junge 
Familien mit Nachwuchs unverzichtbar, aber mit 
einer Köarperbehinderung ein nahezu aussichtsloses 
Unterfangen. Die offizielle Scheckübergabe eines 
Betrags von 8.000 Euro erfolgte anlässlich der 
diesjährigen Verbandstagung in Bremerhaven.

Rentenangleichung bis 2025
Ein seit den Wendejahren schwelender Konfliktherd 
soll politisch abgeräumt werden: Die Rentendifferenz 
zwischen den alten und neuen Bundesländern. Bis 
2025 soll bei der Berechnung von Ost- und Westrenten 
identisches Formelwerk zugrunde liegen.  Auch 
die Höherwertung der Ostlöhne bei der Rente soll 
dann vollständig abgeschmolzen sein. Der Prozess 
der Rentenangleichung soll Anfang 2018 beginnen. 
Zudem sollen erwerbsgeminderte Menschen finanziell 
bessergestellt werden. Die Verbesserungen sollen im 
Zeitraum 2018 bis 2024 erfolgen. Die existierenden  
Abschläge bleiben unverändert. Dies kündigte Bun-
desarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) im Rahmen 
ihrer Vorausschau auf die Rentenentwicklung in der 
Bundesrepublik zum Jahresende an. Damit wird eine 
zentrale Forderung des BDH erfüllt und ein Politikum 
aus der Welt geschafft, an dem sich Jahr für Jahr bei 
der Neuberechnung der Rentenbezüge die Gemüter 
erhitzen.  Die Angleichung der Renten kommt damit 
fünf Jahre später als dies ursprünglich durch das 
Sozialministerium angedacht war.

Deutsche verlieren Vertrauen  
in Rente
Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS 
Infratest unter 1046 Wahlberechtigten enthüllt eine 
gefährliche Entwicklung: Nur ein Drittel der Deutschen 
vertraut darauf, dass die gesetzliche Rente auch künftig 
einen angemessenen Lebensstandard sichern kann. 
60 Prozent der Bundesbürger befürworten höhere Ren-
tenbeiträge für Arbeitnehmer, um das Rentenniveau zu 
stabilisieren. 79 Prozent der Befragten sprachen sich 
für eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung 
aus, die auch Selbständige und Beamte in den Kreis 
der Leistungserbringer und –berechtigten mit einschlie-
ßen solle. Besonders groß war die Skepsis hinsichtlich 
der Leistungsfähigkeit der bestehenden Rentensyste-
matik unter den 18- bis 34-Jährigen: Hier setzen nur 
noch 22 Prozent auf eine finanzielle Tragfähigkeit ihrer 
später einmal erworbenen Rentenansprüche.

Ruhestand bleibt für viele Theorie
Die wirtschaftliche Situation zwingt eine wachsende 
Zahl von Rentenbeziehern zur Erwerbstätigkeit. Ilse 
Müller vom BDH nahm dazu Stellung:
„Wer den boomenden Arbeitsmarkt kritiklos und undif-
ferenziert als Lösung unserer sozialen Probleme feiert, 
verkennt die strukturellen Probleme prekärer Beschäf-
tigung und zu geringer Rentenbezüge. Die Beschäfti-
gungslage unter Älteren zeigt: Altersarmut ist weder 
eine abstrakte Größe, noch ist es eine politische Leer-
formel. Für immer mehr Rentnerinnen und Rentner ist 
Altersarmut Realität, die sie über den Ruhestand hinaus 
zur Erwerbstätigkeit zwingt. Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes zeigen, dass etwa zwei von fünf erwerbs-
tätigen Rentnern auf zusätzliches Einkommen existen-
ziell angewiesen ist. Dies ist unakzeptabel und kann für 
die Politik nur zweierlei bedeuten: Erstens ist es höch-
ste Zeit das Grundsicherungsniveau dem tatsächlichen 
Geldbedarf anzupassen und dabei im Besonderen stei-
gende Mieten und Energiekosten zu berücksichtigen. 
Als zweite Sofortmaßnahme muss es gelingen, ein wei-
teres Absinken des Rentenniveaus zu stoppen. Mode-
rate Beitragssteigerungen sind unvermeidlich. Die Poli-
tik muss dies offen kommunizieren, um das Vertrauen in 
die umlagefinanzierte Rentensystematik zu stärken und 
nicht als unehrlich wahrgenommen zu werden.“
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Kinderarmut bekämpfen
Zu den Berichten über Kinderarmut in Deutschland er
klärt die Bundesvorsitzende des BDH Bundesverband 
Rehabilitation e.V., Ilse Müller: 
„Es ist ein skandalöser Zustand, dass in einem reichen 
Land wie Deutschland mehr als zwei Millionen Kinder 
existenziell abhängig von Hartz-IV-Leistungen leben 
müssen. Die gute Konjunktur reicht auch nach Jahren 
stabilen Wachstums nicht aus, den Lebensstandard 
der betroffenen Familien und Milieus anzuheben. Die 
kontinuierlich wachsende Zahl armer Kinder setzt die 
Politik unter Zugzwang, Fragen der Verteilungsgerech-
tigkeit neu zu diskutieren und bedarfsgerechte Lösun-
gen zu finden. Wir fordern daher in einem ersten Schritt 
eine eigenständige Kindergrundsicherung, die Kindern 
ein akzeptables Existenzminimum garantiert und sich 
anhand der tatsächlichen Lebenshaltungskosten be-
misst.“ Grundsätzlich müsse sich der Bedarf daran 
messen lassen, wie sich Teilhabe- und Bildungschan-
cen im Alltag realisieren ließen. Mobilität, musischer 
Unterricht und Sportangebote zählen ebenso zu diesem 
Leistungspaket wie der optimale Zugang zu klassischen 
Bildungseinrichtungen und beruflicher Ausbildung. Al-
lerdings drohe der Fetisch um die „schwarze Null“ die 
notwendigen Investitionen in die Zukunft der Kinder zu 
ersticken, so Müller weiter.

Rente braucht Frischzellenkur
Die Deutsche Rentenversicherung prognostiziert 
für 2017 einen Rentenzuschlag von etwa zwei 
Prozent. Im laufenden Jahr soll nach Angaben 
des Bundesarbeitsministeriums das allgemeine 
Rentenniveau auf etwa 48 Prozent steigen. Die gute 
Konjunktur macht es möglich, erklärt BDHVorsitzende 
Ilse Müller, die aber von der Bundesregierung eine Poli
tik mit Weitsicht fordert:
„Der Anstieg des Rentenniveaus im laufenden Jahr ist 
eine gute Nachricht. Der Zusammenhang zwischen 
der stabilen Arbeitsmarktlage und dem ansteigenden 
Rentenniveau unterstreicht die Dringlichkeit, mit der die 
Bundesregierung schon heute die Weichenstellungen 
vornehmen muss, das Beschäftigungsniveau auch in 
Krisenzeiten hochzuhalten. Sie muss außerdem die 
richtigen Rahmenbedingungen schaffen, um reguläre 
Arbeitsverhältnisse zu fördern. Menschen müssen im 
Vollzeiterwerb von ihrem Einkommen leben können. 
Alles andere untergräbt die Akzeptanz der Sozialen 
Marktwirtschaft als regulatives Instrument zur Leistungs- 
und Verteilungsgerechtigkeit. Die systematische 
Reduktion des prekären Arbeitsmarktsegments zählt 
aus unserer Sicht genau so zu den unverzichtbaren 
Bausteinen einer rentenfesten Arbeitsmarktpolitik 
wie auch die Indexierung des Mindestlohns an die 
allgemeine Lohnentwicklung.“
Die gesetzliche Rentenversicherung benötige angesichts 
der Alterung der Gesellschaft nach Ansicht Müllers eine 
Frischzellenkur. Die Vorsitzende des Sozialverbands rät 
zu einer  Erweiterung der Versichertenbasis um Beamte 
und Selbständige. Nur so könne es gelingen, das 
Rentenniveau auf lange Sicht nicht weiter erodieren zu 
lassen und eine vertrauenswürdige Mindestsicherung 
für jedermann zu garantieren.

Zwei-Klassen-Gesellschaft  
Arbeitsmarkt
In Deutschland sinkt die Zahl der unbefristet und sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten kontinuierlich. Seit 
1995 verzeichnete die Arbeitsagentur einen Rückgang 
der Vollzeitbeschäftigung von 74 Prozent aller Erwerbs-
tätigen auf nur noch 68 Prozent im vergangenen Jahr. 
Gleichzeitig stieg die Zahl der Erwerbstätigen weiter an. 
Derzeit sind etwa 43,5 Millionen Menschen in Deutsch-
land auf dem Arbeitsmarkt tätig, 1995 waren es noch 41 
Millionen. Besonders betroffen von prekärer Beschäfti-
gung sind Berufseinsteiger und ältere Beschäftigte. So 
arbeiten gerade einmal zwei Drittel (67,5 Prozent) der 
Erwerbstätigen unter 25 Jahren in einem unbefristeten 
Arbeitsverhältnis. In den vergangenen beiden Jahr-
zehnten sank ihr Anteil damit um über 14 Prozent. 
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Wählen Sie unmittelbar  
die Notrufnummer 112! 
●  Warnblinkanlage einschalten, 

das eigene Fahrzeug in  
sicherer Entfernung abstellen

●  Warnweste anziehen
●  Absichern der Unfallstelle  

mit dem Warndreieck
●  Autofahrer auffordern,  

langsam zu fahren
●  Übermitteln Sie der Ret-

tungsleitstelle den Unfallort 
●  Hilfreich sind örtliche Anga-

ben sowie die Fahrtrichtung 
und die Anschlussstelle

●  Geben Sie den Helfern  
einen Überblick

●  Machen Sie Angaben zum  
Unfallhergang sowie zu An-
zahl und Art der beteiligten 
Fahrzeuge

Erste Hilfe
Erste Hilfe leisten, wenn der Ei-
genschutz gewährleistet ist. Zu-
spruch und den Hinweis geben, 
dass Rettungskräfte bereits in-
formiert sind. Verletzte gegebe-
nenfalls mit Rettungsdecken 
umhüllen und weiterführende 
Erste-Hilfe-Maßnahmen durch-
führen. Auf unnötige Umlage-
rung bzw. Bewegung der Ver-
letzten verzichten.
Einen Handlungsleitfaden finden 
Sie hier: www.adac.de 

Was ist im Notfall zu tun?

Wissen auffrischen!

•••  Erste-Hilfe scheitert oft  
an Inkompetenz
Verstörende Bilder auf der A2 bei Magdeburg: Bei einem schweren Unfall lagen verletzte 
Personen auf der Fahrbahn. Zahlreiche Autofahrer fuhren vorbei – die Autobahn wird zu
nehmend zu einem gefährlichen Pflaster.

Die Zahlen sind alarmierend: Mehr 
als die Hälfte aller Verkehrstoten 
sterben in den ersten Minuten am 
Unfallort. Zu oft bleiben Erste-Hilfe-
Maßnahmen aus. Die erschrecken-
de Teilnahmslosigkeit vorbeifahren-
der Autofahrer an der Unfallstelle 
auf der A2 bei Magdeburg Ende Ja-
nuar 2016 schlug daher auch medi-
al hohe Wellen. Die Schlagzeilen 
verfuhren verständlicherweise un-
gnädig mit denen, die die Flucht 
nach vorne antraten, anstatt Erste-
Hilfe zu leisten. Doch handelt es 
sich in Fällen wie diesen um fehlen-
de Empathie oder gar Desinteres-
se? 

l  Umfrage legte  
Schwächen offen

Mit ihrer Euro Test-Umfrage aus 
dem Jahre 2013 könnten der ADAC 
und das Deutsche Rote Kreuz 
(DRK) den Blickwinkel auf dieses 
Fluchtverhalten verändern. Die Stu-
die belegte nämlich ganz erhebli-
che Unkenntnis europäischer Auto-
fahrer, wenn es um Erste-Hilfe-
Maßnahmen am Unfallort geht. 
Zweitdrittel der befragten Autofah-
rer kennen die notwendigen Hilfe-
maßnahmen nicht. Gerade einmal 
41 Prozent würden im Falle eines 
Atemstillstands richtig handeln, 
sollten sie denn tatsächlich eingrei-
fen. Nur jeder Fünfte wäre in der 
Lage, die lebensrettende Wieder-
belebung korrekt durchzuführen. 
Zudem hindert uns eine vorsichtbe-
tonende Hemmschwelle, mögli-
cherweise schwere medizinische 
Fehler zu verursachen.

l  Auffrischungskurse 
 sind wichtig

Der deutsche Verkehrssicherheits-
rat brachte als Reaktion auf die Stu-
die die Idee sog. Auffrischungskur-
se für Autofahrer auf die Agenda. 
Es ist ein Aufruf gegen das schnelle 
Vergessen wichtiger Kompetenzen. 
Experten raten dazu, das Wissen 
im fünf-Jahres-Turnus aufzufri-
schen. Denn bei den meisten Auto-
fahrern liegt der letzte Kurs mehr 
als zehn Jahre zurück. Als erste In-
stitution griff das DRK die Anregung 
auf und startete bereits im vergan-
genen Jahr mit der Initiative „Zweite 
Erste Hilfe“ ein regelmäßiges Kurs-
angebot. Jeder von uns muss im 
Ernstfall in der Lage sein, lebens-
rettende Maßnahmen einzuleiten. 
Das gilt übrigens nicht nur für Ver-
kehrsunfälle, sondern kann im All-
tag im öffentlichen Raum oder im 
familiären Umfeld schnell notwen-
dig sein. Die wertvolle Zeit bis zum 
Eintreffen der Rettungskräfte darf 
nicht ohne Hilfestellung verstrei-
chen.
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Sport verbindet Menschen und baut Brüc-
ken. Der Gehörlosen-Sport in Deutsch-
land hat sich in den vergangenen Jahren 
zusehends entwickelt und wird populärer. 
Immer mehr Menschen schließen sich Be-
hindertensportvereinen an und sorgen für 
wachsende Begeisterung für Sportange-
bote vielfältigster Art unter den Betroffe-
nen. Die jährlich stattfindenden Sommer-
Deaflympics sind inzwischen vom IOC of-
fiziell anerkannt und sind bekannt als die 
„Olympischen Spiele” der Gehörlosen. 
Deutschland war im letzten Jahr mit 140 
Athletinnen und Athleten in elf Sportarten 
vertreten. 
Informationen über den Gehörlosen-Sport 
finden Sie unter:http://www.dg-sv.de/ 

Sommer-Deaflympics
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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 ge-
hörloser Studenten verweisen, 
weshalb sich Hochschulen schwer 
tun, spezielle Lehrangebote für Ge-
hörlose zu schaffen und an der Um-
setzung des „barrierefreien Lern-
raumes“ gestaltend mitzuwirken. 

l  Problem  
Katastrophenfall 

Als problematisch gelten neben Bil-
dungsfragen vor allem Notfallsitua-
tionen. 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 Va-
riante. Künftig sollte eine SMS-Not-
hilfe in sämtlichen Bundesländern 
implementiert werden, um Gefah-
rensituationen zu kommunizieren. 
Moderne Kommunikationstechnolo-
gie wie Smart-Phones bieten beste 
Voraussetzungen für eine optimale 
Kommunikationsinfrastruktur. 
 

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.

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 Gesellschaft 
nicht barrierefrei zeigen und Infor-
mationsdienste auf den Einsatz 
moderner Medien weitgehend ver-
zichten. Flexibel zeigte sich die 
Deutsche Bahn, die  Gehörlosen 
und Schwerhörigen mit einer ei-
genen Internetseite
(www.bahn.de/gehoerlos) wichtige 
Reiseinformationen anbietet und in 
speziellen Gebärdensprachvideos 
(www.bahn.de/gebaerdensprach-
videos) Hilfestellung leistet.Fo
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Mehr als 3,25 Millionen in Deutsch-
land leiden unter chronischen 
Schmerzen. Über die Entwicklung 
informierte die Krankenkasse Bar-
mer GEK in ihrem diesjährigen Arzt-
report. „Chronischer Schmerz ist ei-
ne eigenständige Erkrankung, die 
sehr spezifisch behandelt werden 
muss“, sagte Christoph Straub, Vor-
standsvorsitzender der Barmer 
GEK. Straub fordert, die Bekämp-
fung des chronischen Schmerzes 
zu einem nationalen Gesundheits-
ziel zu erklären. Die Idee stünde am 
Anfang einer generellen Neuaus-
richtung der Gesundheitspolitik und 
könnte die notwendige Sensibilisie-
rung für die Anliegen der Patienten 
anstoßen, die für nicht Betroffene 
kaum nachvollziehbar sind. Steti-
ges Schmerzempfinden kann das 
Leben zu einer Hölle machen.

l  Höherer Anteil Frauen betrof-
fen

Die Analyse zeigte, dass Frauen 
wesentlich häufiger unter chroni-
schen Schmerzen leiden als Män-
ner. Auch regional lassen sich Un-

Chronische Krankheiten

•••  Zahl der  
Schmerzpatienten steigt
Die medizinische Forschung blickt auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz. Neue Therapien 
und Medikamenteninnovationen erhöhen die Lebenserwartung der Menschen kontinuier
lich. Dennoch lassen sich die Folgen der Alterung nicht überall vollständig eindämmen. 
Chronische Schmerzen sind auf dem Vormarsch. 

terschiede feststellen: Die höchste 
Zahl an Schmerzpatienten unter 
den Bundesländern wies mit 5,8 
Prozent der Bevölkerung Branden-
burg auf, gefolgt von Berlin mit 5,7 
und Thüringen mit 4,8 Prozent. Die 
Hansestadt Bremen liegt mit 2,9 
Prozent diagnostizierten Fällen am 
unteren Ende der Skala. 2005 wa-
ren gerade einmal 1,59 Prozent der 
deutschen Bevölkerung betroffen. 
Ein deutlicher Hinweis auf die ra-
sche Alterung der Gesellschaft, da 
vor allem Ältere über nicht-organ-
bezogene Schmerzen klagen. Un-
ter den über 80-Jährigen waren 
13,2 Prozent betroffen, darunter 
143.000 Männer und 444.000 Frau-
en. Das entsprach Diagnoseraten 
von 9,3 Prozent bei Männern und 
15,2 Prozent bei Frauen. 

l  Wandel deutet sich an

Die Zahlen der Barmer zeigen, dass 
das Problem langsam in den Fokus 
rückt. Die Zahl der Patienten, die in 
Krankenhäusern mit einer multimo-
dalen Schmerztherapie behandelt 
wurden, hat sich im Zeitraum von 

2006 bis 2014 auf 61.000 Fälle 
mehr als verdoppelt. Das Behand-
lungspotenzial sei allerdings erheb-
lich größer: Die Barmer schätzt, 
dass gerade einmal ein Fünftel aller 
potenziellen Kandidaten für eine 
solche Therapie überhaupt behan-
delt werden. Kritik übte die Barmer 
ebenfalls an der therapeutischen 
Qualität. Dennoch bewegt sich et-
was, seit die Erkenntnis, dass 
Schmerzen einen eigenen Krank-
heitswert erreichen können, in den 
1970er Jahren auch in der deut-
schen Medizin reifte. Die Ursachen-
suche stellt sich in der Regel als 
komplex dar: Es können Spätfolgen 
von Unfällen genauso ursächlich 
sein wie schwere Krebserkrankun-
gen oder psychische Faktoren. Ent-
koppelt sich der Schmerz zu einem 
dauerhaften und lebensbeeinträch-
tigenden Phänomen, so muss Lin-
derung her, um die Kontrolle über 
das eigene Leben zurückzugewin-
nen. Bei Fragen wenden Sie sich 
an Ihren Hausarzt oder an die Deut-
sche Schmerzliga, die als speziali-
sierter Verein bei rechtlichen und 
medizinischen Fragen Rat weiß.
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Der Ruf nach allgemeinen Frauen-
quoten in der freien Wirtschaft ist 
noch nicht verhallt, da lagen Zahlen 
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 pfle-
genden Frauen stehen gerade ein-
mal 1,3 Millionen männliche Ange-
hörige gegenüber, die sich der auf-
reibenden und häufig auch emotio-
nal belastenden Herausforderung 
stellen. Es ist sicherlich nicht der 
richtige Ort, über Quoten oder gar 
moralische Aspekte zu diskutieren, 
doch ist es nicht falsch, die Unter-
stützung 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  Angehörige pflegen. Etwa 2,2 Millionen Frauen, in aller 
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. 2016 
standen Einnahmen von 23 Milliar-
den Euro Ausgaben von 22,9 Milli-
arden Euro gegenüber, ein kleines 
Plus zwar nur, aber immerhin ein 
Plus. Zuletzt hatte es im Jahre 2007 
einen negativen Abschluss in der 
Pflegekasse gegeben. Die Pflege-
versicherung verfügte Ende 2016 
über Reserven von fünf Milliarden 
Euro. Pflege sollte denselben Stel-
lenwert genießen, wie Kindererzie-
hung. Es ist der unmittelbare Dienst 
am Menschen, der Erziehungsleis-
tungen und Pflege zu etwas Unver-
zichtbaren macht. Die Akzeptanz 
der Menschen, die mit ihrer Leis-

tung die Pflegeversicherung stär-
ken, ist ein Lackmustest für den Zu-
sammenhalt der Menschen in unse-
rem Land. Dies umschließt auch die 
Erwerbswelt. Menschen, die sich 
für andere einsetzen, dürfen bei der 
Rückkehr in ihre alten Jobs keine 
Stolpersteine in den Weg gelegt 
werden. Dieser Gedanke gilt für 
beide Geschlechter. 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 Pflegebedürftig-
keitsbegriffs bedarfsgerecht ange-
passt werden kann. Auf Gesund-
heitsminister 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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Redaktionsschluss
BDH-Kurier 
Ausgabe 3/4 2017:
1. März 2017

Kreisverband  
München-Bayern 
●●●
Am 3.12. kam der Kreisverband im 
Löwenbräukeller am Münchener 
Stiglmaierplatz zu einer stimmungs-
vollen Weihnachtsfeier zusammen. 
Für den passenden  musikalischen 
Rahmen sorgten Barbara Grundl an 
Hackbrett und  Gitarre, während 
Sepp Pfliegl an der Harfe begleite-
te. Vorsitzender Reinhard Kelch be-
grüßte als Ehrengäste unsere Bun-
desvorsitzende Ilse Müller, den stv. 
Bundesvorsitzenden Josef Bauer 
sowie die stv. Seniorenbeiratsvor-
sitzende Ingrid Neumann-Micklich, 
Ltd. RD Helmut Krauß, Leiter des 
Zentrums Bayern Familie und Sozi-
ales und Dr. Reinhard Bauer, stv. 
Vorsitzender des VdK München. Il-
se Müller sprach in ihrem Grußwort 
die Organisationsreform des BDH 
an und betonte die Stärkung der 
Kreisverbände, die künftig mehr 
Zeit für die originären Aufgaben hät-

Kreisverband 
Heidenheim-Aalen
●●●
Die adventliche Jahresfeier im Saal 
des Kath. Gemeindezentrums in 
Heidenheim war der Höhepunkt im 
Kalenderjahr unseres Kreisver-
bands. Unter dem Motto „Gemein-
sam statt einsam“ stimmten wir uns 
auf die Adventszeit ein. Kreisver-
bandsvorsitzende Erika Pichler 
dankte dem Vorstand, den ehren-
amtlichen HelferInnen, die das Mit-
einander ermöglicht haben, getra-
gen von Spenden. „Soziale Verant-
wortung, Toleranz und Solidarität 
sind aus unserer ehrenamtlichen 
Arbeit nicht wegzudenken“, sagte 
die Vorsitzende. Doch auch im 
Kreisverband nehme die Bereit-
schaft ab, ehrenamtlich tätig zu 
sein. Erika Pichler wies darauf hin, 
dass jüngere Mitglieder selten be-
reit sind, in der Vorstandsarbeit Ver-
antwortung zu übernehmen. Bei der 
Bundesdelegiertentagung wurden 
die Weichen gestellt, die Kreisver-

Kreisverband HeidenheimAalen: V. links: Ludwig Hahn, Elfriede Hahn, Alois Bainder, 
Frank Kienle stellvertretend für Barbara Kienle, Kai Roll, Erika Pichler. Sitzend v. links: 
Sophie Keck und Erika Roll.

Baden-Württemberg ∙ Bayern

Charlottenplatz 17 · 70173 Stuttgart 
Tel. 07112265810 · Fax 07112265830 
stuttgart@bdhreha.de · www.bdhreha.de

Kreisverband Karlsruhe
●●●
Am 1.12. 2016 fand unsere Ad-
ventsfeier im Cafe-Restaurant „ Am 
Tiergarten“ in Karlsruhe statt. Nach 

bände zu entlasten. Der BDH als 
Sozialverband soll weiterhin vor Ort 
Hilfe und Beratung für seine Mitglie-
der anbieten können. Angesichts 
wachsender Zahlen behinderter 
Menschen ist der Einsatz für Teilha-
be unverzichtbar. Im Rahmen der 
Feier konnten auch Jubilare für 
langjährige Mitgliedschaft geehrt 
werden: Für 40 Jahre Ludwig Hahn, 
für 30 Jahre Sophie Keck und Alois 
Bainder, für 20 Jahre Erika Roll, Kai 
Roll und Barbara Kienle, vertreten 
durch Frank Kienle. In Abwesenheit 
wurden für 20 Jahre Mitgliedschaft 
Thomas-Michael Beichl und Ralf 
Scheiffele geehrt, für 10 Jahre Mit-
gliedschaft Gerda Wartha. Für gute 
Unterhaltung war gesorgt: Die 
Gruppe „Saitenflitzer“ gab bei Kaf-
fee, Kuchen und guten Gesprächen 
volkstümliche und adventliche Mu-
sik zum Besten. 

einem gemeinsamen Mittagessen 
zeigte der Vorsitzende Günter Raab 
Bilder der letzten Adventsfeier, der 
Maimarktmesse in Mannheim so-
wie vom Ausflug an den Titisee. An-
schließend las der stellv. Vorsitzen-
de Wolfgang Fronzeck eine Weih-
nachtsgeschichte vor. Weihnacht-
lich ging es zu und so erschien 
auch der Nikolaus persönlich und 
überreichte jedem Anwesenden ein 
Geschenk. Mit heißer Schokolade, 
Kaffee und einem Stück Kuchen 
klangen die harmonischen Stunden 
aus. Raab wünschte ein gesegne-
tes Weihnachtsfest sowie ein ge-
sundes, glückliches Jahr 2017. Fer-
ner erinnerte er an die Jahreshaupt-
versammlung 2017, die Vorstands-
wahlen vorsieht.
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AnzeigeBesuchen Sie uns im Internet

www.bdh-reha.de

Kreisverband  
Gifhorn-Wolfsburg
●●●
Mit dem Grünkohlessen am 1.12. 
2016 im Hotel-Restaurant Hoff-
mannhaus in Fallersleben läutete 
der Kreisverband den Jahresaus-
klang ein. Zahlreiche Mitglieder und 
Gäste hatten sich eingefunden, um 
noch ein letztes Mal im alten Jahr 
sich in großer Runde gemütlich 
auszutauschen. Ein ganz besonde-
rer Dank gilt den Mitarbeitern der 
VW AG, die durch ihre großzügige 
Belegschaftsspende diese Veran-
staltung ermöglicht haben.
WICHTIG: Die nächsten Bera-
tungstermine für Mitglieder und In-
teressenten durch unsere Juristin 
Jessica Kuhn sind am 2.2., 2.3., 
6.4. und 4.5.2017, immer von 11.00 
bis 15.00 Uhr im Paritätischen Sozi-
alzentrum, Saarstraße 10a in 38440 
Wolfsburg. Wir bitten um Terminab-
sprache unter Telefon 05152/ 
6906922. Änderungen der Termine 
bleiben vorbehalten.

Kreisverband 
Delmenhorst-Hoya 
●●●
Die Weihnachtsfeier unseres Kreis-
verbands war wie immer gut be-
sucht. Auf die Teilnehmer warteten 
eine liebevoll vorbereitete Kaffeeta-
fel, Weihnachtsgedichte und selbst-
verständlich Weihnachtslieder, die 
Monika Himmelmann auf dem Ak-
kordeon begleitete. Auch die Ge-
schichte über die Jahre des Hun-
gers in der Nachkriegszeit: „Weih-
nachtsgeheimnisse im Jahr 1948“, 
bewegte uns alle. Fünf Mitglieder 
wurden an diesem Nachmittag für 
ihre 20-jährige Zugehörigkeit zum 
BDH mit einer Urkunde und einem 
süßen Präsent geehrt. Die Mitglie-
der ließen das ausklingende Jahr 
2016 Revue passieren und erinner-
ten sich gemeinsam an die schönen 
Momente der Busfahrt ins Weser-
bergland, der Tour nach Bremerha-
ven oder dem Wildbratenessen in 
Ganderkesee.  

Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt, 
Bremen

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

Kreisverband 
Reinickendorf
●●●
Ein Besuch des Bundestags stand 
lange Zeit auf der Wunschliste un-
serer Mitglieder. Am 25.10.2016 
war es dann soweit und wir konnten 
eine Stunde lang einer Plenarde-
batte folgen und einen spannenden 
Einblick in den Alltag des höchsten 
deutschen Parlaments gewinnen. 
Die Debatte, samt anschließender 
Fragestunde zeigte, dass das Ple-
num brandaktuelle Themen disku-
tiert. Der Gang in die Reichskuppel 
mit ihrem besonderen Blick über 
Berlin wurde durch die gemeinsa-
me Kaffeetafel im Paul-Löbe-Haus 
abgerundet. 

Kreisverband Reinickendorf: Die Reinickendorfer BDHGruppe im Deutschen Bundestag.

Berlin-Brandenburg, 
Mecklenburg/ 
Vorpommern/Sachsen

Fredericiastraße 8
14050 Berlin 
Telefon 03030121350 
Fax 03066644863 
berlin@bdhreha.de 
www.bdhreha.de 
Außenstelle Bonn

ten. Dr. Bauer schilderte die Histo-
rie des Stiglmaierplatzes und be-
tonte die  Verbesserungen für be-
hinderte Menschen in München. 
Zum Abschluss verabschiedete 
Reinhard Kelch die Gäste mit allen 
guten Wünschen für ein gesundes 
und friedliches neues Jahr.
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Kreisverband Mettmann
●●●
Unser Kreisverband präsentierte 
sich im Oktober anlässlich der Vel-
berter Seniorenmesse mit einem In-
formationsstand. Die Vorstandsmit-
glieder informierten Interessierte 
über die Arbeit des BDH. Die Senio-
renmesse ist ein wichtiger Kommu-
nikationspunkt für die ältere Gene-
ration und bietet Ausstellern die 
Möglichkeit, sich einer zunehmend 
interessierten Öffentlichkeit vorzu-
stellen. Sie richtet sich besonders 
an Senioren, Menschen mit Behin-
derung und pflegende Angehörige. 
Neben einem Unterhaltungs- und 
Gesundheitsprogramm wurde der 
Schwerpunkt auf Beratung und Un-
terstützung für ein selbstbestimm-
tes Leben im Alter gelegt. Sehr viele 
Bürger aus Velbert und Umgebung 
haben die Messe besucht und un-
ser Informationsstand wurde von 
zahlreichen Informationssuchen-
den angesteuert. 

V. links: Vorsitzende Lieselotte Venn mit 
ihrer Vertreterin Marion Pippier auf der 
Velberter Seniorenmesse.

Kreisverband Lippstadt
●●●

Kreisverband  
Bonn/Rhein-Sieg
●●●
Hinweis:
Unsere offene Kaffeerunde findet 
an jedem 1. Dienstag im Monat 
statt. Zeit: 15.00 – 17.00 Uhr in der 
Bundesgeschäftsstelle, Lievelings-
weg 125, Bonn

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
●●●
WICHTIG: Mitglieder und Interes-
sierte wenden sich für sozialrechtli-
che Beratungen bitte an die BDH-
Regionalgeschäftsstelle in Hes-
sisch Oldendorf unter Telefon 
05152/6906922.

Kreisverband Oldenburg
●●●
WICHTIG: Mitglieder und Interes-
sierte wenden sich für sozialrechtli-
che Beratungen bitte an die BDH-
Regionalgeschäftsstelle in Hes-
sisch Oldendorf unter Telefon 
05152/6906922.

Kreisverband Leer
●●●
Der Kreisverband Leer ist unter fol-
gender Telefonnummer erreichbar: 
0176/ 99237566. Auch in diesem 
Jahr kamen die Mitglieder im Okto-
ber zu ihrem traditionellen Grün-
kohlessen zusammen, um in gesel-
liger Runde gemeinsam das Jahr 
2016 Revue passieren zu lassen. 
Veranstaltungsort war das Hotel 
Ostfriesen-Hof in Leer.
WICHTIG: Mitglieder und Interes-
sierte wenden sich für sozialrechtli-
che Beratungen bitte an die BDH-
Regionalgeschäftsstelle in Hes-
sisch Oldendorf, unter Telefon 
05152/6906922.

Kreisverband Hannover
●●●
WICHTIG: Die nächsten Bera-
tungstermine für Mitglieder und In-
teressenten durch unsere Juristin 
Jessica Kuhn sind am 17.1., 7.2. 
und 21.2. sowie 7.3. und 31.3.2017 
immer von 11.00 bis 15.00 Uhr im 
Altenzentrum Karl Flor, Bergfeld-
straße 30 in 30457 Hannover. Wir 
bitten um Terminabsprache, unter 
Telefon 05152/6906922. Änderun-
gen der Termine bleiben vorbehal-
ten.

Kreisverband  
Jülich
●●●
Weckmänner, Sekt und glitzernde 
Anstecknadeln – reich beschenkt 
beschlossen die Mitglieder des Jüli-
cher Kreisverbandes das Jahr 2016 
mit ihrer Adventsfeier in der Barme-
ner Schützenhalle. Auch Bürger-
meister Axel Fuchs war der Einla-
dung der KV-Vorsitzenden Finni 
Weingarten gerne gefolgt und er-
lebte eine stimmungsvolle Feier, mit 
einem großartigen Auftritt der loka-
len Realschulband. Wir feiern fol-
gende Jubilare für 20 Jahre Mit-
gliedschaft: Josef Flamm, Klaus 
Mahr, Manfred Plath, Willi Pröm-
pers. Für 10 Jahre: Karin Bierther, 
Irmgard Dreßen, Heinz Hofmann, 
Hubert Jaegers, Walter-Peter 
Krebs, Armin Reinhardt, Peter Sau-
er, Walburga Fritzen und Karl-Heinz 
Schiffer.
Sprechstunde:
3.2.2017 und 3.3.2017, im Neuen 
Rathaus, Zimmer 13 A von 10-12.00 
Uhr, Große Rurstr. 17 in Jülich. Ter-
minabsprachen: 02461/2636. 

Der Kreisverband Lippstadt 
trauert um 

Reinhold Galle,
der am 21.10.2016 verstarb. 
Reinhold Galle diente dem 
Kreisverband während seiner 
66 Jahre währenden Mitglied-
schaft 35 Jahre als Vorsitzen-
der. Wir werden ihm ein ehren-
des Andenken bewahren. 

Nachruf

Besuchen Sie uns im Internet

www.bdh-reha.de
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Kreisverband Vulkaneifel 
●●●
Wir wünschen allen BDHlern ein 
gutes neues Jahr 2017. Am 25. bis 
zum 26. November 2016 fand in 
Bremerhaven die Bundestagung 
statt. Unser Kreisverband wurde 

Rheinland-Pfalz

Heerstraße 54
56179 Vallendar 
Telefon 026162025 
koblenz@bdhreha.de 
www.bdhreha.de

Kreisverband Paderborn
●●●
Hans-Adolf Neisemeier hieß an-
lässlich der Jahreshauptversamm-
lung in der Kardinal-Jaeger-Aula 
des Liborianum 95 Mitglieder und 
Gäste willkommen. Inhaltliches 
Schwerpunktthema waren Fragen 
zur Patientenverfügung und zur Be-
treuungsvollmacht, die durch ein 
Referat von Frau Heusipp von der 
AWO Paderborn vertieft wurden. Im 
Anschluss an das Mittagessen, zu 
dem der Kreisverband eingeladen 
hatte, eröffneten Protokolle und der 
Jahresrückblick den offiziellen Teil 
der Sitzung. Aufgrund der korrekten 
Kassenführung wurden Kassierer 
und Vorstand einstimmig entlastet. 
Für die Jahre 2017/18 wurden fol-
gende Mitglieder zu Delegierten ge-
wählt: Reinhold Schmücker, Diet-
mar Gisder, Eray Duysak, Anja 

Baum, Christine und Hans-Adolf 
Neisemeier. Jessica Kuhn, die ei-
gens zur Veranstaltung angereist 
war, berichtete über ihre juristische 
Arbeit und ihre Tätigkeit als Koordi-
natorin für den norddeutschen 
Raum. Der Vorsitzende dankte ab-
schließend allen Helfern und Mit-
gliedern für die  Unterstützung zum 
Gelingen dieser JHV. Seinen be-
sonderen Dank richtete er an die 
großzügigen Spender, die durch 
Produkte ihrer Firmen, Bastelarbei-
ten als Hobbywerker oder finanziel-
le Hilfe den BDH stärken und eine 
spannende Tombola ermöglichen.
Als Jubilare wurden geehrt:
10 Jahre: A. Henzel, K. Kriwett, M. 
Matrowski, S. Neh, A. Nolte, T. Reiz. 
20 Jahre: G. Knievel-Hellweg, U. 
Mandel. 30 Jahre: I. Asser, G. Kell, 
S. Krogmeier, H.-J. Münker. 60 Jah
re: Anton Gluns. 65 Jahre: Edel-
traud Michels und Klara Potthast

Kreisverband Paderborn (v. rechts): M. Matrowski, A. Nolte, I. Asser, S. Krogmeier,  
Ch. Neisemeier, U. Mandel, J. Kuhn, G. KnievelHellweg, H.A. Neisemeier.

Kreisverband Neuss
●●●
Zum Jahresausklang ging es be-
sinnlich zu im Holzheimer Franken-
heim Brauhaus. Mit einer Besche-
rung klang das Jahr 2016 für die 
Neusser Mitglieder und Freunde 
aus, die sich am 4.12. zur Weih-
nachtsfeier trafen und die frisch 
wiedergewählte Bundesvorsitzende 
Ilse Müller willkommen hießen. Ein 
Dankeschön geht an den Neusser 
Marinechor, der für Stimmung sorg-
te und den Jahresausklang auch  
musikalisch beschloss. 

Kreisverband 
Mönchengladbach
●●●
Der 25.November 2016 war ein be-
sonderer Tag für Hans Kathmann 
und den Mönchengladbacher Kreis-
verband: Kathmann, seit 70 Jahren 
Verbandsmitglied, feierte seinen 
95. Geburtstags, zu dem auch die 
Redaktion nachträglich herzlich 
gratuliert. Kassiererin Edith Heide-
meyer und der stellv. Vorsitzende 
des Kreisverbandes, Ralf Göhrke, 
gratulierten persönlich und über-
brachten die besten Wünsche von 
der Bundesvorsitzenden Ilse Müller. 
Der BDH dankt Hans Kathmann 
symbolisch mit der Ehrenurkunde 
für sein Verbandsengagement, das 
nun einen Zeitraum von sieben 

Vorne: Jubilar Hans Kathmann. Im Hinter
grund: Ralf Göhrke und Edith Heidemeyer.

Kreisverband  
Minden-Lübbecke
●●●
Am 2. Advent begrüßte der Kreis-
verbandsvorsitzende Kurt Zeilinger 
zahlreiche Mitglieder und Gäste 
zum Gänse- und Entenessen im 
Herforder Hotel Pfennigskrug.
In der gemütlichen Runde haben al-
le noch einmal das Jahr Revue pas-
sieren lassen.
Termin: Am 26.3.2017 findet die 
nächste Jahreshauptversammlung 
im Herforder Hotel Pfennigskrug 
statt. Eine gesonderte Einladung 
erfolgt zeitnah.  

Jahrzehnten umfasst! Wir wün-
schen Herrn Kathmann von Herzen 
alles Gute und viel Gesundheit.
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Kreisverband Plön
●●●
Zum 2. Advent trafen sich die Mit-
glieder zu einem Adventskaffee im 
Restaurant Neeth in Dammdorf. Im 
Jahresrückblick blickten die Teil-
nehmer zurück auf die Jahresver-
sammlung mit einem Vortrag von 
Pastorin Dethloff. Auch der Som-
merausflug sowie die für zahlreiche 
Mitglieder erfolgte Hilfe in sozial-
rechtlichen Belangen wurden the-
matisiert.  Im Hinblick auf die im 
nächsten Jahr auslaufende Amts-
zeit des Kreisvorstandes wird bis 
zur Jahresversammlung eine Lö-
sung vorbereitet. Weihnachtlicher 
Gesang und Musik von Jan Droste 
und Juri Petrich sowie humorvolle 
weihnachtliche Geschichten von 
Gitti Keitel sorgten bei adventlicher 
Dekoration für Weihnachtsstim-
mung. Allen Mitgliedern, die aus ge-
sundheitlichen oder anderen Grün-
den nicht teilnehmen konnten, wün-
schen wir auf diesem Wege für das 
neue Jahr Glück und Gesundheit.

Schleswig- 
Holstein/ 
Hamburg

Bahnhofstraße 13
23714 Bad MalenteGremsmühlen 
Telefon 045231634 
Fax 04523202798 
malente@bdhreha.de 
www.bdhreha.de

Termine mit Teilnahme  
des Kreisverbands:
15.3.2017: Informationsbörse für 
Menschen mit und ohne Handicap 
in der Stadthalle Merzig.
9.4.2017: 5. Seniorenmesse in der 
Stadthalle Merzig.
21.5.2017: Seniorenmesse in der 
Neuberger-Halle inVölklingen.
10.6.2017: 4. Sommerfest der In-
klusion in Dillingen.
Der Kreisverband sucht noch Mit-
streiter zum Auf- und Abbau und zur 
Standbesetzung. Anfragen bitte an 
Bernd Günther, Tel.: 06806/48293

Kreisverband Saarbrücken/ 
Saarlouis/Merzig
●●●
Am 4.11. fand die 2. Gesundheits-
messe in Püttlingen statt. Wieder 
einmal konnte unser Kreisverband 
zahlreiche Besucher an seinem 
Stand über die Arbeit des BDH  in-
formieren. Auch die saarländische 
Wirtschaftsministerin Anke Rehlin-
ger zeigte großes Interesse an un-
serem Engagement. Ebenfalls 
konnten wir den Direktor des Regio-
nalverbands Saarbrücken, Peter 
Gillo, bei uns begrüßen. Auch unse-
re Weihnachtfeier traf auf so großes 
Interesse, dass das Casino im 
Hauptbahnhof aus allen Nähten 
platzte. Der Kreisverbandsvorsit-

Die Püttlinger Gesundheitsmesse bot eine gute Gelegenheit, 
den BDH zu präsentieren.

●●●

Saarland

Postfach 100428
66004 Saarbrücken 
Tel. und Fax 068176649 
saarbrücken@bdhreha.de 
www.bdhreha.de

Kreisverband Malente
●●●
Regionalgeschäftsstelle  
mit neuer Adresse und neuen 
Ansprechpartnerinnen
Unsere Regionalgeschäftsstelle 
Malente ist umgezogen. Ab sofort 
erreichen Sie uns in der Bahnhof-
straße 13 (schräg gegenüber des 
alten Büros). Künftig betreuen Sie 
unsere Juristin Aenn Jestrimski 
sowie unsere Mitarbeiterin Nicole 
Janner.

Am 11.12.2016 fand im Neukirche-
ner Hof die Adventsfeier, an der 
trotz grassierender Grippe 105 Mit-
glieder und Gäste teilnahmen, statt. 
Lene Krämer sorgte für musikali-
sche Untermalung und die Kreisvor-
sitzende Rita Krenz überreichte ein 
symbolisches „Paket mit Zeit“. Zeit 
in 2017 für Hobbies und Familie, für 
die schönen Momente, zu lachen 
und sich zu freuen – Rita Krenz fand 
wärmende Worte für ein neues Jahr. 
Der Abend bot Gelegenheit, Arne 
Erbs für 30 Jahre Mitgliedschaft 
auszuzeichnen. Seit 20 Jahren sind 
Karl-Heinz Andresen und Charlotte 
Stücker mit dabei, Burkhard Thiel 
machte sein erstes Jahrzehnt voll. 
Rita Krenz präsentierte mit Nicole 
Jamner zudem die neue Mitarbeite-
rin der BDH-Geschäftsstelle Malen-
te, die seit Jahresbeginn in den 
Räumen der neuen Geschäftsstelle 
ihren Dienst beginnt (Bahnhofstra-
ße 13). Wir wünschen Ihnen allen 
einen guten Start ins neue Jahr.

●●●

zende Bernd Günther dankte den 
Gästen für ihr Erscheinen und wür-
digte die Arbeit des Vorstandes, oh-
ne die ein solches Fest nicht mög-
lich wäre. Durch die Feier führte un-
ser Mitglied Hans Brutscher, erst-
mals mit musikalischer Unterstüt-
zung durch Jürgen Mahler. Nach  
zahlreichen Gesprächen bei Kaffee 
und Kuchen erwartete die Anwe-
senden zum Abschluss noch ein 
Weihnachtsgeschenk.

durch den Vorsitzenden Walter 
Schneider und die Beisitzer Barz, 
Grewen und Metz vertreten.
Termine: Am 27.1.2017 findet die 
diesjährige Jahreshauptversamm-
lung unseres Kreisverbandes im 
neuen „Mühlenhotel“ in Stadtkyll 
statt. Desweiteren erinnern wir an 
den Termin unseres Jahresausflugs 
am 13.6.2017. Die Einladung folgt 
zeitnah. 
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Geburtstage und Jubiläen ...

96. 
Margarete Breuer (11.01.); Klara 
Potthast (02.01.)

95. 
Else Kuley (01.12.2016); Maria 
Solbach (15.01.); Norbert Schrödl 
(24.01.)

94.
Alfred Scholz (26.11.2016); Harry 
Weigel (12.02.); Petronella Klein 
(01.02.) Anton Rützel (22.02.); 
Georg Bargenda (15.03.); Gertrud 
Bendrath (14.04.)

93.
Arnold Staack (15.12.2016); 
Helmut Kötter (27.01.)

92.
Wilma Finke (24.01.)

91.
Edelgard Blucha (03.01.); Liselotte 
Schick (14.02.)

Hochzeit ●●●
Lieselotte Heinbach und Volker 
Hanft (07.11.2016)

Silberne Hochzeit ●●●
Andrea und Björn Eitle (12/2016)
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Redaktionsschluss
BDH-Kurier 
Ausgabe 3/4 2017:
1. März 2017

Lautermann, Anna-Maria (65)
Meindl, Karl-Heinz (84)
Rahn, Irma (103)
Sieberichs, Margarita (59)
Thönes, Karl-Heinz (56)
Zeh, Willi (78)

90.
Alwine Hellwig (19.12.2016); Erich 
Zinsheimer (08.01.); Karl-Heinrich 
Kuhlmann (12.01.); Josef Fecke 
(12.02.); Heinz Keus (19.02.); Lisa 
Rückert (21.02.); Edeltraud Michels 
(25.02.); Roland Sperl (28.02.)

85.
Ursula Kullik (31.12.2016); Erika 
Reuß (02.11.2016);  Elfriede 
Schlederer (25.01.); Maria Zall 
(26.01.); Roswitha Gorklo (04.02.); 
Liselotte Knipper (04.02.); Gertrud 
Gebhardt (24.02.)

94.

95.

96.

91.

93.

92.

85.

90. 80.
Agnes Küpper (08.12.2016); 
Oswald Weingarten (16.12.2016); 
Elisabeth Reemts (26.12.2016); 
Marianne Naumann (07.01.); Horst 
Schünemann (07.01.); Dorothea 
Böhm (05.02.); Georg Kistner 
(10.02.);Werner Thienel (12.02.); 
Rosemarie Maltry (15.02.)

Am 30. 11. 2016 feierte unser langjähriges (39 Jahre) Mitglied 
Herta Reinhart Ihren 95. Geburtstag. Anläss lich dieses beson-
deren Tages hatte die sehr agile Neusserin eine tolle Idee. Sie 
bat in ihrem Bekanntenkreis um Spenden. Drei Organisationen 
wurden von Frau Reinhart vorgeschlagen, darunter auch der 
BDH-Kreisverband Neuss. Am 6. 12. 2016 besuchte die Bun-
desvorsitzende Ilse Müller gemeinsam mit dem stellv. Kreisver-
bandsvorsitzenden Peter Busch das Geburtstagskind, um ihr mit 
einem Geschenk für die großzügige Spende zu danken.

Großes Dankeschön!

Frau Reinhart mit Ilse Müller.

80.

Behrla, Gerhard (94)
Eggert, Otto (95)
Galle, Reinhold (93)
Hansen, Elke (75)
Hartmaring, Egon (94)
Hoffmann, Dieter (57)
Knaup, Agnes (84)
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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


